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1. Herausforderung Klimaschutz 

 

1.1 Einleitung  

 

Der Klimawandel wird langfristig als eines der größten Probleme angesehen, dem 

die Weltgemeinschaft gegenübersteht. Hauptursache für die weltweite Erwärmung ist 

die Verbrennung fossiler Energieträger und der damit verbundene Ausstoß des 

Treibhausgases Kohlendioxid (CO2). Aufgrund der bereits erreichten und weiter zu-

nehmenden Konzentration der Treibhausgase und deren Verweildauer in der Atmo-

sphäre ist ein Klimawandel nicht mehr zu vermeiden. Die Veränderungen des Klimas 

müssen jedoch begrenzt werden, um schwerwiegende Folgen zu verhindern. Im 

Februar 2005 ist mit dem Kyoto-Protokoll erstmals eine völkerrechtlich verbindliche 

Vereinbarung zur Reduzierung der Treibhausgase in Kraft getreten. Weitere Schritte 

müssen allerdings folgen, um den Klimawandel wirksam zu begrenzen.  

 
1.2 Globale Erwärmung 

 
Die Erde stand in den vergangenen 1.000 Jahren in einem relativ stabilen thermi-

schen Gleichgewicht. Die globale Temperatur schwankte im Verlauf der vergange-

nen 1.000 Jahre bis in jüngere Zeit nur um wenig mehr als ein halbes Grad (vgl. 

Abb.1.2.1) und auch innerhalb der vergangenen 10.000 Jahre lediglich um ± 1 Grad. 

In den letzten hundert Jahren ist allerdings eine weltweite Temperaturerhöhung um 

0,7 Grad eingetreten (globale Mitteltemperatur). Seit Beginn der systematischen 

Temperaturerfassung im Jahr 1861, wahrscheinlich sogar seit 1.000 Jahren waren 

die 90er Jahre weltweit das wärmste Jahrzehnt; 1998 war das wärmste Jahr (gefolgt 

von den Jahren 2002 und 2003). Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur ist 

die Durchschnittstemperatur in Europa sogar um 0,9 Grad gestiegen. Als eines der 

sichersten Zeichen für die stattfindende Erwärmung kann in unseren Breiten der 

starke Rückgang der Gletscher und Permafrostgebiete (Gebiete mit dauerhaft gefro-

renen Böden) in den Alpen, dem größten Trinkwasserspeicher Europas, angesehen 

werden. Seit dem um 1850 beobachteten Höchststand der Gletscher ist bis 1980 ein 

Rückgang um ein Drittel der Fläche und um die Hälfte der Masse eingetreten. Das 

verbliebene Eis ging seit 1980 nochmals um 20 bis 30 % zurück. 
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Abb.: 1.2.1: Schwankungen der Erdoberflächentemperatur  

(Quelle: Bundesumweltministerium) 
 

Die Treibhausgase in der Atmosphäre sind für die Sonnenstrahlung durchlässig, hal-

ten aber umgekehrt die von der Erde ausgehende Wärmestrahlung als „Wärmefalle“ 

zurück (so wie die Glasscheiben eines Treibhauses). Dieser natürliche Treibhausef-

fekt wird durch den zusätzlichen Ausstoß von Treibhausgasen, insbesondere von 

Kohlendioxid (CO2) bei Verbrennungsprozessen, verstärkt. Der zwischenstaatliche 

Ausschuss für Klimafragen (Intergovernmental Panel on Climate  Change - IPCC) 

geht davon aus, dass der Großteil der Erwärmung der letzten 50 Jahre menschlichen 

Aktivitäten zuzuschreiben ist. Nach heutigem Kenntnisstand spricht eine hohe Anzahl 

von Indizien für einen erheblichen menschlichen Einfluss auf das Klima. Prof. 

Dr. Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Mitglied 

des Nachhaltigkeitsbeirats Baden-Württemberg, sagt dazu: „Anders als von Skepti-

kern häufig behauptet, untermauern gerade die in den letzten Jahren stark gewach-

senen Kenntnisse über natürliche Klimaveränderungen in der Erdgeschichte die Er-

kenntnis, dass der menschliche Einfluss auf das Klima inzwischen sehr wahrschein-

lich dominant ist. Er übersteigt mittlerweile die Wirkung natürlicher Faktoren wie 

Schwankungen der Sonnenaktivität deutlich.“ Und die Deutsche Meteorologische 

Gesellschaft stellt fest: „Die derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse der Klima-
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forschung reichen zweifellos aus, um international abgestimmte, effektive und baldi-

ge Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen.“ 

 

In den letzten 10.000 Jahren, also während der derzeit andauernden Warmzeit, lag 

der Gehalt des Treibhausgases CO2 in der Atmosphäre bei etwa 280 ppm (parts per 

million). Seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts ist diese Konzentration auf 

370 ppm angestiegen. Das ist eine Zunahme um 30 % gegenüber dem für Warmzei-

ten normalen Wert. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre war in den vergangenen 

400.000 Jahren, wahrscheinlich sogar seit 20 Millionen Jahren, niemals annähernd 

so hoch wie heute und steigt weiter mit zunehmender Geschwindigkeit. Der Grund 

liegt vor allem in der Verbrennung fossiler, d. h. kohlenstoffhaltiger Energieträger 

(Kohle, Erdöl und Erdgas), die mit CO2-Emissionen verbunden ist. Der Aufbau einer 

nachhaltigen Energieversorgung ist deshalb von entscheidender Bedeutung für den 

Klimaschutz (vgl. Abschnitte 4.3 und 6.4). Daneben tragen weitere Gase zum Treib-

hauseffekt bei (vgl. Abschnitt 3. am Ende). Aber auch Waldrodungen (wie generell 

die Art der Landnutzung) beeinflussen das Weltklima, da diese Biomasse als bisheri-

ge Senke für die Speicherung von CO2 entfällt.  

 

1.3 Gefahren des Klimawandels 

 

Klimaveränderungen lassen sich nur über längere Zeiträume feststellen. Während 

das Wetter eine Momentaufnahme meteorologischer Größen (in der Dimension von 

Stunden oder Tagen) darstellt und für jeden von uns wahrnehmbar ist, beschreibt 

das Klima das statistische Langzeit-Verhalten dieser Größen innerhalb von Zeiträu-

men von mindestens 30 Jahren. Das Klima kann als die Statistik des Wetters be-

zeichnet werden.  

 

Der weltweit steigende Energieverbrauch und der dadurch wachsende CO2-Ausstoß 

wird sich (neben den Emissionen anderer Treibhausgase) auf das Weltklima auswir-

ken. Bis zum Jahr 2100 rechnet der IPCC – je nach Szenario – mit einem Anstieg 

der mittleren globalen bodennahen Lufttemperatur um 1,4 bis 5,8 Grad. Zum Ver-

gleich: Zwischen der heutigen Warmzeit und der letzten Eiszeit lag eine Temperatur-

differenz von 4 bis 5 Grad. Regionale Temperaturänderungen können erheblich über 
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die erwarteten globalen Mittelwerte hinausgehen. Solche längerfristig erhöhte regio-

nale Durchschnittstemperaturen würden klimatische Änderungen bedeuten, die von 

manchen Ökosystemen nicht mehr bewältigt werden könnten. Vor allem die Winter 

auf den innerkontinentalen Flächen der Nordhalbkugel werden überdurchschnittlich 

wärmer und bringen mehr Niederschläge. Für die meisten dieser Gebiete werden 

auch trockenere Sommer mit Dürregefahr vorhergesagt.  

 

Nach den Ergebnissen der Klimamodelle ist eine Abnahme der Schneebedeckung 

und des Meereises sehr wahrscheinlich. Damit geht einher ein Anstieg des Meeres-

spiegels um 9 bis 88 cm bis zum Jahr 2100, der z. B. viele Inseln im Pazifik, Küsten-

länder wie Bangladesh, aber auch - bei extremen Sturmfluten - die Niederlande oder 

Norddeutschland bedrohen kann. Der Meeresspiegel ist im Verlauf des 20. Jahrhun-

derts bereits um 10 bis 20 cm angestiegen. Neuere Erkenntnisse weisen darauf hin, 

dass die Erwärmung im Bereich der Arktis deutlich schneller ablaufen könnte als er-

wartet, so dass längerfristig ein Abschmelzen des Grönland-Eisschildes zu befürch-

ten ist. 

 

Unter pessimistischen Annahmen könnte die globale Erwärmung in fernerer Zukunft 

(etwa ab dem Jahr 2100) zu einem Abreißen des Nordatlantikstroms (als Teil des 

Golfstroms) führen. Dies hätte - im Gegensatz zur ansonsten prognostizierten globa-

len Erwärmung - für Nordwesteuropa eine starke Abkühlung zur Folge. 

 

Viele Klimamodelle zeigen, dass die Aufheizung der Atmosphäre zu einer Zunahme 

meteorologischer Extremereignisse wie Stürme, Überschwemmungen und Dürren 

führt. Die Entwicklungsländer und die ärmeren Bevölkerungsteile aller Länder dürften 

am stärksten von den Auswirkungen der Klimaänderung betroffen sein. Beispiele für 

solche Extremereignisse waren im Jahr 2004 eine Rekordzahl von Taifunen in Asien 

und Hurrikans im atlantischen Becken mit allein 2.000 Todesopfern in Haiti und ei-

nem volkswirtschaftlichen Schaden von insgesamt etwa 50 Mrd. US$. Der Sommer 

2003 war der wärmste Sommer in Europa seit 500 Jahren. Diese Hitzewelle in Euro-

pa führte zu 20.000 Hitzetoten (allein in Baden-Württemberg 1.100 Opfer, darunter 

überwiegend ältere Menschen) und zu einem Schaden im Bereich von 13 Mrd. US$. 

Solche einzelnen Ereignisse stehen in Einklang mit den allgemeinen Prognosen, 



      

 

 

7

können aber noch nicht als Beweis für den Klimawandel gewertet werden. Sie zeigen 

jedoch die möglichen gravierenden Folgen eines Klimawandels auf. 

 

In Europa standen fast zwei Drittel der Naturkatastrophen seit 1980 unmittelbar mit 

Hochwasser, Stürmen, Dürren oder Hitzewellen in Verbindung. Die durchschnittliche 

Anzahl solcher wetter- und klimabedingten Katastrophen hat sich in den 90er Jahren 

gegenüber dem Jahrzehnt davor verdoppelt. Auch die damit verbundenen wirtschaft-

lichen Verluste haben sich in den letzten 20 Jahren auf fast 11 Mrd. US$ jährlich fast 

verdoppelt. Berechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass bei einem Temperatur-

anstieg um ein Grad in Deutschland Schäden durch Naturkatastrophen in Höhe von 

137 Mrd. Euro bis zum Jahr 2050 auftreten können. Es wird prognostiziert, dass die 

Versicherungswirtschaft im Jahr 2010 für Schäden aus Naturkatastrophen so viel 

Geld einsetzen muss wie im gesamten Jahrzehnt von 1980 bis 1990. Hierbei ist al-

lerdings auch zu berücksichtigen, dass die Katastrophenanfälligkeit hoch entwickelter 

Industriestaaten zugenommen hat und die Besiedlung und Bebauung gefährdeter 

Zonen (z. B. Küstengebiete) fortschreitet.  

 

Weitere Folgen des Klimawandels könnten sein: zunehmende Gesundheitsgefähr-

dungen (z. B. durch Hitzestress oder die Ausbreitung von Malaria sowie durch die 

Begünstigung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten), das beschleunigte Aus-

sterben von Pflanzen- und Tierarten, Entwaldungen, die Verknappung von Süßwas-

ser, der Verlust von Feuchtgebieten in Küstenregionen, eine Verlagerung von land-

wirtschaftlichen Anbaugebieten, insbesondere Ernteausfälle in den Entwicklungslän-

dern, eine Verlagerung von Tourismuszielen und nicht zuletzt ein erhöhter Zuwande-

rungsdruck aus Regionen mit verschlechterten klimatischen Bedingungen (Klima-

flüchtlinge). Zu bemerken ist jedoch auch, dass es nicht nur „Verlierer“, sondern auch 

„Gewinner“ eines Klimawandels geben kann. Von einem begrenzten Temperaturan-

stieg könnte z. B. die Landwirtschaft in den mittleren Breiten und in Nordeuropa profi-

tieren, während der Landwirtschaft in einigen Gebieten Südeuropas Wasserknapp-

heit droht. Ob es insoweit zu positiven Auswirkungen kommt, wird stark von den An-

passungsmaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft abhängen. Global betrachtet 

dürften jedoch die Nachteile eines Klimawandels überwiegen. Eine Studie des ame-

rikanischen Verteidigungsministeriums nahm im Jahr 2003 die Szenarien des IPCC 
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zum Anlass, mögliche Auswirkungen eines Klimawandels auf die Versorgung mit 

Wasser, Nahrungsmitteln und Energie und daraus resultierende ökonomische und 

militärische Auseinandersetzungen zu untersuchen. Dabei wurde u. a. gefolgert, 

dass die Kapazität der Erde als Lebensgrundlage für die Menschen deutlich hinter 

die entsprechende Weltbevölkerungszahl zurückfallen könnte. Nach Auffassung des 

wissenschaftlichen Chefberaters der britischen Regierung, Sir David King, sind die 

Gefahren des Klimawandels höher einzuschätzen als die des Terrorismus. 

 

Da insbesondere CO2 über Jahrzehnte in der Atmosphäre angereichert bleibt und 

das Klimasystem einen langen „Bremsweg“ hat, ist es entscheidend, einem weiteren 

Anstieg der Treibhausgasemissionen möglichst rasch entgegenzuwirken und in den 

nächsten Jahrzehnten einen deutlichen Rückgang insbesondere der CO2-

Emissionen zu erreichen. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale 

Umweltveränderungen (WBGU) kommt in seinem Sondergutachten 2003 zu dem 

Schluss, dass nur eine globale Erwärmung um insgesamt 2 Grad tolerierbar ist; tat-

sächlich ist bereits eine Erwärmung um 0,7 Grad eingetreten. Ab einer Erwärmung 

um mehr als 2 Grad (und einer Änderungsrate von mehr als 0,2 Grad pro Jahrzehnt) 

werden gefährliche Klimaänderungen sehr wahrscheinlich. Deshalb ist es nach Auf-

fassung des WBGU erforderlich, den CO2-Ausstoß weltweit um 45 % bis 60 % bis 

zur Mitte dieses Jahrhunderts gegenüber 1990 zu senken. Zusätzlich ist eine deutli-

che Minderung anderer Treibhausgase und anderer indirekt klimawirksamer Stoffe 

notwendig. 

 

1.4 Klimawandel in Baden-Württemberg 

 

Seit 1999 untersucht das Land im Rahmen einer fachübergreifenden Zusammenar-

beit mit Bayern im Projekt KLIWA („Klimaveränderung und Konsequenzen für die 

Wasserwirtschaft“) die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft in 

Baden-Württemberg. Bisher liegen die folgenden Ergebnisse vor:  
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– Die Jahresmitteltemperatur ist zwischen 1951 und 2000 um 1,5 Grad angestie-

gen. Die Frosttage haben im Mittel um 30 Tage pro Jahr abgenommen, die 

Sommertage hingegen um 20 Tage pro Jahr zugenommen. Die Entwicklung der 

durchschnittlichen Jahrestemperatur an der Messstation Karlsruhe (Abbil-

dung 1.4.1) macht diesen drastischen Temperaturanstieg beispielhaft deutlich; 

die Mittelung über jeweils 30 Jahre sorgt dabei für eine Glättung kurzfristiger 

Schwankungen. 

Die Anzahl der Tage mit Starkniederschlägen hat um elf Tage pro Jahr zuge-

nommen. In den Wintermonaten hat auch die Dauer extremer Nassperioden 

zugenommen. 

Die Dauer geschlossener Schneedecken hat seit 1951 generell abgenommen 

und zwar in unteren Lagen um 30 % bis 40 %, in mittleren Lagen um 20 % bis 

30 % und in Hochlagen (über 700 Meter) um weniger als 10 %. 

 

Jahresmitteltemperatur Karlsruhe - 30jähriges Mittel
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Abb. 1.4.1: Entwicklung der Jahresdurchschnittstemperatur (30jähriges Mittel) für 

die Wetterstation Karlsruhe (Quelle: DWD) 
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Die Landesanstalt für Umweltschutz erfasst seit dem Jahr 2001 mit Methoden der 

medienübergreifenden Umweltbeobachtung Anzeichen für Auswirkungen des Klima-

wandels auf die belebte Umwelt. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt 

Freiburg hat im Zuge der Diskussion um neuartige Waldschäden seit 1983 ein zielge-

rechtes forstliches Umweltmonitoringsystem aufgebaut, um Informationen über In-

tensität und Ursachen von Veränderungen der Waldvegetation und der Waldböden 

zu erhalten. Für Baden-Württemberg lässt sich eine Vorverlagerung der Apfelblüte 

um sieben bis zehn Tage, die Ausbreitung wärmeliebender Vögel und Insekten nach 

Norden, eine Veränderung des Vitalitätszustandes der Waldbäume, die schnellere 

Entwicklung einiger Schädlinge wie den Borkenkäfern, des Maikäfers oder des 

Schwammspinners, ein verändertes Zugverhalten von Singvögeln (späterer Wegzug 

im Herbst und frühere Rückkehr im Frühjahr) und eine Zunahme von Sturm-

Großereignisses (z. B. Orkane Vivian und Wiebke Ende Februar 1990 oder Lothar 

vom 26. Dezember 1999) feststellen. 
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2. Die internationale Dimension des Klimaschutzes 

 

Die weltweiten CO2-Emissionen stiegen zwischen 1990 und 2002 um annähernd 

20 % an (vgl. Abbildung 2.1).  Ein wichtiger Faktor dafür ist die dynamische wirt-

schaftliche Entwicklung in Schwellenländern wie China und Indien, die mit hohem 

Energieeinsatz und steigenden Treibhausgasemissionen verbunden ist. Der globalen 

Herausforderung des Klimawandels kann deshalb nicht auf Ebene eines einzelnen 

Staates oder eines Bundeslandes allein wirksam begegnet werden. Baden-

württembergische Erfolge bei der Reduktion der eigenen CO2-Emissionen, die 0,3 % 

der weltweiten Emissionen ausmachen, hätten nur einen symbolischen oder exem-

plarischen Wert, wenn nicht Klimaschutzbemühungen anderer Länder und Staaten 

damit einhergehen. Dies gilt letztlich auch für Deutschland, das für rund 3 % der 

CO2-Emissionen verantwortlich ist. Aus diesen Gründen bedarf es zwingend einer 

international abgestimmten Vorgehensweise.  
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Abb. 2.1: CO2-Emissionen ausgewählter Staaten (CO2-Emissionen weltweit  im 
Jahr 2002: 24,5 Mrd. Tonnen) 

 (Quelle: US-Energy Information Administration) 
 

Die für den globalen Temperaturanstieg ursächlichen Treibhausgas-Emissionen 

stammen bislang überwiegend aus den Industriestaaten. Die Pro-Kopf-Emissionen in 

den Industrieländern liegen nach wie vor um das Fünf- bis Zehnfache über denen der 
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Entwicklungsländer (vgl. Abbildung 2.2). Die möglichen Folgen eines Klimawandels 

sind aber sowohl in den Industrieländern als auch – in besonderem Maße – in den 

Entwicklungsländern spürbar, die z. B. von dem befürchteten Anstieg der Meeres-

spiegel besonders betroffen wären. Ärmere Länder verfügen generell über weniger 

materielle Mittel, um Schutzmaßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels zu er-

greifen (Bewässerungssysteme, Überschwemmungsschutz, Änderungen in der 

Bauweise von Gebäuden usw.). Demgegenüber haben die hochentwickelten Indu-

strieregionen die technologischen und finanziellen Möglichkeiten, um zu zeigen, dass 

wirtschaftliches Wachstum und ein hoher Lebensstandard mit deutlich geringeren 

Treibhausgas-Emissionen vereinbar sind.  
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Abb. 2.2: CO2-Emissionen je Einwohner in ausgewählten Staaten im Jahr 2002 
  (Quelle: US-Energy Information Administration) 
 

Die Internationale Energieagentur (IEA) geht bei einer Fortsetzung der gegenwärti-

gen Politik davon aus, dass die CO2-Emissionen im Jahr 2030 weltweit um mehr als 

60 % höher sein werden als heute. Hauptursache dafür ist der enorm ansteigende 

Energiebedarf, der ganz überwiegend aus fossilen Energiequellen gedeckt wird. So 

rechnet die IEA damit, dass der weltweite Ölverbrauch von heute 82 Millionen Barrel 

(ein Barrel = 159 Liter) pro Tag auf 121 Millionen Barrel täglich im Jahr 2030 ansteigt.  
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Die internationale Vereinbarung des Kyoto-Protokolls sieht eine Verringerung des 

Ausstoßes der sechs wichtigsten Treibhausgase in den Industriestaaten um durch-

schnittlich 5,2 % von 1990 bis zur Zielperiode 2008 - 2012 vor. Das Kyoto-Protokoll 

ist im Februar 2005 nach der Ratifizierung durch Russland völkerrechtlich verbindlich 

in Kraft getreten. Dies ist ein wichtiger Schritt auf internationaler Ebene.   

 

Eine Erfüllung der Kyoto-Ziele wird aber bei weitem nicht ausreichen, um gravieren-

de Klimafolgen zu vermeiden. Das liegt insbesondere daran, dass die Schwellenlän-

der und Entwicklungsländer, deren Emissionen mit zunehmender Wirtschaftskraft 

steigen, bislang keine eigenen Minderungsverpflichtungen eingegangen sind. Es ist 

auch keineswegs gesichert, dass die Industriestaaten ihre Zusagen einhalten wer-

den. So kommen Prognosen der IEA zu dem Ergebnis, dass die Klimagasemissio-

nen in den Industriestaaten entgegen der in Kyoto vereinbarten Senkung zwischen 

1990 und 2012 um ungefähr 9 % zunehmen werden. Zudem sind die USA, die mehr 

als 20 % der weltweiten CO2-Emissionen verursachen, dem Kyoto-Protokoll nicht 

beigetreten. Für die USA wird ein Anstieg der CO2-Emissionen um 15 % bis 2010 

erwartet. Deshalb kommt Kyoto-Nachfolgeverhandlungen besondere Bedeutung zu. 

Ziel wird es sein, eine Lösung zu finden, die eine Einbindung aller Industrienationen 

ebenso wie der Entwicklungs- und Schwellenländer ermöglicht (siehe Abschnitt 5.2). 

 

Im Rahmen des Kyoto-Protokolls hat sich die EU verpflichtet, die Klimagasemissio-

nen um 8 % im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2012 gegenüber 1990 zu senken. 

Insgesamt ist in der EU bis zum Jahr 2003 ein Rückgang um 1,7 % festzustellen. 

Deutschland hat sich verpflichtet, seine Emissionen um 21 % zu reduzieren; bis 2003 

wurde eine Minderung um 18,5 % erreicht (zum Stand in den einzelnen Mitgliedstaa-

ten vgl. Abbildung 2.3). 
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Abb. 2.3: Gegenüberstellung der bisher erreichten und der gemäß Kyoto-Protokoll 

zu erreichenden Reduktion an Klimagasemissionen  
 (Quelle: European Environmental Agency) 
 

Eine Möglichkeit, dem Ansatz des internationalen Klimaschutzes Rechnung zu tra-

gen, bieten bereits heute die sogenannten flexiblen Instrumente („Kyoto-Mechanis-

men“): 

 

– Emissionshandel: Staaten kaufen und verkaufen untereinander Emissionsrech-

te. Industriestaaten können Rechte von anderen Ländern kaufen und damit ihre 

Reduktionsverpflichtung erfüllen. Im Vorgriff auf die erste Kyoto-Verpflichtungs-

periode von 2008 bis 2012 hat die EU zur kostengünstigen Erfüllung ihrer Min-

derungsverpflichtung die Einführung eines EU-weiten CO2-Emissionshandels 

ab 2005 auf Unternehmensebene beschlossen. 

– Joint Implementation (JI): Industriestaaten führen klimawirksame Projekte in 

anderen Industriestaaten durch und erhalten Gutschriften für die erzielte Emis-

sionsminderung. 

– Clean Development Mechanism (CDM): Industriestaaten führen klimawirksame 

Projekte in Entwicklungsländern durch und erhalten entsprechende Gutschrif-

ten. 
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Bei richtiger Anwendung dieser marktorientierten Instrumente können Klimaschutz-

ziele wirksam und kosteneffizient erreicht werden. Insbesondere CDM-Projekte sind 

von Vorteil sowohl für die Industriestaaten, die dadurch zusätzliche Emissionszertifi-

kate erhalten können, als auch für die Schwellen- und Entwicklungsländer, die auf 

dem Weg einer energieeffizienten Entwicklung unterstützt werden. Die Landesregie-

rung steht deshalb dem Emissionshandel (vgl. dazu insbesondere die Abschnitte 4.3 

und 6.4) ebenso wie den projektbezogenen Mechanismen CDM und JI (vgl. Ab-

schnitt 5.2) aufgeschlossen gegenüber.  
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3. Treibhausgas-Emissionen in Baden-Württemberg 

 

In Deutschland sind die energiebedingten CO2-Emissionen von 1990 bis 2003 

(837 Mio. Tonnen) um insgesamt 15,2 % gesunken (vgl. Abbildung 3.1). Drei Viertel 

dieser Minderung entfielen jedoch auf den Zeitraum bis 1995 und sind damit zum 

großen Teil auf den wirtschaftlichen Zusammenbruch und anschließenden Umbau 

der Infrastruktur in den neuen Bundesländern zurückzuführen. Zwischen 1995 und 

1999 gingen die Emissionen nochmals um 44 Mio. Tonnen zurück, stiegen danach 

allerdings wieder leicht an. Im Ergebnis sind die CO2-Emissionen von 1995 bis zum 

Jahr 2003 lediglich um rund 4 % gesunken. Diese Stagnation während der letzten 

Jahre hat zur Folge, dass das – neben der Kyoto-Verpflichtung bisher verfolgte – 

nationale Ziel einer CO2-Reduktion um 25 % zwischen 1990 und 2005 (auf 

740 Mio. Tonnen) realistischerweise nicht mehr erreicht werden kann.  
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Abb. 3.1: Entwicklung der energiebedingten CO2-Emissionen in Deutschland  
 (Quelle: DIW) 
 

Die Bilanzierung, die der Betrachtung für Baden-Württemberg zu Grunde liegt, beruht 

auf dem Territorialprinzip (das für Emissionen auch als „Quellenbilanz“ bezeichnet 

wird). Demnach sind in der Bilanz die CO2-Emissionen berücksichtigt, die von auf 
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dem Gebiet des Landes installierten Anlagen emittiert werden, unabhängig davon, ob 

die erzeugte Energie innerhalb oder außerhalb von Baden-Württemberg verbraucht 

wird. Stromimporte werden hingegen nicht erfasst. Bei den Kraftstoffen wird der Ab-

satz im Land erfasst, unabhängig davon, wann und wo die entsprechenden Fahrleis-

tungen erbracht werden. Das Territorialprinzip wird auch vom Bund und von anderen 

Bundesländern angewandt.  

 

Im Zeitraum von 1990 bis 2003 sind die absoluten CO2-Emissionen in Baden-

Württemberg bei jährlichen, vorrangig witterungsbedingten Schwankungen im Mittel 

mit rund 78 Mio. Tonnen etwa konstant geblieben (Abbildung 3.2). Im Jahr 2003 be-

trugen die energiebedingten CO2-Emisssionen 79,8 Mio. Tonnen (vorläufiger Wert). 

Im langjährigen Verlauf ist damit keine Tendenzumkehr hin zu niedrigeren absoluten 

CO2-Emissionen erkennbar. Der stagnierende Bundestrend der letzten Jahre spiegelt 

sich somit auf Landesebene wider. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass die 

Bevölkerung in Baden-Württemberg zwischen 1990 und 2002 um 8,5 % auf 

10,66 Mio. Einwohner zunahm. 
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Abb. 3.2: Entwicklung der energiebedingten CO2-Emissionen in Baden-

Württemberg (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg) 
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Wie sich in Baden-Württemberg die Anteile der einzelnen Sektoren an den energie-

bedingten CO2-Emissionen zeitlich entwickelt haben, zeigen die Abbildungen 3.3 und 

3.4. Der Anteil des Energiesektors (Strom- und Fernwärmeerzeugung) hat seit Mitte 

der 90er Jahre aufgrund des steigenden Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe 

sowie in den Haushalten zugenommen (Anteil an den CO2-Emissionen 2003: 

25,7 %). Im Sektor Haushalte und Kleinverbrauch (Gewerbe, Handel, Dienstleistun-

gen) ist nach einem Anstieg in der zweiten Hälfte der 90er Jahre seit 2000 ein leich-

ter Rückgang zu beobachten (2003: 28,4 %). Bei den industriellen Feuerungsanla-

gen ist ein deutlicher Rückgang der Emissionen um rund ein Viertel seit Mitte der 

90er Jahre auf 15,5 % im Jahr 2003 eingetreten, der vor allem auf den verminderten 

Einsatz fossiler Energieträger und die Substitution von Heizöl durch Erdgas zurück-

zuführen ist. Die CO2-Emissionen des Verkehrs, insbesondere des Straßenverkehrs, 

haben von 1990 bis 1999 um rund fünf Prozentpunkte zugenommen. Seither ist ein 

leichter Rückgang zu verzeichnen (2003: 30,4 %). Die Gesamtzunahme der Ver-

kehrsemissionen entspricht der Entwicklung auf Bundesebene. Die Aufschlüsselung 

der CO2-Emissionen nach Energieträgern ist in Abbildung 3.5 dargestellt (zur Vertei-

lung der CO2-Emissionen, des Stromverbrauchs und des Endenergieverbrauchs 

nach Sektoren siehe ergänzend die Abbildungen 3.9 bis 3.11). 
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Abb. 3.3: Entwicklung der CO2-Emissionen in Baden-Württemberg nach Sektoren 
 (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg) 
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Abb. 3.4: Relative Änderung der CO2-Emissionen in Baden-Württemberg nach  
 Sektoren   
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Abb. 3.5: Entwicklung der CO2-Emissionen in Baden-Württemberg nach Energie-
trägern  

 (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)   
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Der Anteil Baden-Württembergs an den bundesweiten CO2-Emissionen liegt mit 

9,4 % deutlich unter dem Anteilswert bei der Einwohnerzahl (12,9 %). Der Anteil des 

Landes am Primärenergieverbrauch Deutschlands ist mit 11,3 % deutlich geringer 

als der Anteil am Bruttoinlandsprodukt (14,7 %). Dies belegt die hohe Energieproduk-

tivität in Baden-Württemberg (vgl. Abbildung 3.6). 
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Abb. 3.6: Anteile Baden-Württembergs am Bund (Jahr 2002) 
 (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg) 
 

Die energiebedingten Pro-Kopf-Emissionen in Baden-Württemberg konnten seit 1990 

zwischen 7 und 8 Tonnen pro Jahr gehalten werden (2002: 7,4 Tonnen). Vor allem 

wegen des hohen Kernenergieanteils und aufgrund der hohen Energieproduktivität 

ist diese Kennzahl deutlich niedriger als im Bund (10,1 Tonnen). Dies bedeutet aber 

auch, dass sich der Ersatz eines Kernkraftwerks durch ein Kraftwerk auf fossiler Ba-

sis negativ auf die CO2-Gesamtbilanz auswirkt (vgl. Abschnitt 6.4). Die Pro-Kopf-

Emissionen verschiedener Bundesländer sind in Abbildung 3.7, die CO2-Emissionen 

bezogen auf die Wirtschaftsleistung in Abbildung 3.8 dargestellt. 
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(BB: Brandenburg; HB: Bremen; NW: Nordrhein-Westfalen; ST: Sachsen-Anhalt; SN: Sachsen; 
NI: Niedersachsen; SH: Schleswig-Holstein; BY: Bayern; BW: Baden-Württemberg; TH: Thüringen; 
D: Deutschland) 
 
Abb. 3.7: CO2-Emissionen je Einwohner in ausgewählten Bundesländern (2000) 
 (Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen 
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Abb. 3.8: CO2-Emissionen je Einheit Bruttoinlandsprodukt in ausgewählten Bun-

desländern (2001)  
 (Quelle: Länderarbeitsgruppe Umweltökonomische Gesamtrechnungen 

der Länder)  
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die erheblichen technologischen Effizienz-

gewinne in Baden-Württemberg, die sich in der hohen Energieintensität widerspie-

geln, durch die starke Zunahme der Bevölkerung und durch den steigenden 

Wohlstand ausgeglichen wurden. Hinzu kommt die Entwicklung im Verkehrssektor, in 

dem die Emissionen bis Ende der 90er Jahre unerwartet stark anstiegen. Deshalb 

hat sich keine Trendwende bei den absoluten CO2-Emissionen eingestellt. Allerdings 

ist es gelungen, die im Bundesvergleich niedrigen Pro-Kopf-Emissionen auf diesem  

Niveau zu halten (ebenso wie die Emissionen bezogen auf die Wirtschaftsproduk-

tion). Die zukünftige Entwicklung in Baden-Württemberg wird maßgeblich durch die 

Struktur der Stromerzeugung, insbesondere durch den beabsichtigten Ausstieg aus 

der Kernenergienutzung, geprägt werden. 

 

Andere Treibhausgase: 

 

Die CO2-Emissionen tragen in Baden-Württemberg mit rund 91 % zum anthropoge-

nen Treibhauseffekt bei (davon energiebedingte CO2-Emissionen: rund 89 %). Im 

Folgenden sollen auch die Emissionen der anderen Treibhausgase kurz betrachtet 

werden, die vom Kyoto-Protokoll erfasst sind: 

 

Die Methan-Emissionen machen gut 5 % der gesamten Treibhausgas-Emissionen 

aus. Sie sind zwischen 1990 und 2002 um 44 % zurückgegangen. Verursacher sind 

zur Hälfte die landwirtschaftliche Tierhaltung, zu einem Drittel Hausmülldeponien und 

zu einem Zehntel energieverbrauchsbedingte Emissionen (insbesondere Gasverlus-

te). Gründe für die rückläufige Entwicklung sind der Ausbau der Deponiegaserfas-

sung, die Reduzierung der abgelagerten organischen Abfälle und die Reduzierung 

der Viehbestände bzw. der technische Fortschritt der landwirtschaftlichen Produktion.  

 

Die Emissionen an Distickstoffoxid (Lachgas) betrugen im Jahr 2002 rund 

10.600 Tonnen (gewichteter Gesamtanteil an den Treibhausgasemissionen: knapp 

4 %). Hauptquelle sind mikrobielle Umsetzungen von Stoffverbindungen in Böden, 

die zum Teil auf Stickstoffeinträgen durch Landwirtschaft, Industrie und Verkehr be-

ruhen. 
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Die weiteren Treibhausgase HFC, PFC und SF6 haben trotz ihres sehr hohen Treib-

hauspotenzials einen gewichteten Anteil an den Treibhausgas-Emissionen von zu-

sammen nur etwas mehr als 1 %. Sie stammen vor allem aus industriellen Prozes-

sen und Anwendungen.  

 

 

 

Ergänzende Abbildungen 3.9 bis 3.11: 
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Abb. 3.9:  Anteil einzelner Sektoren an den CO2-Emissionen in Baden-Württem-

berg 2003 
 (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg) 
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Haushalte
24,2 %

Kleinverbrauch
28,6 %

Industrie
33,5 %

Netzverluste
2,4 %

Eigenverbrauch und 
Pumpstromverbrauch 1)

9,5 %

Verkehr
1,7 %

1) einschließlich Verbrauch der Raffinerien 

Abb. 3.10:  Stromverbrauch in Baden-Württemberg 2002 nach Verbrauchssektoren 
  (Quelle: Energiebericht 2004) 
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Abb. 3.11:  Endenergieverbrauch in Baden-Württemberg 2002 nach Verbrauchssek-

toren 
    (Quelle: Energiebericht 2004) 
 Erläuterungen: 
 Endenergieverbrauch: Verbrauch von Energieträgern durch den Endverbraucher, vermindert 

insbesondere um den Energieeinsatz für Umwandlung oder Weiterverarbeitung von Primärener-
gieträgern (z. B. Heizöl nach Umwandlung in einer Raffinerie, Strom nach Umwandlung in einem 
Kraftwerk) 
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4. Klimaschutz in Baden-Württemberg – Rahmenbedingungen und Möglich-

keiten 

 

4.1 Die zukünftige Entwicklung der CO2-Emissionen in Baden-Württemberg  

 

Wissenschaftliche Begutachtung 

 

Für die Gestaltung der Klimaschutzpolitik des Landes sind wissenschaftlich qualifi-

zierte Aussagen über die zukünftige Entwicklung der CO2-Emissionen und über die 

Möglichkeiten zur Reduzierung dieser Emissionen durch geeignete Klimaschutz-

maßnahmen von wesentlicher Bedeutung. Deshalb hat das Land renommierte wis-

senschaftliche Einrichtungen mit der Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen zur 

Senkung der CO2-Emissionen sowie mit entsprechenden Modellrechnungen beauf-

tragt.  

 

Die beteiligten Institute (vgl. Tabelle 4.1.1) haben in einem wissenschaftlichen Exper-

tendiskurs (Leitung: Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg) 

schriftlich und in zwei gemeinsamen Workshops die wissenschaftlichen Grundlagen 

festgelegt, rund 100 Maßnahmenvorschläge zur Senkung der CO2-Emissionen in 

einzelnen Sektoren erarbeitet, Modellrechnungen erstellt und diese Maßnahmen so-

wie die vorläufigen Rechenergebnisse diskutiert und bewertet. Der gesamte wissen-

schaftliche Diskurs ist in einem Abschlussbericht der Akademie für Technikfolgenab-

schätzung zusammengefasst.  

 

Die Modellrechnungen umfassen zum einen die trendgemäße Entwicklung der CO2-

Emissionen in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2010 ohne zusätzlich geplante 

Maßnahmen (Referenzentwicklung) und zum anderen verschiedene Szenariorech-

nungen, denen unterschiedliche Pakete mit Minderungsmaßnahmen zugrunde lie-

gen. Die Ergebnisse der Modellrechnungen sind Grundlage für das neue Klima-

schutzkonzept. Viele der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen werden – zum 

Teil in abgewandelter Form – in dem Konzept aufgegriffen. 
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Ebenfalls eingeflossen sind die Ergebnisse eines Workshops mit Vertretern von 

Kommunen und Landkreisen, die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe zur Klimaschutz-

bildung an Schulen sowie Stellungnahmen der kommunalen Landesverbände, der 

Wirtschaftsverbände und der Umweltverbände aus Baden-Württemberg, mit denen 

die Ansatzpunkte und das Verfahren zur Erarbeitung der Klimaschutzkonzeption er-

örtert wurden. Neben den wissenschaftlichen Einrichtungen erarbeiteten auch die 

Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) und einzelne Ressorts 

inhaltliche Vorschläge.  

 
 

Wissenschaftliche Einrichtung Aufgabengebiet 

DLR-Institut für Technische Thermody-
namik, Abteilung Systemanalyse und 
Technikbewertung, Stuttgart (ITT-STB) 

- Erneuerbare Energien (mit ZSW) 
- Einsatz von BHKW (kleine KWK) 

Fraunhofer-Institut für Bauphysik, 
Stuttgart (FhG-IBP) 
 

- Gebäudesektor 

Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und 
Innovationsforschung, Karlsruhe (FhG-
ISI) 

- Industriesektor (einschl. KWK) 
- Gewerbe, Handel, Dienstleistungen  
- Einsatz flexibler Instrumente 
- Forschung und Entwicklung 

Institut für Energiewirtschaft und Ratio-
nelle Energieanwendung der Universität 
Stuttgart (IER)  

- Modellrechnungen 
- Energiewirtschaft 
- große KWK 

Institut für Energie- und Umweltfor-
schung, Heidelberg (ifeu) 

- Modellrechnungen 
- Verkehr 
- Klimaschutzbildung an Schulen 

Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung, Mannheim (ZEW) 
 

- Ökonomische Bewertung 
- Einordnung in die nationale und  
  europäische Klimaschutzpolitik 

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasser- 
stoff-Forschung, Stuttgart (ZSW) 

- Erneuerbare Energien (mit DLR) 
- Einsatz von BHKW (kleine KWK) 

 

Tabelle 4.1.1: Beteiligte wissenschaftliche Einrichtungen 
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Maßnahmenvorschläge 

 

Die wissenschaftlichen Gutachter wurden gebeten, für einzelne Sektoren Maßnah-

menvorschläge zur Reduzierung der Klimagasemissionen in Baden-Württemberg zu 

formulieren und deren Wirkungen zu berechnen. Die Schwerpunkte der Vorschläge 

lagen auf dem Einsatz ökonomischer Instrumente (z. B. Förderung der Energieeffi-

zienz und der erneuerbaren Energien) und von Informationsmaßnahmen. Die Maß-

nahmenvorschläge zu den erneuerbaren Energien wurden vor dem Hintergrund des 

Verdoppelungsziels des Landes formuliert. Bei den Maßnahmen zur Stromerzeu-

gung aus erneuerbaren Energien stand im Vordergrund, die Förderung durch das 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu nutzen und ergänzend dort, wo die EEG-

Vergütung keine ausreichenden Anreize setzt, durch gezielte Landeszuschüsse die 

Wirtschaftlichkeit für den Anlagenbetreiber sicherzustellen. Da es auf dem Wärme-

markt kein dem EEG ähnliches Förderinstrument gibt, haben die Gutachter die Lan-

desförderung von Techniken zur Wärmebereitstellung aus erneuerbaren Energien 

(zum Teil aufbauend auf Bundesförderungen) vorgeschlagen. Mit den Maßnahmen-

vorschlägen zum Gebäudesektor wurden vor allem energetische Modernisierungs-

maßnahmen im Altbaubereich angestrebt. Dabei standen Ansätze im Vordergrund, 

die auf die Information und Motivation privater Investoren abzielen. Weitere Vor-

schläge befassten sich mit der Energiewirtschaft und speziell mit dem Ausbau der 

Kraft-Wärme-Kopplung in der öffentlichen Fern- und Nahwärmeversorgung, in der 

industriellen Anwendung und durch den Einsatz erneuerbarer Energien. Die Ener-

gieeinsparung in Haushalten und Effizienzsteigerungen in Gewerbe und Industrie 

waren ebenso Gegenstand von Vorschlägen wie der Verkehrssektor und der ver-

stärkte Einsatz der sogenannten Kyoto-Instrumente.  

 

Mit der Vorlage eines Maßnahmenvorschlags war nicht automatisch eine Empfeh-

lung der Maßnahme durch den Gutachter verbunden. Die Vorschläge wurden einer 

Bewertung durch alle Gutachter unterzogen. Kriterien für die Bewertung waren die 

Prognostizierbarkeit der CO2-Minderung, die volkswirtschaftliche Effizienz, die Kos-

ten für den Landeshaushalt, Begleitwirkungen, langfristige Wirkungen, die Umsetz-

barkeit sowie die gesellschaftliche Akzeptanz. In einem weiteren Schritt (Ranking der 

Maßnahmen) haben Vertreter der Ressorts die Maßnahmenvorschläge (zum Teil 
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zusammengefasst) als „sehr empfehlenswert“ (22 Maßnahmen), „empfehlenswert“ 

(26), „eingeschränkt empfehlenswert“ (24) und „nicht empfehlenswert“ (9) eingestuft. 

Fünf Maßnahmen wurden z. B. bei fehlender Gestaltungsmöglichkeit des Landes als 

„außerhalb der Szenariorechnungen“ stehend eingeordnet. Im Rahmen dieses Ran-

kings wurden die Instrumentierung und der Umfang einzelner Maßnahmenvorschlä-

ge geändert. Die Ergebnisse dieses Maßnahmen-Rankings dienten als Grundlage für 

die Szenariorechnungen (siehe unten) und sind in das neue Klimaschutzkonzept 

eingeflossen.  

 

Referenzentwicklung 

 

Zuerst werden die wichtigsten Ergebnisse der modellierten Referenzentwicklung, 

d. h. der trendgemäßen Entwicklung der CO2-Emissionen in Baden-Württemberg bis 

zum Jahr 2010 ohne zusätzlich geplante Maßnahmen, kurz zusammengefasst. Da-

bei wurden hinsichtlich der Entwicklung der Energieträgerpreise zwei Varianten be-

trachtet: eine untere Preisentwicklung (Variante L) und ein oberer Preispfad (Varian-

te H). 

 

Der Endenergieverbrauch steigt von 295 Mrd. kWh im Jahr 2000 auf Werte um 

311 Mrd. kWh im Jahr 2010, d. h. um 5,6 %, was vor allem auf einen Verbrauchsan-

stieg im Bereich der Haushalte zurückzuführen ist. In Bezug auf die beiden Preisva-

rianten ist dabei eine nur geringe Abhängigkeit erkennbar. Wesentliche Veränderun-

gen im Energieträgermix treten nicht hervor.  

 

Der Nettostromverbrauch steigt von 63,5 Mrd. kWh um 8 % bis 9 % auf Werte um 

69 Mrd. kWh pro Jahr. Hierzu tragen Haushalte und Industrie zu etwa gleichen Teilen 

bei, während im Kleinverbrauchersektor weniger Strom verbraucht wird. 

 

Die Bruttostrombereitstellung steigt von 68,4 Mrd. kWh im Jahr 2000 um etwa 10 % 

auf rund 75 Mrd. kWh in 2010. Dabei wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 

2010 in Baden-Württemberg kein neues Kraftwerk (> 100 MW) erstellt wird. Als Op-

tionen zur Deckung eines steigenden Strombedarfs verbleibt ein erhöhter Stromim-

port aus den anderen Bundesländern oder aus Frankreich.  
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Die Entwicklung des Anteils der wichtigsten Energieträger an der Strombereitstellung 

ist in Tabelle 4.1.2 dargestellt. Im Ausgangsjahr 2000 werden 54 % des Stroms 

durch Kernkraftwerke, 22 % aus Steinkohle, 10 % aus Wasserkraft (einschließlich 

Pumpspeicherwerke), und 4 % aus Erdgas erzeugt. Der Anteil des Imports beträgt 

7 %. Im Jahr 2010 sinkt der Beitrag der Kernenergie zur Stromerzeugung auf 37 %. 

Er wird zum einen aufgefangen durch eine erhöhte Erzeugung aus Steinkohle (24 %) 

und aus Erdgas (10 %), zum anderen durch einen auf 18 % erhöhten Stromimport. 

Der Nettostromimport steigt von 4,8 Mrd. kWh im Jahr 2000 auf 13,5 Mrd. kWh im 

Jahr 2010. Nach dem Jahr 2010 nimmt die Bedeutung von Steinkohle (vor allem bei 

hohen Energiepreisen; Variante H) und Erdgas (vor allem bei niedrigen Energieprei-

sen; Variante L) in der Stromerzeugung zu.  

 

Parallel zu dem auf Bundesebene beschlossenen Ausstieg aus der Nutzung der 

Kernenergie, der in den Berechnungen berücksichtigt ist, wird eine Verlängerung der 

Laufzeit dieser Kraftwerke – mit Ausnahme des Kernkraftwerks Obrigheim (Leistung 

von 357 MW), das bereits im Jahr 2005 vom Netz ging – auf 50 Jahre betrachtet 

(Szenarien mit dem Kürzel „K“). Bei dieser zweiten Betrachtungsweise würde das 

Kernkraftwerk Neckarwestheim I (Leistung 840 MW) nicht – wie nach dem Aus-

stiegsbeschluss zu erwarten – im Jahr 2009 vom Netz gehen. Die im Jahr 2010 zu 

erwartende Nettostromerzeugung aus Kernkraftwerken würde sich damit von 

28,1 auf 34,2 Mrd. kWh erhöhen. Bei dieser Laufzeitverlängerung der Kernkraftwer-

ke bleibt deren Anteil bei 45 %, und es ergeben sich deutlich geringere Verschiebun-

gen unter den übrigen Energieträgern. Der Nettostromimport liegt bei 10,4 (Varian-

te H) bzw. 9,8 (Variante L) Mrd. kWh pro Jahr, was einem Anteil von 14 % bzw. 13 % 

entspricht. 
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Anteil Energieträger in % Ist 

2000 

Referenz- 

szenario 2010 

Mit Laufzeitverlängerung  

der Kernkraftwerke (K) 2010 

Strombereitstellung 

in Mrd. kWh 

68,4 75,1 bis 75,3 75,3 bis 75,6 

Kernkraft 54 37 45 

Steinkohle 22 24 22 

Wasserkraft 10 6 6 

Importsaldo 7 18 13 bis 14 

Erdgas 4 10 8 

Andere 2 5 5 

Summe 100 100 100 

 

Tabelle 4.1.2: Entwicklung der Bruttostrombereitstellung nach Energieträgern 

 

Die erneuerbaren Energien (ohne Abfall) weisen im Jahr 2010 einen Anteil am Pri-

märenergieverbrauch von etwa 3 % auf (Verdoppelungsziel des Landes bis 2010:  

4,8 %). Der Anteil an der Bruttostrombereitstellung liegt zwischen 9,8 % (Variante L) 

und 10,6 % (Variante H); der Zielwert des Landes beträgt hier 11,5 %. Der größte 

Beitrag kommt von der Wasserkraft (4,7 Mrd. kWh), gefolgt von der Biomasse mit 

1,1 Mrd. kWh und der Windkraft (0,6 Mrd. kWh). Die Photovoltaik trägt knapp 

0,2 Mrd. kWh zur Strombereitstellung bei. 

 

Der Primärenergieverbrauch ändert sich von 2000 bis 2010 nur wenig (zwischen 

1.560 und 1.600 PJ pro Jahr). Mineralöl bleibt mit einem Anteil zwischen 41 % und 

43 % der mit Abstand wichtigste Energieträger. Der sinkende Anteil der Kernenergie 

(vor allem in den Szenarien ohne Laufzeitverlängerung) wird durch Zuwächse beim 

Stromimport und allen anderen Energieträgern substituiert.  
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Die Entwicklung schlägt sich in erhöhten CO2-Emissionen nieder (siehe Tabel-

le 4.1.3). Diese steigen von 74,9 Mio. Tonnen im Jahr 2000 auf etwas über 

80 Mio. Tonnen in 2010. Der Anteil der Stromerzeugung und der Haushalte an die-

sen Emissionen steigt, während der Anteil des Verkehrs, der Industrie und des Klein-

verbrauchs sich verringert. Unter der Annahme einer Laufzeitverlängerung für Kern-

kraftwerke (konkret für die Anlage Neckarwestheim I; s.o.) fallen die CO2-Emissionen 

um 2 Mio. Tonnen pro Jahr geringer aus. 

 

Anteil Sektor in % Ist 

2000 

Referenz- 

szenario 2010 

Mit Laufzeitverlängerung  

der Kernkraftwerke (K) 2010 

CO2-Emissionen in Mio. t 74,9 80,1 bis 80,2 77,8 bis 78,4 

Verkehr 33 30 31 

Stromerzeugung 20 25 23 

Haushalte 18 20 21 

Industrie 18 15 15 

Kleinverbrauch 11 10 10 

Summe 100 100 100 

 

Tabelle 4.1.3: Entwicklung der CO2-Emissionen nach Sektoren 

 

Der vorab gesondert modellierte Verkehrssektor unterscheidet sich von den anderen 

Sektoren dadurch, dass die Bilanzierung auf dem Kraftstoff-/Energieabsatz in Baden-

Württemberg beruht, der aufgrund des Tanktourismus sowie aufgrund von Datenun-

sicherheiten nicht mit dem Kraftstoff-/Energieverbrauch übereinstimmen muss. Grö-

ßere Abweichungen zwischen beiden Arten der Bilanzierung treten vor allem bei der 

Binnenschifffahrt und beim Bahnstrom auf. In Tabelle 4.1.4 ist die prognostizierte 

Entwicklung der Transportleistungen der einzelnen Verkehrsträger aufgeführt. 
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Transportleistung Ist 2000 Referenzszenario 2010 

Straßenverkehr 

Fahrleistung in Mrd. km 88,8 101,3 

Anteil Pkw an Fahrleistung in % 87 87 

Verbrauchsverhältnis Diesel / Otto 48 / 52 60 / 40 

Anteil Pkw am Kraftstoffverbrauch in % 68 65 

Schiene 

Personentransportleistung in Mrd. Personen-km 9,4 10,4 

Gütertransportleistung in Mrd. Tonnen-km 8,8 9,8 

Binnenschifffahrt 

Gütertransportleistung in Tonnen-km 6,7 8,3 

Flugverkehr 

Relative Transportleistung in % 100 168 

 

Tabelle 4.1.4: Entwicklung der Transportleistungen im Verkehrssektor 

 

Die Fahrleistungen steigen von 2000 bis 2010 im Straßenverkehr um 14 %, im schie-

nengebundenen Personenverkehr um mehr als 10 %, im schienengebundene Güter-

verkehr um 11 %, in der Binnenschifffahrt um 24 % und im Flugverkehr um 68 %.  

 

Szenariorechnungen 

 

Die „sehr empfehlenswerten“ bzw. alle „sehr empfehlenswerten“ und „empfehlens-

werten“ Maßnahmen wurden mit Hilfe der Szenariotechnik einer Simulation unterzo-

gen. Alternativ wurden im Rahmen eines Optimierungsprozesses die Maßnahmen 

ermittelt, mit denen das im Umweltplan angestrebte Ziel unter geringst möglichem 

Einsatz von Haushaltsmitteln bzw. zu den geringsten volkswirtschaftlichen Kosten 

erreicht werden kann. Die Referenzentwicklung dient als Ausgangspunkt für die Sze-

narien.  
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Das Maßnahmenszenario M1 berücksichtigt die durch den interministeriellen Ar-

beitskreis als „sehr empfehlenswert“ eingestuften Maßnahmen und simuliert den zu-

künftigen Verlauf der Emissionen. Die Maßnahmen zum Gebäudebereich wurden 

dabei als Paket abgebildet. Im Maßnamenszenario M2 wurden zusätzlich zu den 

„sehr empfehlenswerten“ auch die Wirkungen der „empfehlenswerten“ Maßnahmen 

simuliert. In den mit „K“ gekennzeichneten Varianten werden die jeweiligen Szena-

rien bezüglich der Laufzeit der Kernkraftwerke variiert. Es wurde eine Laufzeitverlän-

gerung der Kernkraftwerke auf 50 Jahre unterstellt, von der nur das Kernkraftwerk 

Obrigheim ausgeschlossen war. Mit dem Optimierungsszenario OM sollte die Frage 

beantwortet werden, mit welchen Maßnahmen das im Umweltplan formulierte Ziel 

von 65 Mio. Tonnen CO2 in 2010 am volkswirtschaftlich kostengünstigsten realisiert 

werden kann. Im Szenario MZ werden alle Sektoren (also auch Haushalte, Klein-

verbraucher und Verkehr) in den CO2-Zertifikatehandel einbezogen. Die angenom-

menen Zertifikatepreise liegen zwischen 7 € und 25 € pro Tonne CO2. Die einzelnen 

Szenarien sind in Tabelle 4.1.5 erläutert.  

 
 

Szenario Erläuterung 

Ref Referenzszenario ohne geplante Maßnahmen 

M1 "sehr empfehlenswerte" Maßnahmen 

M2 "sehr empfehlenswerte" und "empfehlenswerte" Maßnahmen 

OM Optimierungsszenario (Maßnahmen zur Erreichung des Ziels 

von 65 Mio. t CO2 im Jahr 2010) 

MZ Einbeziehung aller Sektoren (auch Haushalte, Kleinverbraucher 

und Verkehr) in den CO2-Emissionshandel 

Zusatz "K" Szenario mit Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke 

Zusatz "H"  Annahme eines oberen Preispfades für die Energieträgerpreise 

 

Tabelle 4.1.5: Erläuterung verschiedener Szenarien 
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Für die Referenzentwicklung berechnet das Modell für das Jahr 2010 CO2-

Emissionen in Baden-Württemberg in Höhe von 80,1 bzw. 80,2 Mio. Tonnen. Mit der 

Realisierung der als „sehr empfehlenswert“ bewerteten Maßnahmen (M1) könnte der 

Ausstoß in 2010 um 5,3 bis 5,7 Mio. Tonnen gegenüber der Referenzentwicklung 

und damit auf 74,4 bzw. 74,9 Mio. Tonnen reduziert werden. Weitere 4,5 bzw. 

5,3 Mio. Tonnen CO2 weniger (absolut 69,9 bzw. 69,6 Mio. Tonnen CO2) werden im 

Szenario M2 emittiert. Die unterschiedlichen Werte beziehen sich auf die Annahme 

eines unteren bzw. oberen Preispfades für die zukünftigen Energieträgerpreise. We-

gen der eher geringen Unterschiede sind die aus den Szenarien resultierenden CO2-

Emissionen für 2010 in Abbildung 4.1.1 nur in der oberen Preisvariante (H) wieder-

gegeben.  

 

Für die Umsetzung der sehr empfehlenswerten Maßnahmen nach M1 fallen bis zum 

Jahr 2010 kumulierte Aufwendungen in Höhe von rund 700 Mio. € an, was spezifi-

schen Vermeidungskosten von 25 € pro Tonne CO2 entspricht. Bei zusätzlicher Rea-

lisierung der empfehlenswerten Maßnahmen (M2) erhöht dieser Wert sich auf rund 

2 Mrd. € (35 € pro Tonne CO2).  

 

Bei einer Laufzeitverlängerung der bestehenden Kernkraftwerke (Ref K) liegen die 

CO2-Emissionen im Jahr 2010 um 78 Mio. Tonnen. Im Szenario M2K werden dem-

gegenüber rund 14 Mio. Tonnen CO2 gegenüber 2003 eingespart (absolute CO2-

Emissionen 66,0 bzw. 66,2 Mio. Tonnen).  
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Abb. 4.1.1: CO2-Emissionen im Jahr 2010 in verschiedenen Szenarien  

 

Entsprechend der Ausgangsbedingung liegen die CO2-Emissionen des Optimie-

rungsszenarios OM bei 65 Mio. Tonnen. Bei diesem Rechenlauf standen dem Modell 

neben den von den Gutachtern formulierten auch andere, bereits im Modell imple-

mentierte Maßnahmen zur Verfügung. Das Modell hat aus diesem Pool von Maß-

nahmen die Konstellation gefunden, die unter allen Möglichkeiten die volkswirtschaft-

lich kostengünstigste ist und das vorgegebene Klimaschutzziel erfüllt. In diesem 

Szenario ergeben sich allerdings spezifische Vermeidungskosten von 213 € pro 

Tonne CO2. Dies macht deutlich, dass das Erreichen dieses Minderungsziels selbst 

bei marktwirtschaftlicher Ausgestaltung einen unverhältnismäßig hohen Mitteleinsatz 

erfordern würde.  

 

Die Ausdehnung des Zertifikatehandels auf alle Bereiche und nicht nur auf die in der 

Referenz betrachteten Sektoren würde eine CO2-Minderung um 3,6 bis 4,6 Mio. Ton-

nen mit sich bringen (Szenario MZ). 

 



      

 

 

36

Die von der Landesregierung angestrebte Verdoppelung des Anteils der erneuerba-

ren Energien an der Stromerzeugung (auf 11,5 % im Jahr 2010) wird in den be-

schriebenen Szenarien erreicht. Auch die Verdoppelung des Anteils am Primärener-

gieverbrauch (auf 4,8 %) ist der Größenordnung nach erreichbar.  

 

Die Ergebnisse machen deutlich, dass das angestrebte Minderungsziel 

(65 Mio. Tonnen CO2 im Jahr 2010) nur mit einem äußerst umfangreichen Maßnah-

menbündel annähernd erreicht werden könnte. Dies würde einen Mitteleinsatz erfor-

dern, der weit über die finanziellen Möglichkeiten des Landes hinausreicht. Zudem 

verfügt das Land nicht über den notwendigen rechtlichen Gestaltungsspielraum zur 

vollständigen Umsetzung dieser Maßnahmen (insbesondere die Möglichkeit zum 

Weiterbetrieb der Kernkraftwerke). 

 

4.2 Rechtliche und politische Rahmenbedingungen für den Klimaschutz 

 

Allgemeine Rahmenbedingungen: 

 

Die wesentlichen klimapolitischen und energiepolitischen Rahmenbedingungen wer-

den auf europäischer und auf nationaler Ebene festgelegt.  

 

Ein entscheidender Eckpfeiler ist das Ziel Deutschlands, im Rahmen der EU-

Verpflichtung  zur Erfüllung des Kyoto-Protokolls seine Treibhausgasemissionen um 

21% zu senken. Zur Umsetzung sollen entsprechende Maßnahmen auf europäischer 

und auf nationaler Ebene beitragen. Auf europäischer Ebene wurde neben zahlrei-

chen anderen Klimaschutzinitiativen wie z. B. einer Richtlinie zur Förderung der  

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Jahr 2005 erstmals ein CO2-

Emissionshandel auf Unternehmensebene zwischen energieintensiven Betrieben 

eingeführt. Die EU beabsichtigt auch die Integration der Kyoto-Mechanismen CDM 

und JI (vgl. Abschnitt 2. am Ende) in das Handelssystem.  

 

Auch in der Klimaschutzpolitik auf nationaler Ebene werden zentrale Weichen ge-

stellt. Die dort zur Verfügung stehenden Instrumente umfassen insbesondere das 

Ordnungsrecht (z. B. die Energieeinsparverordnung für Gebäude), Steuern (z. B. die 
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Ökosteuer), weitere finanzielle bzw. Abgabenregelungen wie die Einspeisevergütung 

nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), freiwillige Vereinbarungen mit der 

Wirtschaft sowie Förderprogramme (z. B. der KfW zur Gebäudesanierung). 

 

Von entscheidender Bedeutung für den Klimaschutz ist die Energiepolitik auf Bun-

desebene, zu der hier neben der Steinkohleförderung sowie weiteren Fördergeset-

zen wie dem KWK-Gesetz vor allem der Beschluss zum Ausstieg aus der Kernener-

gie zu zählen ist. Von diesem Ausstiegsbeschluss wird Baden-Württemberg aufgrund 

des hohen Kernenergieanteils gravierend betroffen sein (vgl. Abschnitt 6.4). 

 

Durchschlagende Erfolge bei der Reduzierung der CO2-Emissionen sind auf Bun-

desebene in den letzten Jahren ausgeblieben. Positiven Maßnahmen im Gebäude-

bereich (Inkrafttreten der Energieeinsparverordnung, Förderprogramme der KfW) 

steht ein negativer Trend beim Verkehr gegenüber. Der Ausbau der erneuerbaren 

Energien aufgrund des EEG wird in den nächsten Jahren noch nicht zu einer wesent-

lichen Entlastung bei den CO2-Emissionen führen. Die Förderung der Kraft-Wärme-

Kopplung (KWK) durch das KWK-Gesetz ist nach bisherigem Stand nicht ausrei-

chend. Die Ökosteuer ist mit ihren widersprüchlichen Regelungen kaum geeignet, 

eine ökologische Steuerungswirkung zu entfalten (siehe dazu auch Abschnitt 4.3 und 

6.4). Die Kohleförderung wird weiterhin mit Milliardenbeträgen subventioniert. Hinge-

gen werden strategische Bereiche wie die Energieforschung im internationalen Ver-

gleich nicht angemessen unterstützt.  

 

Gestaltungsspielraum auf Landesebene: 

 

Die Bundesländer können bundespolitische Entscheidungen im Bundesrat mitgestal-

ten und entsprechende politische und gesetzliche Initiativen auf Bundesebene sowie 

auf europäischer Ebene einbringen. Darüber hinaus haben die Länder einen Gestal-

tungsspielraum auf Landesebene, der vor allem durch eigene Förderprogramme, 

durch Kooperationen mit Kommunen, Bürgern, Verbänden und der Wirtschaft, durch 

Beratungs- und Informationsangebote, durch Bildungsprojekte und durch eine geziel-

te Forschungsförderung genutzt werden kann. Baden-Württemberg hat von diesen 
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Möglichkeiten intensiv Gebrauch gemacht. Eigene gesetzliche Vorgaben sind hinge-

gen kaum möglich. 

 

In Baden-Württemberg bestehen CO2-Reduktionsmöglichkeiten grundsätzlich in ei-

ner verbesserten Kraftwerkstechnik, die vor allem bei Erneuerungen zum Tragen 

kommt. Allerdings gilt für die Energiewirtschaft in erster Linie das Instrument des  

Emissionshandels, dessen Möglichkeiten mit dem Nationalen Allokationsplan noch 

nicht vollständig ausgeschöpft werden. Erhebliche Potenziale liegen auch im Bereich 

der Gebäudesanierung und des Verkehrs. Entsprechende Minderungsmaßnahmen 

umfassen viele Einzelbeiträge und müssen Verhalten und Einstellung von Personen 

berücksichtigen. Hier liegt der besondere Wert von innovativen Förderprogrammen 

wie „Klimaschutz-Plus“, das technologieoffen ist, dadurch verschiedene Ansätze 

kombiniert und eine hohe Nachfrage auslöst. Schließlich sind die Bereiche Ausbau 

der erneuerbaren Energien, Verbesserung der Energieeffizienz und Unterstützung 

des Energiesparens von wesentlicher Bedeutung. Hierbei handelt es sich um kom-

plexe und längerfristige Themenfelder, die sich nur durch eine Vielzahl unterschiedli-

cher Maßnahmen und Initiativen erschließen lassen. Einen besonderen Stellenwert 

hat dabei auch das Impuls-Programm Altbau, denn es ist nicht auf Förderprogramme 

beschränkt, sondern informiert und sensibilisiert alle Wohngebäudeeigentümer und  

mobilisiert dadurch - frei von Mitnahmeeffekten - privates Kapital für die energetische 

Modernisierung. Daneben ist die verstärkte Anwendung marktwirtschaftlicher Instru-

mente wie des Emissionshandels, der längerfristig weitere Sektoren einbeziehen 

könnte, eine ernst zu nehmende Option für die Zukunft. 

 

4.3 Klimaschutz und Energiepolitik 

 

Eine zukunftsfähige Energiepolitik ist Voraussetzung für eine leistungsfähige Wirt-

schaftsstruktur in Deutschland und Baden-Württemberg. Sie ist aber auch wesentli-

che Voraussetzung für eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik. Wirksamer Klimaschutz 

ist ohne die deutliche Reduzierung der CO2-Emissionen im Rahmen einer nachhalti-

gen Energieerzeugung nicht möglich und bildet somit eine wichtige Leitplanke für die 

Energiepolitik. Fehlende Klimaschutzmaßnahmen können langfristig zu hohen 

volkswirtschaftlichen Schäden führen. Es ist deshalb notwendig, in den nächsten 
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Jahren sowohl auf allen staatlichen Ebenen einschließlich des Landes als auch 

durch die Unternehmen und Bürger finanzielle Prioritäten zur Verringerung des CO2-

Ausstoßes zu setzen.  

 

Eine nachhaltige Energiepolitik für Baden-Württemberg muss die Ziele Klimaschutz, 

Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit verfolgen. Sie steht vor folgenden zent-

ralen Herausforderungen: 

 

– Klimawandel 

Der Primärenergiebedarf basiert global und in Europa zu mehr als 80 % auf 

kohlenstoffhaltigen Brennstoffen, deren Verbrennung zu einer immer stärkeren 

Belastung der Erdatmosphäre mit CO2 führt. Der damit verbundene Klimawan-

del kann zu enormen ökologischen und ökonomischen Schäden und hohen An-

passungskosten führen.  

 

– Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern 

Die Abhängigkeit der Industrieländer von Erdölimporten zumeist aus politisch 

unsicheren Regionen kann zu negativen ökonomischen Auswirkungen aufgrund 

kurzfristiger Preisschwankungen und langfristig steigender Preise insgesamt 

führen. Sollte in Zukunft verstärkt Erdgas eingesetzt werden, sind auch insoweit 

stärkere Abhängigkeiten und Preissteigerungen zu erwarten.  

 

– Steigender Primärenergie- und Stromverbrauch 

Insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in den Schwellen- und 

Entwicklungsländern wird der weltweite Primärenergieverbrauch (und damit der 

klimaschädliche CO2-Ausstoß) um 59 % bis zum Jahr 2030 ansteigen. 85 % 

dieses Zuwachses werden aus fossilen Energiequellen gedeckt werden. Der 

Erdgasanteil wird sich verdoppeln und den Anteil der Kohle übersteigen.  
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– Substitution von Kernkraftwerken in Baden-Württemberg 

Die Welt hat ein Energiemengenproblem und ein CO2-Emissionsproblem. 

Deutschland hat tendenziell eher ein CO2-Emissionsproblem. Baden-Württem-

berg hat daneben in besonderem Maße das Problem der Substitution von 

Kernkraftwerken. 

 

Eine Strategie auf nationaler und europäischer Ebene, aber auch auf Ebene der Län-

der, die diese Herausforderungen angeht, kann Signalwirkung für andere Regionen 

der Welt aufweisen und dazu führen, neue technologische Entwicklungen auf den 

internationalen Märkten anzubieten.  

 

Wesentliche Rahmenbedingungen der Energiepolitik werden auf nationaler Ebene, 

zunehmend aber auf internationaler Ebene bestimmt. Die Bundesregierung hat sich 

einseitig auf den Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie festgelegt, ohne tragfä-

hige Alternativen zu formulieren. Es fehlt an einer ausreichenden Planungssicherheit 

für die notwendigen Investitionen in neue Kraftwerke. In Deutschland besteht kein 

politischer und gesellschaftlicher Konsens über die Zukunft der Energieversorgung. 

Je nach Standpunkt und Interessenlage werden einzelne Energieformen in den Vor-

dergrund gestellt, so z. B. die Braunkohle in den ostdeutschen Bundesländern oder 

die Steinkohle in Nordrhein-Westfalen. Die kurz- und mittelfristigen Möglichkeiten der 

erneuerbaren Energien werden zum Teil überschätzt, die großen Chancen für Effi-

zienzverbesserungen bei der Energieanwendung und -nutzung (Nachfrageseite) hin-

gegen nicht ausreichend erkannt und genutzt. Ziel des Landes ist es vor diesem Hin-

tergrund, auf eine positive Gestaltung der energiepolitischen Rahmenbedingungen 

hinzuwirken. 

 

Bedeutung der Energiepreise: 

 

Der Verbrauch fossiler Brennstoffe wird wesentlich durch die Verfügbarkeit und den 

Preis bestimmt. Die begrenzten Vorräte insbesondere an Erdöl und Erdgas und die 

weltweit steigende Energienachfrage lassen mittel- und langfristig steigende Preise 

mit stärkeren Preisschwankungen erwarten. Insbesondere Kapazitätsengpässe bei 

der Rohölförderung durch steigenden Energieverbrauch wirken schnell und unmittel-
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bar auf die Energiepreise. Darüber hinaus muss damit gerechnet werden, dass in 

den nächsten Jahrzehnten weitere Klimaschutzziele vereinbart werden, die zu teure-

ren CO2-Emissionszertifikaten führen und dadurch zur weiteren Erhöhung der Preise 

für fossile Energieträger beitragen werden. Für die Preisentwicklung sind aber auch 

zahlreiche andere Faktoren von Bedeutung. Andererseits hat die Ölintensität der 

deutschen Wirtschaft seit den 70er und 80er Jahren deutlich abgenommen. Es ist 

davon auszugehen, dass sich diese Entkoppelung weiter fortsetzt. 

 

Die Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes in Deutschland seit 1998 hat bisher 

nicht zu dem erwarteten Wettbewerb geführt. Es ist zu erwarten, dass verbesserter 

Wettbewerb nach der Novellierung des Energiewirtschaftsrechts in Verbindung mit 

der geplanten Anreizregulierung im Netzbereich neben der Wirtschaftlichkeit auch 

die Effizienz der leitungsgebundenen Energieversorgung insgesamt verbessern wird. 

Nur dann können die Vorteile eines Wettbewerbssystems, nämlich eine kostengüns-

tige und effiziente Energieversorgung, zur Geltung kommen.  

 

Während die Industriestrompreise heute noch rund 18 % unter dem Niveau zu Be-

ginn der Liberalisierung 1998 liegen, haben die Strompreise für private Haushalte 

wieder das Niveau des Jahres 1998 erreicht. Der Anteil der staatlich verursachten 

Abgaben beträgt für die privaten Haushalte rund 40 % des heutigen Strompreises. 

Diese staatlichen Abgaben dienen unterschiedlichen Zwecken. So werden die Erträ-

ge aus der Ökosteuer zur Senkung der gesetzlichen Rentenbeiträge eingesetzt. Zah-

lungen nach dem EEG und nach dem KWK-Gesetz dienen der gezielten Förderung 

bestimmter Energieerzeugungsformen. Hinzu kommen die Mehrwertsteuer und die 

Konzessionsabgabe.  

 

Die Wirkungen dieser Instrumente sind umstritten. Dies gilt insbesondere für die  

Ökosteuer, bei der es sich um eine Verbrauchssteuer auf Benzin, Diesel, Heizöl, Erd-

gas und Strom handelt, deren Aufkommen überwiegend zur Entlastung der öffentli-

chen Rentenkassen eingesetzt wird. Es erfolgt keine wirksame Differenzierung an-

hand des CO2-Ausstoßes. So wird die Stromsteuer einheitlich für Strom aus Kern-

energie, Erdgas und Kohle erhoben – unabhängig von den spezifischen CO2-

Emissionen. Der Verbrauch von Erdgas zu Heizzwecken wird im Vergleich zum 
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Heizöl – bezogen auf die spezifischen CO2-Emissionen – relativ hoch besteuert. Er-

neuerbare Energien sind nur in bestimmten Fällen von der Steuer befreit. Begünsti-

gungen gibt es hingegen für Unternehmen des produzierenden Gewerbes und der 

Land- und Forstwirtschaft, für Nachtspeicheröfen, aber auch für Gas- und Dampftur-

binen-Kraftwerke und KWK-Anlagen (abhängig vom Wirkungsgrad) sowie für den 

Schienenverkehr; zu den Schlussfolgerungen siehe Abschnitt 6.4.  

 

CO2-Emissionshandel:  

 

Ab 2005 nehmen bis zu 200 Anlagen aus Baden-Württemberg an dem EU-weiten 

CO2-Emissionshandel teil, von denen die meisten dem Sektor der Energiewirtschaft 

zuzuordnen sind (zu den anderen Sektoren vgl. Abschnitt 6.5). Die Mitgliedstaaten 

legen Obergrenzen für die CO2-Emissionen fest und teilen den betroffenen Unter-

nehmen entsprechende Emissionsrechte (Zertifikate) zu, die zwischen den Unter-

nehmen gehandelt werden können. Ziel des Emissionshandels ist es, die Minderung 

von CO2-Emissionen zielgenau und möglichst kostengünstig durchzuführen. Die 

Landesregierung bewertet dieses marktwirtschaftliche Instrument grundsätzlich posi-

tiv und hat die Einführung des CO2-Zertifikatehandels frühzeitig wissenschaftlich un-

tersucht, entsprechende Vorschläge in die Diskussion eingebracht und baden-

württembergische Unternehmen auf den Emissionshandel vorbereitet. In Einzelfra-

gen sieht das Land durchaus noch Verbesserungsmöglichkeiten (siehe Abschnitt 

6.4). 

 

Die in Baden-Württemberg betroffenen Anlagen sind für rund 36 % aller CO2-

Emissionen im Land verantwortlich. Durch diesen europaweiten Handel zwischen 

den Anlagenbetreibern werden regionale Politikansätze zur Minderung der Emissio-

nen in diesem Bereich erheblich an Bedeutung verlieren. Im Ergebnis sind Minde-

rungsmaßnahmen in den vom Emissionshandel betroffenen Anlagen dem Lan-

deseinfluss praktisch entzogen.  
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4.4 Neue Herausforderungen für die Klimaschutzpolitik des Landes  

 

Baden-Württemberg hat 1994 als eines der ersten Bundesländer ein Klimaschutz-

konzept vorgelegt. Dieses Konzept zeigt Potenziale und Maßnahmen auf, die bis 

2005 einen angemessenen Beitrag zur Reduktion der Klimagase leisten können. Das 

damalige Ziel der Bundesregierung, in den alten Bundesländern die CO2-Emissionen 

zwischen 1987 und 2005 um 25 % zu senken, wurde durch das Konzept unterstützt.  

 

Im seinem Umweltplan hat Baden-Württemberg im Jahr 2000 die Ziele der Klima-

schutzpolitik – aufbauend auf dem Klimaschutzkonzept 1994 – aktualisiert. Das Land 

hat sich im Umweltplan bereit erklärt, einen angemessenen Beitrag zu dem – inzwi-

schen von der Bundesregierung nicht mehr vertretenen (s.u.) – nationalen Ziel einer 

Verringerung der CO2-Emissionen um 25 % bis zum Jahr 2005 (bezogen auf 1990) 

zu leisten. Dazu wurde angestrebt, die Gesamtemissionen an CO2 bis 2005 auf unter 

70 Mio. Tonnen pro Jahr und bis 2010 unter 65 Mio. Tonnen CO2 zu reduzieren. Das 

Land bekennt sich dabei ausdrücklich zur weiteren Nutzung der Kernenergie. Als 

Teilziel strebt das Land an, bis zum Jahr 2010 den Anteil erneuerbarer Energien am 

Primärenergieverbrauch (rund 2,4 % im Jahr 1997) und an der Stromerzeugung (von 

6 % im Jahr 1997 auf 11,5 % im Jahr 2010) zu verdoppeln. Durch die dezentrale 

Nutzung von Biomasse (einschließlich Holz) sollen bis 2010 etwa 2,5 % des Primär-

energieverbrauchs im Land gedeckt werden. Zur Erreichung dieser Ziele wurden im 

Umweltplan zahlreiche Maßnahmenschwerpunkte formuliert.  

 

Seit der Verabschiedung des Umweltplans im Jahr 2000 haben sich wesentliche 

Rahmenbedingungen geändert, auf die das Land reagieren muss:  

 

Entgegen den Erwartungen der Landesregierung, die dem Umweltplan zu Grunde 

lagen, ist im langjährigen Verlauf keine Trendumkehr hin zu niedrigeren absoluten 

CO2-Emissionen erkennbar. Diese Erwartungen stützten sich auf die vielen eingelei-

teten Klimaschutzmaßnahmen, auf einschlägige wissenschaftliche Untersuchungen 

und auf eine Abnahme der CO2-Emissionen in den Jahren 1996 bis 2000, die allge-

mein als Beginn eines rückläufigen Trends angesehen wurden. Insbesondere im 

Verkehrssektor ist der erwartete Rückgang auf Landes- wie auf Bundesebene aus-



      

 

 

44

geblieben. Ausgehend von den Zahlen des Generalverkehrsplans 1995 strebte das 

Land an, die CO2-Emissionen des Verkehrs bis 2005 um 10 % (bezogen auf 1987) 

zu verringern. Aufgrund neuerer Erkenntnisse in der Fünf-Jahres-Bilanz zur Umset-

zung des Generalverkehrsplans hält die Landesregierung allerdings im Verkehrssek-

tor eine CO2-Reduktion um 10 % (Ausgangsjahr 1990) frühestens bis zum Jahr 2010 

für möglich.  

 

Inzwischen zeichnet sich ab, dass sowohl die finanziellen Rahmenbedingungen als 

auch zum Teil die gesetzlichen Kompetenzen auf Landesebene nicht ausreichen, um 

die angestrebten Minderungsziele zu erreichen. Vor allem hat die im Bund und in der 

EU vorgezeichnete Entwicklung dazu geführt, dass eine territoriale Betrachtungswei-

se für ein einzelnes Bundesland an Bedeutung verliert. Es kommt hinzu, dass die 

Bundesregierung das nationale Minderungsziel, das unabhängig vom Kyoto-Ziel eine 

CO2-Reduktion um 25 % bis 2005 vorsah, nicht mehr aktiv vertritt. Dieses Ziel war 

jedoch Grundlage für die Annahmen im Umweltplan. Insgesamt erfordert die geän-

derte Situation deshalb eine Neuausrichtung der Landesziele.  

 

Eine Neubestimmung ist auch aus folgenden Gründen erforderlich:  

 

−−−−    Der Umweltplan geht von einem weiteren Betrieb der Kernkraftwerke in Baden-

Württemberg aus. Dieser Annahme steht aber der Ausstiegsbeschluss der Bun-

desregierung entgegen, der zu deutlich höheren CO2-Emissionen im Land füh-

ren wird, wenn eine Substitution durch fossile Kraftwerke im Land erfolgt  (siehe 

Abschnitt 4.3).  

−−−−    Zudem hat die Einführung des CO2-Emissionshandels auf europäischer Ebene 

ab 2005 zur Folge, dass die betroffenen Anlagen und damit rund 36 % der Ge-

samtemissionen in Baden-Württemberg landesspezifischen Klimaschutzmaß-

nahmen kaum noch zugänglich sein werden. 

 

In den vergangenen Jahren sind zudem weitere Aspekte stärker in den Vordergrund 

getreten, die das Land bei der Gestaltung seiner Klimaschutzpolitik berücksichtigen 

muss: 
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−−−−    Neuere Zahlen und Prognosen zur internationalen Entwicklung der Treibhaus-

gas-Emissionen zeigen noch deutlicher, dass nationale und regionale Anstren-

gungen allein nicht zu einer dauerhaften weltweiten Reduzierung führen wer-

den. Es ist deshalb unabdingbar, neben die Minderungsmaßnahmen einzelner 

Länder eine wirksame internationale Strategie zur Weiterentwicklung der Kyoto-

Vereinbarung zu stellen (vgl. Abschnitt 2).  

−−−−    Die extremen Wetterereignisse der letzten Jahre machen eine rechtzeitige Vor-

bereitung auf die Klimaänderungen erforderlich, die heute schon nicht mehr 

vermieden werden können.   

 

 



      

 

 

46

 

5. „Klimaschutz 2010 – Konzept für Baden-Württemberg“ 

 

5.1 Eckpunkte des neuen Klimaschutzkonzeptes 

 

Baden-Württemberg will mit dazu beitragen, einen gefährlichen, von Menschen ver-

ursachten weltweiten Klimawandel zu verhindern. Dazu ist eine deutliche Reduzie-

rung der Treibhausgasemissionen, insbesondere von CO2, notwendig. Der sorgsame 

Umgang mit den endlichen fossilen Ressourcen ist nicht nur Voraussetzung für die 

Erreichung der Klimaschutzziele, sondern auch für eine langfristig sichere und wirt-

schaftliche Energieversorgung. Daneben kann eine aktive Klimaschutzpolitik auch zu 

einer Reduzierung von Schadstoffemissionen und zu positiven wirtschaftlichen Effek-

ten wie einer Steigerung der Bruttowertschöpfung und einer Beschäftigungszunahme 

(vgl. Abschnitt 8.) führen. 

 

Das neue Klimaschutzkonzept greift diese Zielsetzungen auf. Es enthält auf Landes-

ebene umsetzbare Minderungsmaßnahmen, schlägt politische Initiativen des Landes 

vor und betont sowohl die Bedeutung einer nachhaltigen Energieversorgung als auch 

die Notwendigkeit eines wirksamen internationalen Klimaschutzes. Baden-

Württemberg unterstützt mit seinem neuen Klimaschutzkonzept die Erfüllung der auf 

Deutschland entfallenden Kyoto-Verpflichtung (Reduzierung der Treibhausgas-Emis-

sionen zwischen 1990 und 2008 bis 2012 um 21 %).  

 

Die Landesregierung hält am Ziel der Verdoppelung der erneuerbaren Energien bis 

2010 fest. Über die spezifischen Ausbaupotenziale im Land hinaus können die rege-

nerativen Energien mittel- und langfristig einen erheblichen Anteil an der weltweiten 

Energieversorgung abdecken. Deshalb müssen insbesondere durch Forschung und 

Entwicklung sowie durch zielgerichtete Maßnahmen zur Markterschließung die ent-

sprechenden Voraussetzungen für die Nutzung im Land und für den Export innovati-

ver Technologien geschaffen werden. Als einer der führenden Technologiestandorte 

wird Baden-Württemberg seine Verantwortung weiter wahrnehmen.  
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Volkswirtschaftliche Vernunft, insbesondere aber auch die beengten Spielräume der 

öffentlichen Kassen erfordern eine Konzentration auf zielgenaue und kosteneffiziente 

Klimaschutzmaßnahmen sowie Maßnahmen mit großer Multiplikatorwirkung. Diesem 

Aspekt trägt das neue Klimaschutzkonzept besonders Rechnung. Die Umsetzung 

der in „Klimaschutz 2010 – Konzept für Baden-Württemberg“ aufgeführten Maßnah-

men bleibt dennoch von der jeweils aktuellen Haushaltslage abhängig. Das Klima-

schutzkonzept beinhaltet jedoch auch strategische Ansätze, mit denen Entwicklun-

gen auch über das Jahr 2010 hinaus eingeleitet oder verstärkt werden sollen. Dies 

betrifft insbesondere die Energieforschung, den Einsatz marktwirtschaftlicher Instru-

mente und Vorschläge zur Weiterentwicklung des internationalen Klimaschutzes. Da 

Klimaschutz nicht allein eine staatliche Aufgabe ist, sondern das Engagement mög-

lichst vieler Akteure erfordert, zielt das neue Klimaschutzkonzept besonders auf In-

formation, Motivation und Dialog.  

 

Ziel der Klimaschutzpolitik auf Landesebene ist es, eine sogenannte "Win-Win"-

Situation zu erreichen, die sowohl dem Klimaschutz als auch der Gesamtwirtschaft 

im Land zuträglich ist. Die Landesregierung hat deshalb die nachfolgenden Minde-

rungsmaßnahmen mit Blick auf eine solche "Win-Win"-Situation ausgewählt. Ein po-

sitives Beispiel stellt das Förderprogramm "Klimaschutz-Plus" dar, das fortgeführt 

wird. Die Förderung orientiert sich nicht an bestimmten Technologien, sondern an 

der konkreten Reduktion des CO2-Ausstoßes und ist deshalb besonders effizient. 

Bislang konnte mit Zuschüssen von 25 Mio. € das Sechsfache an Investitionen im 

Gebäudebereich (145 Mio. €) ausgelöst werden. Davon profitiert neben dem Klima-

schutz vor allem der Mittelstand im Land. Dies gilt auch für andere Förderprogramme 

wie das Energieeinsparprogramm Altbau, das investive Maßnahmen zur Sanierung 

selbst genutzter Wohngebäude unterstützt, und das Programm „EnergieHolz Baden-

Württemberg“, mit dem größere Holzhackschnitzelfeuerungsanlagen insbesondere 

im kommunalen und gewerblichen Bereich gefördert werden. Ein besonders effizien-

tes Programm ist auch das Impuls-Programm Altbau, da es ohne direkte finanzielle 

Förderung durch gezielte Information und Aufklärung privates Kapital für die energe-

tische Modernisierung mobilisiert und damit - frei von Mitnahmeeffekten – wirksam 

zur Energieeinsparung und Beschäftigungssicherung beiträgt. 
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Die Schwerpunkte für Klimaschutzmaßnahmen auf Landesebene konzentrieren sich 

auf die folgenden Bereiche: 

 

– Gebäudesanierung in Baden-Württemberg, 

– umweltfreundliche Mobilität, 

– Energieeffizienz in Industrie, Gewerbe und Haushalten, 

– Energieeinsparung in Landesgebäuden, 

– kommunaler Klimaschutz, 

– Ausbau der erneuerbaren Energien sowie 

– Zukunft der Kraft-Wärme-Kopplung. 

 

Diese Schwerpunkte werden durch Maßnahmen in den Sektoren Land- und Forst-

wirtschaft sowie Abfallwirtschaft und in zentralen Querschnittsbereichen wie Kom-

munikation und (Umwelt-)Bildung sowie Energieforschung ergänzt. Darüber hinaus 

wird die Landesregierung weiterhin ihre Position zu klimaschutzpolitischen und ener-

giepolitischen Fragen auf Bundesebene und auf europäischer Ebene einbringen. Ge-

rade im Bereich des Klimaschutzes wird das Land seine dialogorientierte Politik fort-

setzen und das ausgeprägte Umweltengagement der Bevölkerung unterstützen. 

 

Aus dem breiten Spektrum der Klimaschutzmaßnahmen lassen sich exemplarisch 

sieben Einzelaufgaben nennen, die für zentrale Bereiche des Klimaschutzes (erneu-

erbare Energien, Energieeffizienz, Gebäudesektor, Anwendung marktwirtschaftlicher 

Instrumente, Motivation und Kommunikation sowie internationaler Klimaschutz) von 

besonderer Bedeutung sind:  

 

−−−−    Nutzung der Standortvorteile bei der Geothermie durch die Förderung von Ein-

zelprojekten der tiefen Geothermie und durch Auflegung eines Förderprogram-

mes für Erdwärmesonden, 

−−−−    Verbesserung der Energieeffizienz im gewerblichen und privaten Bereich, 

−−−−    Verstärkung der Vorbildfunktion des Landes durch weitere gezielte Maßnahmen 

bei den Landesliegenschaften und durch Einführung eines Emissionsausgleichs 

bei Flugreisen (für Landesbedienstete), 
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−−−−    Vorschläge für ein effizienteres Fördersystem bei erneuerbaren Energien und 

für die Weiterentwicklung des Emissionshandels, 

−−−−    Aktion „Baden-Württemberg spart CO2“, 

−−−−    internationale Kooperationen zur Durchführung technischer Projekte und Mo-

dellvorhaben in Partnerländern, 

−−−−    Nutzung der Instrumente der Agrarpolitik und Maßnahmen zur Entwicklung des 

Ländlichen Raums im Rahmen des EU-Biomasse-Aktionsplans. 

 

Das Klimaschutzkonzept identifiziert Minderungsmaßnahmen in den genannten 

Schwerpunktbereichen mit einem Volumen von 2 Mio. bis 4 Mio. Tonnen CO2 pro 

Jahr im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2012. Das Land unterstützt damit die Errei-

chung der deutschen Kyoto-Ziele (deutlich über den entsprechenden Landesanteil an 

den Gesamtemissionen in Deutschland hinaus). Die Ausschöpfung dieses Potenzials 

hängt davon ab, dass die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen wer-

den können. Die konkrete Durchführung von eigenständigen Maßnahmen des Lan-

des wird maßgeblich von der Haushaltslage beeinflusst. Auf europäischer Ebene 

(z. B. Emissionshandel) und auf Bundesebene gestaltete Faktoren (z. B. ordnungs-

rechtlicher oder steuerrechtlicher Art) können diese Zielsetzung befördern oder ge-

genläufig wirken. Die Festlegung eines absoluten Minderungsziels auf Landesebene 

ist deshalb nicht mehr sinnvoll. Demographische Faktoren beeinflussen ebenso wie 

die Wirtschaftslage die Beurteilung der Entwicklung im Bereich des Klimaschutzes. 

Deshalb wird es in Zukunft auch darum gehen, aussagekräftige Kennzahlen zu 

bestimmen.  

 

5.2 Klima-Doppelstrategie: Klimaschutzmaßnahmen im Land und Unterstüt-

zung des internationalen Klimaschutzes 

 

Erfolge beim Klimaschutz setzen voraus, dass möglichst viele Staaten und Regionen 

auf der Welt eigene Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Diese Maßnahmen, die je-

weils für sich betrachtet nur einen kleinen Beitrag leisten, sind unerlässliche Voraus-

setzung dafür, den Trend zur weiteren Steigerung der Treibhausgas-Emissionen zu 

brechen und die internationalen Klimaschutzziele zu erreichen. Zudem können gera-

de die Industrieländer neue CO2-arme Technologien entwickeln und zur Verfügung 
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stellen. Deshalb nimmt Baden-Württemberg seine Verantwortung als hoch industria-

lisierte Region in Europa durch eine aktive Klimaschutzpolitik wahr, obwohl der Anteil 

des Landes an den weltweiten CO2-Emissionen nur 0,3 % beträgt. 

 

Es ist jedoch unabdingbar, auf Grundlage des Kyoto-Protokolls zu weiteren wirksa-

men internationalen Vereinbarungen zu gelangen, die zu einer langfristigen Senkung 

der Treibhausgasemissionen sowohl in den Industrieländern als auch in den Schwel-

len- und Entwicklungsländern führen (vgl. Abschnitt 2.). Nur dann können die An-

strengungen eines einzelnen Staates oder eines einzelnen Bundeslandes erfolgreich 

sein. Baden-Württemberg verfolgt deshalb eine Doppelstrategie: Konkrete Klima-

schutzmaßnahmen im Land und die Unterstützung weiterer internationaler Vereinba-

rungen und Projekte.  

 

Internationale Kooperationen: 

 

Der Ausstoß von Treibhausgasen wirkt sich unabhängig davon, in welchem Land die 

Emissionen entstehen, auf das Klima aus. Eine effiziente Strategie zum Klimaschutz 

muss deshalb darauf abzielen, vor allem dort geeignete Technologien einzusetzen 

und Minderungen durchzuführen, wo dies besonders kostengünstig möglich ist. Ge-

rade Industrieländer haben die Mittel, um effiziente Klimaschutzprojekte und Modell-

vorhaben in anderen Ländern, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern, 

durchzuführen oder zu unterstützen. Durch entsprechende Kooperationen und Pro-

jektpartnerschaften erhält der Klimaschutz eine praktische internationale Dimension. 

Es können kostengünstige Klimaschutzmaßnahmen realisiert, effiziente und moder-

ne Technologien verbreitet, das Bewusstsein für den Klimaschutz vor Ort gestärkt 

und neue Exportmärkte für die Wirtschaft geschaffen werden. Gerade die frühzeitige 

Entwicklung und der Transfer neuer Klimaschutztechnologien führt sowohl zu Erfol-

gen im Klimaschutz als auch zu Wettbewerbsvorteilen für die Wirtschaft.  

 

Baden-Württemberg verfügt als international führender Innovationsstandort gerade 

im Bereich der Umwelttechnik über besonders gute Voraussetzungen, um neue Kli-

maschutztechnologien zu entwickeln und zu exportieren. Internationale Kooperatio-

nen dienen dazu, diese Technologien einzusetzen und damit besonders effiziente 
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Klimaschutzmaßnahmen in anderen Ländern durchzuführen. Gleichzeitig können 

neue Absatzmärkte erschlossen werden. 

 

Das Wachstum in China gehört zu den entscheidenden Determinanten der weltwei-

ten Wirtschafts- und Umweltentwicklung. Deshalb wird gemeinsam mit Liaoning, der 

Partnerprovinz Baden-Württembergs im Nordosten Chinas, ein Demonstrationspro-

jekt Energieeffiziente Gebäudesiedlung in Shenyang, der Provinzhauptstadt, reali-

siert werden. Dabei sollen z. B. moderne Bau- und Dämmstoffe, die in der Volksre-

publik China derzeit noch nicht verbreitet sind, eingesetzt und die Möglichkeiten re-

generativer Energien zugeschnitten auf den dortigen Markt dargestellt werden. Die 

geplante ökologische Mustersiedlung soll ein Schaufenster der Gebäudetechnik 

„made in Baden-Württemberg“ werden. Als weiterer Ansatz für nachhaltige Strate-

gien kommen energieeffiziente Müllheizkraftwerke in Betracht.  

 

Im Rahmen der Aktivitäten zum internationalen Klimaschutz bietet das Land neben 

konkreten Hilfestellungen zu technischen Lösungen auch wissenschaftliche Unter-

stützung und die Möglichkeit, Nachwuchskräfte im Rahmen von Stipendien an ba-

den-württembergischen Hochschulen auszubilden. Ähnliche Aktivitäten wie in China 

beabsichtigt das Land auch mit ausgewählten Partnern in den mittel- und osteuropäi-

schen Staaten zu starten.  

 

Mit den projektbezogenen Kyoto-Mechanismen Clean Development Mechanism 

(CDM) und Joint Implementation (JI) gelangen – neben dem Emissionshandel – 

marktwirtschaftliche Instrumente zur Anwendung, die internationale Kooperationen 

zwischen Staaten bzw. privaten Körperschaften zur Durchführung gemeinsamer Kli-

maschutzprojekte erleichtern. 2004 wurde dazu die EU-Ergänzungsrichtlinie zur Ein-

beziehung von Emissionszertifikaten aus solchen Projekten in den EU-weiten Emis-

sionshandel beschlossen und 2005 in nationales Recht umgesetzt (in Deutschland 

durch das Gesetz über projektbezogene Mechanismen nach dem Protokoll von  

Kyoto). Mit JI-Projekten zwischen Industrieländern können z. B. Effizienzverbesse-

rungen im Energiesektor oder der Einsatz erneuerbarer Energien (etwa auch in 

Russland oder der Ukraine) vereinbart werden. CDM-Maßnahmen beziehen sich auf 

gemeinsame Klimaschutzprojekte eines Industrielandes in einem Entwicklungs- oder 
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Schwellenland. Dadurch werden nicht nur Emissionszertifikate für das beteiligte In-

dustrieland generiert, sondern auch Modellprojekte mit effizienten Energietechniken 

in einem Entwicklungsland realisiert, das über kostengünstige Potenziale zur Minde-

rung des CO2-Ausstoßes verfügt. Das Land begrüßt die Einführung dieser marktori-

entierten Instrumente und spricht sich für einen möglichst weitgehenden Einsatz aus. 

Insbesondere für Unternehmen, die dem Emissionshandel unterliegen, bietet sich die 

Möglichkeit, mit der Durchführung von CDM- oder JI-Projekten zusätzliche Emissi-

onszertifikate zu erhalten. Das Land ist bereit, den Einsatz dieser projektbezogenen 

Instrumente ergänzend zu flankieren (z. B. durch zusätzliche Informationsangebote). 

 

Weiterentwicklung des Kyoto-Protokolls: 

 

Auf Empfehlung des Nachhaltigkeitsbeirats Baden-Württemberg (NBBW) hat die 

Landesregierung eine wissenschaftliche Begutachtung aller wesentlichen Ansätze 

zur Fortentwicklung des Kyoto-Protokolls in Auftrag gegeben. Das Gutachten kommt 

zu dem Ergebnis, dass ein Globales Klimazertifikatssystem (Global Climate Certifica-

te System – GCCS) der am besten geeignete Ansatz ist, und enthält bereits einen 

detaillierten Ausgestaltungsvorschlag. Das GCCS sieht die Vergabe von Klimazertifi-

katen weltweit nur in einer Menge vor, mit der die vorher festzulegenden Klima-

schutzziele erreicht werden können. Von Beginn des Systems an (z. B. im Jahr 

2015) erhält jedes Land entsprechend seiner Einwohnerzahl im Jahr 2000 für jeden 

Einwohner die gleiche Menge an Klimagas-Emissionsrechten. Dabei gilt der Grund-

satz „one man – one climate emission right“. Das System wird mit den Zertifikaten für 

die Emissionen des Jahres 2015 und damit ohne weltweite Knappheit begonnen. 

Regionale Ungleichgewichte können durch Kauf und Verkauf von Zertifikaten zwi-

schen Industrie- und Entwicklungsländern ausgeglichen werden. In den ersten Jah-

ren werden zudem die Zertifikatspreise im Handel zwischen den Nationalstaaten 

Festpreis-fixiert (z. B. mit 2 US$ pro Tonne CO2). Damit werden die finanziellen Be-

lastungen weltweit in tragbaren Grenzen gehalten. Zur Abdeckung einer dann noch 

bestehenden Nachfrage wird ein zweites Handelssystem zwischen den Brennstoff-

Lieferanten eingeführt (ebenfalls mit Preisobergrenzen). Die Verkaufserlöse von 

Entwicklungs- und Schwellenländern aus dem Verkauf nicht benötigter Klimazertifi-
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kate sollen zur Förderung der klimafreundlichen und nachhaltigen Entwicklung ein-

gesetzt werden.  

 

Mit dem vorgeschlagenen System könnte ein Teilnahmeanreiz für Entwicklungslän-

der gesetzt werden, weil ihnen mit den weltweit gleich hohen Pro-Kopf-

Emissionsrechten die gleichen Rechte an der Nutzung und Belastung der Erdatmo-

sphäre wie den Industriestaaten eingeräumt werden. Darüber hinaus können die 

Entwicklungsländer mit Transfererlösen in den ersten Jahrzehnten rechnen. Durch 

eine Stabilisierung der CO2-Emissionen in den ersten Jahrzehnten und Preisfestle-

gungen für die Zertifikate bleiben die wirtschaftlichen Risiken insbesondere für die 

Industriestaaten kalkulierbar. Da in das System alle Staaten einbezogen werden, 

sind auch keine einzelstaatlichen Wettbewerbsnachteile (z. B. durch die Verlagerung 

von Produktionsstandorten) zu erwarten. Die Landesregierung wird den GCCS-

Ansatz auf geeignete Weise in die aktuelle Diskussion zur Weiterentwicklung der  

Kyoto-Vereinbarung einbringen und ergänzend die finanziellen Auswirkungen des 

GCCS untersuchen.  

 

5.3 Auswirkungen des Klimawandels auf Baden-Württemberg 

 

Eine verantwortliche Klimaschutzpolitik muss auch die möglichen Auswirkungen des 

sich bereits abzeichnenden Klimawandels und denkbare Anpassungsstrategien ein-

beziehen. Die Landesregierung hat deshalb frühzeitig Untersuchungen möglicher 

Klimafolgen in Baden-Württemberg eingeleitet und das Kooperationsvorhaben  

KLIWA (Klimaveränderungen und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft) sowie 

das Verbundprojekt „Klimawandel - Auswirkungen, Risiken, Anpassung (KLARA)“ 

gestartet. Darin geht es zunächst um die Feststellung solcher besonders relevanten 

Auswirkungen, um den Abgleich mit regionalen Klimaszenarien und um die Erarbei-

tung von Anpassungsstrategien. So wurden z. B. die gesundheitlichen Auswirkungen 

der Hitzewelle 2003 untersucht, die zu rund 1.100 Todesfällen (insbesondere bei äl-

teren Menschen) geführt hat. Der daraufhin erarbeitete Vorsorgekatalog des Sozial-

ministeriums soll in Zukunft dazu beitragen, dass bei bevorstehenden Hitzeperioden 

die Bevölkerung rechtzeitig sensibilisiert und informiert wird. Baden-Württemberg 
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nimmt mit den Projekten KLIWA und KLARA eine Vorreiterrolle bei der Untersuchung 

regionaler Klimafolgen ein.  

 

Im Kooperationsvorhaben KLIWA werden seit 1999 gemeinsam mit Bayern und dem 

Deutschen Wetterdienst die regionalen Klimaveränderungen und deren mögliche 

Auswirkungen auf den Wasserhaushalt untersucht. Auf der Grundlage neu entwickel-

ter regionaler Klimaszenarien zeigen erste Ergebnisse, dass bei einem Anstieg der 

mittleren Tagestemperatur, einer Abnahme der Schneedeckendauer und einer Zu-

nahme der Winterniederschläge mittlere, aber auch extreme Hochwasserabflüsse 

häufiger auftreten werden. Nähere Informationen sind unter www.kliwa.de zu finden. 

 

Im Rahmen des Projektes KLARA werden Fragestellungen in den Bereichen Ge-

sundheitsgefahren, Landwirtschaft, Risikoabschätzung für die Forstwirtschaft, Tou-

rismus, Naturschutz, Schifffahrt und Energieerzeugung untersucht:  

 

So kann die Zunahme extremer Wetterereignisse (Starkniederschläge, Stürme und 

Gewitter) zum Ausfall von Kommunikationssystemen und anderen Beeinträchtigun-

gen der Infrastruktur führen. Stadtgebiete sind hier besonders verletzlich. Dies gilt 

generell auch für alle Verkehrsträger und deren Infrastrukturbauten. Auch die kom-

munalen Abwassersysteme müssen an die zukünftig zu erwartenden Nieder-

schlagsmengen angepasst werden. Selbst wenn dies zum Teil im Rahmen der oh-

nehin anstehenden Sanierungen erfolgen kann, sind damit zusätzliche Kosten und 

eventuell auch Systemwechsel (Trennsystem, dezentrale Konzepte) verbunden.  

 

Der Heizenergiebedarf im Winterhalbjahr wird abnehmen, der Stromverbrauch für 

Kühlung und Klimatisierung im Sommer zunehmen. Dies könnte unter anderem zu 

einer Verlagerung der Jahreshöchstlast des Stromnetzes vom Winter in den Sommer 

führen, wie es sich in den jüngsten Sommern in einigen Versorgungsgebieten bereits 

angedeutet hat. Flusskraftwerke können unter Umständen aufgrund fehlenden Kühl-

wassers zu dieser Zeit nicht ihre volle Leistung abgeben; es drohen Stromengpässe 

(wie im Sommer 2003). Auch für die Schifffahrt könnte es zu Einschränkungen kom-

men. 
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Die Klimaänderung könnte in der Forstwirtschaft z. B. eine weitere Labilisierung der 

Waldökosysteme mit einem Anstieg von Zwangsnutzungen durch Stürme, Dürreperi-

oden oder biotische Schädlinge und damit verbundenen sinkenden Holzerlösen, eine 

Veränderung der inter- und intraspezifischen Konkurrenz der Waldbäume, irreversib-

le Standortsveränderungen der Waldböden, Verlust wichtiger Waldfunktionen z. B. in 

Bezug auf den Grundwasser- oder Erosionsschutz zur Folge haben. 

 

Für die Landwirtschaft kann der Klimawandel zu einer Änderung der landwirtschaftli-

chen Erträge (z. B. durch Wassermangel) und zu einem zunehmenden Einsatz von 

Bewässerungssystemen führen. Zudem muss mit einem gesteigerten Risiko für 

Pflanzenkrankheiten, einer stärkeren Vermehrung und Ausbreitung von Schädlingen 

und einem erhöhten Befall gerechnet werden. Speziell für den Weinbau werden auf-

grund der höheren Temperaturen bessere Qualitäten bei einem erhöhten Risiko für 

Schädlingsbefall vorhergesagt. Dies könnte geänderte Anbauempfehlungen zur Fol-

ge haben.  

 

Erheblich können die ökonomischen Auswirkungen des Klimawandels für Baden-

Württemberg als Ferienland und speziell für den Schwarzwald als Wintersportregion 

sein. Der Wintersportbetrieb wird sich voraussichtlich auf einige hoch gelegene Sta-

tionen konzentrieren. Auch für den Sommertourismus könnten sich bei erhöhten 

Temperaturen Strukturänderungen ergeben. In der Folge der Klimaänderungen wird 

auch die Versicherungswirtschaft mit höheren Kosten (z. B. durch Vorsorgemaß-

nahmen für den Hochwasserschutz oder durch Schäden nach Überschwemmungen) 

belastet. 
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6. Klimaschutzmaßnahmen in einzelnen Sektoren 

 

6.1 Gebäude 

 

Etwa ein Drittel der CO2-Emissionen wird durch die Beheizung von Gebäuden und 

die Warmwasserbereitung verursacht. So bestimmt der Raumwärmebedarf der priva-

ten Haushalte etwa 88 % ihres Endenergiebedarfs, im Kleinverbrauch (Gewerbe, 

Handel, Dienstleistungen) liegt dieser Anteil bei 60 %, in der Industrie bei 16 %.  

 

Wesentliche Faktoren für die Zunahme des Raumwärmebedarfs sind die Zunahme 

der Ein-Personen-Haushalte und der Wohnfläche. Die gesamte Wohnfläche in Ba-

den-Württemberg beträgt nach einer Abschätzung des Fraunhofer-Instituts für Bau-

physik (FhG-IBP) 422 Mio. m2. Der Bestand an Wohngebäuden (2,2 Mio. Gebäude 

mit 4,5 Mio. Wohnungen) hat sich gegenüber 1990 um 16 % erhöht. Die durch-

schnittliche Wohnfläche ist inzwischen auf etwas mehr als 40 m2 pro Einwohner ge-

stiegen und weist weiterhin eine steigende Tendenz auf. Der spezifische Heizener-

gieverbrauch liegt im Mittel bei 171 kWh pro m2 Wohnfläche. 

 

Der Anteil des Gebäudebestands ist im Vergleich zum Neubaubereich erheblich grö-

ßer und verfügt über ein deutlich schlechteres energetisches Niveau. Die vor der ers-

ten Wärmeschutzverordnung 1977 errichteten Gebäude (rund 67 % des Gebäude-

bestandes) verursachen über 90 % der gebäudebezogenen CO2-Emissionen. Des-

halb stehen vor allem energetische Modernisierungsmaßnahmen an bestehenden 

Gebäuden (Altbauten) im Mittelpunkt. Hier können sowohl bei privaten Wohngebäu-

den als auch bei Gebäuden in den Sektoren Industrie und Kleinverbrauch wirtschaft-

liche Einsparungen von 40 % bis 50 % (in Einzelfällen auch bis zu 80 %) erreicht 

werden. Das Minderungspotenzial beträgt etwa 10 Mio. Jahrestonnen CO2. Auch die 

konjunktur- und arbeitsmarktpolitischen Effekte einer umfassenden Altbaumoderni-

sierung sind von erheblicher Bedeutung. Während im Neubaubereich der Faktor Ar-

beit im Verhältnis zum Sachmitteleinsatz nur rund 30 Prozent beträgt, erhöht er sich 

bei Modernisierungsarbeiten im Baubestand auf rund 70 Prozent der Gesamtkosten. 
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Vorsichtig geschätzt beträgt das Investitionsvolumen für eine umfassende energeti-

sche Sanierung des Altbaubestandes in Baden-Württemberg über 25 Mrd. Euro. 

 

Eine Verringerung des Energiebedarfs für die Beheizung von Gebäuden kann insbe-

sondere durch eine verbesserte Wärmedämmung (baulicher Wärmeschutz) sowie 

durch effiziente Anlagentechnik erreicht werden. Energetische Modernisierungsmaß-

nahmen (baulicher Wärmeschutz, Erneuerung der Heizungsanlage) sind i. a. beson-

ders wirtschaftlich, wenn ohnehin Instandhaltungsmaßnahmen notwendig sind. Für 

eine energetische Modernisierung spricht auch der Aspekt der Werterhaltung und 

des Wohnkomforts. Den geeigneten Ansatzpunkt bieten damit die Renovierungszyk-

len. Dabei sollte z. B. der bauliche Wärmeschutz im Zuge der Modernisierung auf ein 

möglichst zukunftssicheres Niveau gebracht werden. Dies ist auch wirtschaftlich 

sinnvoll, da die Zusatzkosten für Maßnahmen im Schnitt ein Drittel der Gesamtinves-

titionen betragen und der erreichte Zustand für viele Jahre oder sogar Jahrzehnte 

den Energieverbrauch und die Umweltbelastungen bestimmt. Ähnliches gilt für Heiz-

anlagen. Das Einsparpotenzial beim Austausch eines älteren Heizkessels gegen ei-

ne Neuanlage liegt – je nach Ausgangszustand – zwischen 10 % und 40 % (u. a. 

durch den Einsatz von Brennwerttechnik und moderner Regelungstechnik).  

 

Für neu zu errichtende Gebäude erhebt die Energieeinsparverordnung (EnEV) seit 

Inkrafttreten zum 1. Februar 2002 aus energiesparrechtlicher Sicht die bisherige 

Niedrigenergiebauweise zum Standard. Sie enthält aber auch eine Reihe von ver-

schärften Anforderungen an Bestandsgebäude, die im Fall von baulichen oder anla-

gentechnischen Änderungen greifen. Das Land Baden-Württemberg hat an der Erar-

beitung der Verordnung maßgeblich mitgewirkt. Die Umsetzung der EnEV liegt je-

doch in der Eigenverantwortung der Gebäudeeigentümer sowie der am Bau Beteilig-

ten. 
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Zukünftige Maßnahmen:  

Aktionspaket „Anreize zur energetischen Gebäudesanierung“ 

 

Dem Gebäudebereich kommt aufgrund seines hohen Anteils am Energieverbrauch 

und an den CO2-Emissionen sowie der großen Einsparpotenziale eine besondere 

Bedeutung innerhalb „Klimaschutz 2010 – Konzept für Baden-Württemberg“ zu. Die 

zentralen Akteure im Bereich der Gebäudesanierung sind die Eigentümer. Entschei-

dend für die zukünftige Entwicklung sind deren Bereitschaft und deren finanzielle 

Möglichkeiten, Maßnahmen durchzuführen. Die Motivation wird dabei nicht nur durch 

die technischen Möglichkeiten, sondern insbesondere durch das gesellschaftliche 

Wertebild bestimmt. Im Mittelpunkt der zukünftigen Aktivitäten des Landes stehen 

daher Maßnahmen, die auf einen Wertewandel zielen und wirksame Anstöße und 

Anreize für Sanierungen geben. Mit den dadurch hervorgerufenen privaten Investiti-

onen sind auch positive konjunkturelle Effekte verbunden. 

 

Schwerpunkt Altbaumodernisierung 

 

Das seit 1999 laufende Impuls-Programm Altbau ist die zentrale Informations- und 

Motivationskampagne des Landes für Hauseigentümer, Handwerker, Planer und an-

dere am Bau Beteiligte. Gemeinsam mit den Partnerorganisationen werden die am 

Bau beteiligten Multiplikatoren (Handwerker, Planer, Lokale Agenda-Gruppen etc.) 

für die Beratungsarbeit vorbereitet, regionale Aktionen initiiert und letztlich die Haus-

eigentümer zu energieeffiziente Sanierungen zu motiviert.  

 

Neben der Motivation zum Energiesparen begleitet das Impuls-Programm Altbau die 

Eigentümer auch in ihrem Entscheidungsprozess. Denn eine gelungene Modernisie-

rung setzt stets eine gute Vorbereitung sowie Abstimmung der einzelnen Maßnah-

men voraus. So geben die Informationsmaterialien des Impuls-Programms Altbau 

Orientierung beispielsweise zu den Fragen: „Was nützt eine Energieberatung?“, 

„Welche Maßnahmen werden wie gefördert?“, „Wie modernisiere ich richtig?“. Im 

Rahmen des Impuls-Programms Altbau erhalten die Partner deshalb für alle Arten 

von Aktionen vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten, um im Bereich der energeti-

schen Modernisierung als kompetenter Berater auftreten zu können und beim Inves-
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tor letztendlich den Wunsch nach einer ganzheitlichen Altbaumodernisierung zu we-

cken. Hierfür stehen unter anderem Faltblätter, Broschüren, Foliensätze, Fachvideos, 

ausleihbare Wanderausstellungen und Markstände sowie eine Internetplattform 

(www.impuls-programm-altbau.de) zur Verfügung. Das Impuls-Programm Altbau 

trägt damit frei von Mitnahmeeffekten effektiv zur Energie- bzw. CO2-Einsparung bei. 

 

Aufbauend auf den vom Impuls-Programm Altbau gesetzten Anreizen werden über 

das Energieeinsparprogramm Altbau investive Maßnahmen im Bereich der Sanie-

rung selbst genutzter Wohngebäude unterstützt. Das Programm zielt auf die Verbes-

serung des Wärmeschutzes der Gebäudeaußenhülle, die damit verbundene Erneue-

rung heiztechnischer Anlagen sowie auf die Nutzung erneuerbarer Energien bei Alt-

bauten (Baugenehmigung vor dem 1. Januar 1984). Im Rahmen des Programms 

gewährt das Land eine zusätzliche Zinsverbilligung für Förderdarlehen, die von der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen der bestehenden Bundesprogram-

me "Wohnraum Modernisieren" vergeben werden. In den Jahren 1995 bis 2004 wur-

den im Rahmen des Energieeinsparprogramms Altbau Kredite in Höhe von rund 

329 Mio. € bewilligt. 

 

Ein weiterer Eckpfeiler der Aktivitäten des Landes im Bereich der Gebäudesanierung 

ist der EnergieSparCheck (Internet: www.energiesparcheck.de). Im Rahmen des 

Programms stehen inzwischen rund 1.300 Energieberater des Handwerks als Bera-

ter zur Verfügung, die bislang bei rund 20.000 Haus- und Wohnungseigentümern 

Energiediagnosen durchgeführt haben. Eine Weiterentwicklung des EnergieSpar-

Checks im Sinne der neuen EU-Anforderung zur Erstellung von Energieausweisen 

wird zur Zeit untersucht. 

 

Die drei zentralen Maßnahmen des Landes (Impuls-Programm Altbau, Energiespar-

programm Altbau und EnergieSparCheck) werden - soweit es die Haushaltslage er-

laubt - fortgesetzt und ausgeweitet. Unter anderem ist vorgesehen, gute Beispiele für 

energetische Sanierungen öffentlichkeitswirksam zu prämieren und die dabei ge-

wonnenen Ergebnisse und Erfahrungen zu publizieren. Für die Fachwelt werden wei-

terhin spezifische Veranstaltungen wie das jährliche „Herbstforum Altbau“ angebo-

ten. Darüber hinaus werden Möglichkeiten geprüft, mit Unterstützung der Bauindust-
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rie gezielte Kampagnen durchzuführen, z. B. für Fenstersanierungen (Wärmeschutz-

verglasung) oder für Dämm-Maßnahmen an der obersten Geschossdecke.  

 

Weitere Maßnahmen: 

 

��Schaffung eines Gütesiegels für Sanierungen 

Für energetische Modernisierungen wird als Qualitätsstandard ein Gütesiegel ange-

strebt (in Abhängigkeit von Baujahr und Gebäudetyp). Dies beinhaltet die Einführung 

des Gütesiegels mit einem einheitlichen Marketingauftritt mit Wiedererkennungswert, 

begleitet von einer entsprechenden Werbekampagne im Rahmen des Impulspro-

gramms Altbau. 

 

��Veröffentlichung gezielter Verbraucherhinweise  

Für die Städte und Landkreise sollen regionale Heizspiegel (mittlere Verbrauchs-

kennwerte) erstellt und regelmäßig veröffentlicht werden. Tipps zum Energie sparen-

den Wohnen und Heizen sowie die regelmäßige Publikation der aktuellen Energie- 

und Wasserverbrauchskennwerte können die Bevölkerung sensibilisieren und moti-

vieren.  

 

��Informationen über technische Standards 

In Zusammenarbeit mit den Kammern und Fachverbänden der Architekten, Ingenieu-

re und des Bauhandwerks sollen fachliche Informationen zur energetischen Optimie-

rung von baulichen und technischen Lösungen sowie zur Erfüllung der Anforderun-

gen der EnEV bei Sanierungen erarbeitet und den Fachkreisen zugänglich gemacht 

werden. 

 

��Sanierungsbeispiele in Städten und Landkreisen 

Das Land beabsichtigt, die Landkreise und kreisfreien Städte für einen befristeten 

Zeitraum bei der modellhaften Sanierung je eines bestehenden Wohngebäudes auf 

das sog. „Niedrigenergiehausniveau im Bestand“ entsprechend den Vorgaben des 

KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramms zusätzlich zu unterstützen. Die Förderung 

setzt eine wissenschaftliche Begleitung und Veröffentlichung der Ergebnisse voraus. 
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��Modellprojekt „Energiesaniteur“ 

Die gezielte und integrale Fortbildung für Handwerker der im Baubereich tätigen Ge-

werke zum neuen Berufsbild des „Energiesaniteurs“ soll in einem Modellprojekt in 

Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer erprobt werden. Ziel ist, die Koordina-

tion und fachliche Zusammenarbeit der verschiedenen Gewerke im Hinblick auf eine 

optimale energetische Sanierung zu verbessern. Erfolgreiches Beispiel ist die von 

der Sanitär- und der Elektroinnung gemeinsam initiierte Fortbildung zum „Solarteur“.  

 

��Kampagne für natürliche Lüftung und Kühlung 

Durch eine Informationskampagne möchte das Land darauf hinwirken, dass beim 

Neubau sowie bei der Sanierung von Nichtwohngebäuden (vor allem Büro- und Ver-

waltungsgebäude) im weitest möglichen Umfang optimierte Sonnenschutzsysteme 

sowie natürliche Lüftungs- und Kühlsysteme (auch unter Einsatz regenerativer Ener-

gien) zum Einsatz gelangen, welche die Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen 

in neuen Gebäuden unnötig machen bzw. den Leistungsbedarf neuer Anlagen oder 

den Energieverbrauch bestehender Anlagen minimieren. 

 

��Hemmnisabbau bei Sanierungen von Mietwohnungen 

Da bei Mietwohnungen die Energiekosten vom Mieter getragen werden, fallen die 

finanziellen Anreize für Sanierungsmaßnahmen beim Eigentümer entsprechend ge-

ringer aus. Die bestehenden Hemmnisse bei der Sanierung von Mietwohnungen sol-

len daher untersucht und Vorschläge für ihren Abbau gemacht werden.  

 

��Anreize für die integrale Planung von Sanierungsmaßnahmen 

Das Land wird sich gegenüber dem Bund dafür einsetzen, dass bei umfangreichen, 

mehrere Gewerke umfassenden Sanierungen im Rahmen von KfW-geförderten Maß-

nahmen das Hinzuziehen eines Fachplaners bei der Förderung angemessen berück-

sichtigt wird. Damit kann eine qualitativ hochwertige energetische Sanierung sicher-

gestellt werden.   

 

��Einsatz nachwachsender Rohstoffe im Baubereich 

Das Land wird sich verstärkt für den Einsatz nachwachsender Rohstoffe im Baube-

reich einsetzen. Dabei gilt es die gesamte Palette der Rohstoffe zu erschließen, die 
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sich gerade auch für die Sanierung von Gebäuden anbieten. Ein wichtiger Bereich ist 

die Nutzung natürlicher Dämmstoffe, die neben sehr guten Wärmedämmwerten auch 

Verbesserungen beim sommerlichen Wärmeschutz bieten. Die Informationskampag-

nen in Zusammenarbeit mit dem Informationsdienst Holz werden fortgesetzt. 

 

��Begleitende Forschung 

Die wissenschaftliche Untersuchung von technischen Fragen der Gebäudesanierung 

sowie wesentlichen Faktoren für Energieeinsparmaßnahmen im Gebäudesektor und 

die Nutzung nachwachsender Rohstoffe wird weiterhin gefördert. 
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6.2 Stromverbrauch der privaten Haushalte 

 

Einsparmöglichkeiten für den Stromverbrauch der privaten Haushalte (vgl. Abbildung 

6.1.1) bestehen vor allem bei elektrischen Geräten (für Haushalt, Büro, Informa-

tion/Kommunikation/Unterhaltung) sowie bei der Beleuchtung. 

 

Der durchschnittliche Stromverbrauch der baden-württembergischen Haushalte liegt 

bei 3.860 kWh pro Jahr, was bei einer mittleren Haushaltsgröße von 2,2 Personen 

einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von rund 1.700 kWh pro Jahr ent-

spricht. Bis 1996 ist der Verbrauch kontinuierlich angestiegen, danach ist ein leichter 

Rückgang festzustellen. Der Verbrauch wird bestimmt durch die Ausstattung mit  

elektrischen Geräten sowie durch deren spezifischen Stromverbrauch und Einschalt-

dauer. Immer wichtiger wird auch der stark wachsende Bereich der EDV-

Anwendungen. Allein der durch das Internet deutschlandweit ausgelöste Strom-

verbrauch wird für 2001 bereits mit 6,8 Mrd. kWh angegeben, was einem Anteil von 

knapp 1,5 % am gesamten Stromverbrauch entspricht, mit steigender Tendenz.  

 

Die Möglichkeiten, den Stromverbrauch durch das Nutzerverhalten zu beeinflussen, 

sind erheblich. Beispiele für einfache, aber wirksame Maßnahmen zur Minimierung 

des Energieeinsatzes sind das Waschen nur bei vollständig gefüllter Waschmaschi-

ne, das Kochen mit Deckel oder im Schnellkochtopf oder das Trennen von Geräten 

vom Netz zur Vermeidung von Stand-by-Verlusten (vor allem bei EDV-, Unterhal-

tungs- und sonstigen Kleingeräten sowie Telekommunikationsanlagen und Satelli-

tenempfängern bzw. TV-Dekodiergeräten). Vielfältige weitere Hinweise bietet die In-

ternetseite der Deutschen Energieagentur dena (www.deutsche-energieagentur.de).  

 

Während die Geräteausstattung zugenommen hat (z. B. bei Kühlschränken von 1993 

bis 1998 von 79 % auf über 99 %), konnte der spezifische Stromverbrauch von so 

gut wie allen Haushaltsgeräten durch technische Maßnahmen abgesenkt werden. 

Bei einer Lebensdauer von zehn bis 15 Jahren für ein Gerät können durch den Aus-

tausch eines alten gegen ein neues Gerät im Mittel rund 40 % Energie gespart wer-

den. Ein Idealbeispiel für wirtschaftliche Einsparungen ist der Einsatz von Kompakt-

leuchtstofflampen (Energiesparlampen). Dadurch wird der Stromverbrauch für Be-
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leuchtung gegenüber den noch immer verbreiteten Glühlampen um rund 80 % abge-

senkt. Unter dem Gesichtspunkt der Effizienz sollte der hochwertige Energieträger 

Strom nur in begründeten Fällen zur Erzeugung von Niedertemperaturwärme einge-

setzt werden. Speziell Geschirrspüler und Waschmaschinen können mit einem 

Warmwasseranschluss versehen werden, so dass die Wassererwärmung nicht elek-

trisch erfolgen muss.  

 

Die Rahmenbedingungen für Stromverbrauchsminderungen im Bereich der privaten 

Haushalte werden inzwischen wesentlich von der EU geprägt. So gilt für die Geräte 

der sogenannten „weißen Ware“ die Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. 

Der Begriff der „weißen Ware“ umfasst die größeren elektrischen Haushaltsgeräte 

Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspüler sowie Kühl-/Gefriergeräte. Die 

Kennzeichnung greift darüber hinaus demnächst auch für Elektrobacköfen und 

Raumklimageräte, nicht jedoch für Elektroherde. Eine entsprechendes Label weist 

auf den Energieverbrauch des Geräts im Vergleich zu den anderen Geräten dieser 

Klasse hin (Klassifizierung nach den Buchstaben A - sehr effizient bis G - weniger ef-

fizient). Für die Kennzeichnung effizienter Bürogeräte wurde das „Energy Star“-

Programm eingeführt. Daneben enthält die Richtlinie über die umweltgerechte Ges-

taltung energiebetriebener Produkte (Ökodesign-Richtlinie) Kriterien für die Festle-

gung von Anforderungen an ökologisch relevante Produktmerkmale, zu denen auch 

der Energieverbrauch von Elektrogeräten gehört. Nach einem weiteren Richtlinien-

vorschlag zur Endenergieeffizienz und zu Energiedienstleistungen sollen die Mit-

gliedstaaten bestimmte Einsparziele beim gesamten Endenergieverbrauch (nicht nur 

der Haushalte) erreichen. 

 

Zukünftige Maßnahmen: 

 

��Anreize für den Einsatz effizienter Elektrogeräte 

Bei der Neuanschaffung von elektrischen Geräten kann auf den zukünftigen Strom-

verbrauch in den privaten Haushalten Einfluss genommen werden. Bei heute erhältli-

chen Geräten wie PC oder Videorekordern können die Verbrauchsunterschiede in 

einer Größenordnung von 50 % bis 80 % liegen. Das Land wird sich auf Bundesebe-

ne dafür einsetzen, die Kennzeichnung von Elektrogeräten zeitnah an den jeweils 
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aktuellen technischen Stand anzupassen und auf weitere Gerätegruppen auszuwei-

ten. Ein positives Beispiel ist die Einführung der beiden zusätzlichen Klassen A+ und 

A++ für Kühl- und Gefriergeräte im Jahr 2003. Zudem können mit gezielten Informa-

tionen - möglichst in Abstimmung mit Einrichtungen anderer Bundesländer und des 

Bundes - die konsequente Nutzung der Richtlinie zur Kennzeichnung von Haushalts-

geräten durch den Handel und ihr Bekanntheitsgrad bei den Endverbrauchern und 

Kunden gesteigert werden. Darüber hinaus soll geprüft werden, inwieweit für einzel-

ne Produktgruppen Vorgaben von bindenden Effizienzstandards sinnvoll sind. 

 

��Stand-by-Verluste von Elektrogeräten 

Die von der Deutschen Energie-Agentur (dena) zusammen mit weiteren Partnern 

durchgeführte Initiative EnergieEffizienz (www.initiative-energieeffizienz.de) zielt auf 

die Verringerung der Stand-by-Verluste insbesondere von Geräten der Unterhal-

tungselektronik und der Kommunikations- und Informationstechnik sowie auf die  

Energieeffizienz bei der Beleuchtung und bei Haushaltsgroßgeräten in privaten 

Haushalten. Die jährlichen Kosten für die Stand-by-Verluste können nach Berech-

nungen der dena in einem Haushalt 70 Euro betragen. Die Initiative umfasste eine 

viel beachtete Anzeigenkampagne zur Verringerung dieser Verluste sowie Informa-

tionen und Tipps für den Handel. Das Land hat mit der Klimaschutz- und Energie-

agentur Baden-Württemberg (KEA) als zentraler Koordinierungsstelle sowie mit sie-

ben regionalen Energieagenturen an dieser Initiative teilgenommen und befürwortet 

weitere bundesweite Aktionen. Für Baden-Württemberg wird die KEA der Gemein-

schaft Energielabel Deutschland (GED) beitreten, die Verbrauchern und Einkäufern 

aktuelle Informationen zum Stand-by-Verbrauch von Geräten liefert. 

 

��Informationen für Stromkunden 

Die Ausweisung des Vorjahresverbrauchs und anderer Vergleichskennwerte in der 

jährlichen Stromrechnung (z. B. durchschnittlicher Stromverbrauch pro Kopf und pro 

m2 Wohnfläche) kann für mehr Transparenz beim Verbraucher sorgen. Dazu werden 

entsprechende Gespräche mit der Stromwirtschaft aufgenommen. 
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��Forschungswettbewerb innovative Haushaltsgeräte 

Durch einen Wettbewerb zur Entwicklung innovativer und Energie sparender Haus-

haltsgeräte sollen die besten Entwicklungen prämiert und so das Interesse der 

Verbraucher auf diese Produkte gelenkt werden. 

 

Wissenschaftliche Untersuchungen über wesentliche Faktoren für Energieeinspar-

maßnahmen in Haushalten sind weiterhin wichtig. 
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6.3 Verkehr 

 

Der Anteil der CO2-Emissionen aus dem Straßenverkehr an den gesamten CO2-

Emissionen hat zwischen 1990 und 1999 in Baden-Württemberg um rund 5 Prozent-

punkte zugenommen. Seither ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die Zunah-

me der Verkehrsemissionen entspricht der Entwicklung auf Bundesebene. Dort hat 

sich der Anteil des Verkehrs seit 1990 um 4 Prozentpunkte auf 20 % der Gesamt-

Emissionen erhöht. In Baden-Württemberg liegt der Gesamtanteil der Verkehrsemis-

sionen mit rund 30 % deutlich höher. Dies ist vor allem auf den Transitverkehr, den 

höheren spezifischen Verbrauch pro Fahrzeug, die Branchenstruktur und den hohen 

Anteil der klimaneutralen Kernenergie (d. h. im Vergleich niedrigerer CO2-

Emissionsanteil des Sektors Energiewirtschaft) zurückzuführen.  

 

Der Pkw-Bestand in Baden-Württemberg stieg zwischen 1990 (4,9 Mio.) und 2004 

(6,1 Mio.) um 24 %, der Bestand an Lkw nahm sogar um 42 % zu (vgl. Abbildung 

6.3.1). Die Fahrzeugdichte erhöhte sich in der gleichen Zeit von 596 auf 690 Kfz je 

1.000 Einwohner. Die Gesamtfahrleistung der Kfz steigerte sich von 1990 bis 2004 

um 20 % auf 91 Mrd. km.  

 

Die spezifischen CO2-Emissionen pro gefahrenem Kilometer sind seit 1987 vor allem 

bei Pkw mit Otto-Motoren spürbar gesunken. Sie gingen von rund 210 g Mitte der 

80er Jahre auf rund 180 g pro Kilometer im Jahr 2003 zurück. Die europäische Au-

tomobilindustrie hat sich dazu verpflichtet, bis 2008 den durchschnittlichen Ausstoß 

neu zugelassener Pkw auf 140 g CO2 pro Kilometer Fahrleistung zu reduzieren. Im 

nationalen Klimaschutzprogramm des Bundes wird für das Jahr 2010 ein Wert von 

120 g CO2 pro Kilometer für Neuwagen angestrebt. Diese Zahlen berücksichtigen 

allerdings nicht den Verbrauch von Nebenaggregaten wie z. B. Klimaanlagen, der in 

den letzten Jahren deutlich angestiegen ist.  

 

Der Einsatz Kraftstoff sparender Technologien konnte den Anstieg bei Fahrzeugbe-

stand und Kilometerleistung in der Vergangenheit allerdings nicht kompensieren. 

Prognosen gehen davon aus, dass das Maximum der durch den Straßenverkehr be-
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dingten CO2-Emissionen im Zeitraum zwischen 2000 und 2010 liegen wird mit einem 

anschließenden langsamen Rückgang. 

 

Die Jahresfahrleistungen sämtlicher Kraftfahrzeuge haben im Zeitraum 1987 bis 

2004 um insgesamt rund 34 % zugenommen. Dazu haben auch Lkw und Busse bei-

getragen. Bei Lkw größer als 3,5 Tonnen und Bussen haben auch die spezifischen 

CO2-Emissionen pro gefahrenem Kilometer von rund 900 auf 1.060 g zugenommen. 

Ursache ist vor allem der Trend zu höheren Nutzlasten und die gestiegene Motorleis-

tung, die zum Teil auf den stärkeren Einsatz von Anhänger-Fahrzeugen und Sattel-

schleppern zurückzuführen ist. Je Tonnenkilometer ist der CO2-Ausstoß dagegen 

gesunken, d. h. die Energieeffizienz konnte verbessert werden. Seit 1987 sind die 

CO2-Emissionen aus dem Lkw- und Busverkehr insgesamt um rund 50 % gestiegen. 

Der Anteil der Lkw und Busse an den CO2-Emissionen des Straßenverkehrs betrug 

2002 rund 32 % bei einem Anteil der Jahresfahrleistungen von nur 8 %. Auch bei den 

Nutzfahrzeugen unter 3,5 Tonnen Gesamtgewicht sind die fahrleistungsspezifischen 

CO2-Emissionen mit 330 g pro Kilometer nicht zurückgegangen.  
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Abb. 6.3.1: Entwicklung des Straßenverkehrs (Quelle: Statistisches Landesamt) 
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Mit einer besonderen Dynamik ist weiterhin im Luftverkehr zu rechnen, der nach ver-

schiedenen Prognosen eine Steigerungsrate von 5 % pro Jahr aufweist. Für Baden-

Württemberg wird eine Steigerung um fast 70 % im Zeitraum 2000 bis 2010 (verbun-

den mit entsprechenden Verbrauchssteigerungen) erwartet.  

 

Der größte Teil der Verkehrsleistung wird auch in Zukunft von Pkw und Lkw getragen 

werden. Deshalb sind auch weiterhin alle Möglichkeiten der Verbrauchsminderung 

bei den Motoren auszuschöpfen. Spürbare Verbesserungen konnten mit der Einfüh-

rung der Direkteinspritzung beim Dieselmotor erreicht werden. Derzeit bereiten die 

Automobilunternehmen die Verbreitung des sparsamen direkt einspritzenden Otto-

Motors vor, der noch nennenswerte Verbrauchsminderungspotenziale besitzt. Vor-

aussetzung für die Einführung des energiesparenden direkteinspritzenden Otto-

Motors ist die Verfügbarkeit schwefelfreier Kraftstoffe. Um diesem Ziel sowie dem 

Ziel einer sofortigen Abgasminderung im Bestand gerecht zu werden, hat sich Ba-

den-Württemberg über viele Jahre auf Bundesebene und beim Europäischen Parla-

ment für schwefelfreie Kraftstoffe eingesetzt und erreicht, dass dank steuerlicher An-

reize diese Kraftstoffe nunmehr flächendeckend und auch in der EU ab dem Jahr 

2005 in ausreichender Verbreitung angeboten werden. Hohe Minderungspotenziale 

liegen auch in der Optimierung der Nebenaggregate, an deren Energieeffizienzstei-

gerung derzeit mit Hochdruck gearbeitet wird. Eine weitere Vermeidungsstrategie 

liegt im verstärkten Einsatz von Erdgasfahrzeugen, da bei der Verbrennung von Erd-

gas weniger CO2 emittiert wird als beim Einsatz von Benzin oder Diesel.  

 

Bei der technischen Optimierung der Fahrzeuge stehen Kraftstoffersparnisse durch 

Leichtbauweise und eine Verbesserung der Aerodynamik, eine Erhöhung des Wir-

kungsgrades des Antriebsstrangs und der Einsatz von Leichtlaufölen und Leichtlauf-

reifen im Vordergrund. Allerdings erschweren der gegenwärtige Trend nach größe-

ren, schwereren und leistungsstärkeren Fahrzeugen sowie Komfort- und Sicher-

heitsanforderungen die Realisierung von Verbrauchsminderungspotenzialen. Die 

vielfach auftretenden Mehrkosten innovativer Ansätze müssen zudem stets in Rela-

tion zu den vermiedenen Kraftstoffkosten gesehen werden. Die betriebswirtschaftli-

che Rentabilität Energie sparender Technologien wird deshalb in hohem Maß von 

den Kraftstoffpreisen beeinflusst. Negativ wirkt sich der Trend zu Klimaanlagen aus, 
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die inzwischen in fast 90 % neu zugelassener Pkw eingebaut sind und im Jahres-

durchschnitt zu einer Verbrauchserhöhung um 0,5 bis 1,0 Liter pro 100 km führen 

können. Dieser Zusatzverbrauch ist weder in der Normverbrauchsmessung erfasst, 

noch wird er in der Selbstverpflichtung der Automobilindustrie zur Verbrauchsminde-

rung berücksichtigt. Zur Vermeidung der aus den heutigen Fahrzeugklimaanlagen 

entweichenden, besonders klimaschädlichen Kältemittel entwickelt die Industrie der-

zeit eine Klimaanlagentechnologie auf CO2-Basis.  

 

Die Rahmenbedingungen für den Verkehrssektor werden überwiegend auf der Ebe-

ne des Bundes und der EU gestaltet. Die vom Land angestrebten Maßnahmen, die 

oft zusätzliche Effekte wie die Minderung der Schadstoff- und Lärmemissionen auf-

weisen, wurden bereits im Generalverkehrsplan 1995, im Umweltplan 2000 sowie in 

der Fünf-Jahres-Bilanz 2001 festgelegt. Das neue Klimaschutzkonzept enthält weite-

re Konkretisierungen.  

 

Zukünftige Maßnahmen:  

Aktionspaket „Umweltfreundliche Mobilität“ 

 

Die Landesregierung setzt sich für den Ausbau eines nachhaltigen Verkehrssystems 

ein. Dabei sollen die folgenden Schwerpunkte verfolgt werden: 

 

Schwerpunkt Verkehrsverlagerung und Stärkung des ÖPNV 

 

In erster Linie strebt das Land an, einen möglichst großen Teil des Verkehrszuwach-

ses auf CO2-ärmere Verkehrssysteme wie Schiene, Bus und auch Binnenschiff zu 

verlagern. Die Verkehrsleistungen des öffentlichen Nahverkehrs sind in Baden-

Württemberg zwischen 1994 und 2003 um 45 % gestiegen. Die Nahverkehrszüge 

legten im Jahr 2003 rund 80 Mio. Kilometer zurück; zehn Jahre zuvor waren es 

54 Mio. Kilometer. Die Zahl der beförderten Personen ist landesweit um mehr als 

30 % gestiegen. Diese vom Land geförderte Stärkung des Umweltverbundes (ÖPNV, 

Fahrrad, zu Fuß gehen) trägt dazu bei, die CO2-Emissionen im Verkehr spürbar zu 

senken. Auch die Einbindung publikumsintensiver Einrichtungen in ein optimiertes 

Fuß- und Radwegenetz trägt zu einer dauerhaften Verkehrsverlagerung bei. Speziell 
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der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) soll im gesamten Landesgebiet als eine 

vollwertige Alternative zum motorisierten Individualverkehr zur Verfügung stehen. 

Rund 1,4 Mrd. € aus dem Landeshaushalt kamen deshalb sowohl im Jahr 2002 als 

auch im Jahr 2003 dem ÖPNV zugute. Wichtige Förderzwecke 2003 waren die För-

derung von ÖPNV-Investitionen mit 260 Mio. €, von Verkehrsleistungen im Schie-

nenpersonennahverkehr (SPNV) mit 570 Mio. €, die Verbundförderung mit 55 Mio. € 

und der Ausbildungsverkehr mit rund 420 Mio. €. Um die Bereiche Betrieb, Technik 

und Marketing weiter zu entwickeln, wurde ein ÖPNV-Innovationsprogramm mit ei-

nem Volumen von etwa 20 Mio. € ins Leben gerufen. Initiativen und Serviceangebote 

wie der 3-Löwen-Takt, die Elektronische Fahrplanauskunft Baden-Württemberg 

(EFA, Internet: www.efa-bw.de) sowie ein neues Call-Center steigern die Attraktivität. 

Mit einer weiteren Stärkung des ÖPNV können die Kunden des ÖPNV gehalten und 

zusätzliche Fahrten vom Straßenverkehr auf den öffentlichen Verkehr verlagert wer-

den. Dies ist insbesondere möglich durch eine weitere Umsetzung des integralen 

Taktfahrplans, die Unterstützung von Verkehrsverbünden und die Förderung von Pi-

lotprojekten. Es ist insbesondere zu prüfen, inwieweit CO2-mindernde Aspekte ver-

stärkt bei der Vergabe von Fördermitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzie-

rungsgesetz (GVFG) berücksichtigt werden können. 

 

Schwerpunkt Einsatz von Biokraftstoffen 

 

Die EU-Richtlinie zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen 

erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrsbereich sieht vor, den Anteil dieser Kraftstoffe 

bis zum Jahr 2010 in der EU von heute etwa 0,5 % (Deutschland 1,8 %; Baden-Würt-

temberg 2,1 %) auf 5,75 % zu erhöhen. Eine zentrale Maßnahme auf Bundesebene 

besteht darin, Biokraftstoffe zunächst bis 2009 von der Mineralölsteuer zu befreien. 

In Deutschland werden zukünftig neben Biodiesel (Rapsmethylester; RME) verstärkt 

auch andere Biokraftstoffe wie Ethanol (z. B. auf der Basis von Zuckerrüben oder 

Mais) zum Einsatz kommen. Das Land wird die Erhöhung des Anteils von Biokraft-

stoffen durch geeignete flankierende Maßnahmen fördern und unterstützen. Möglich-

keiten dazu bestehen vor allem im Bereich der öffentlichen Beschaffung von Fahr-

zeugen, bei der Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvor-

haben sowie bei der Förderung von Qualitätsmanagementsystemen im Bereich des 
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Biomasseanbaus. Gegebenenfalls soll auch die Möglichkeit einer obligatorischen 

Beimischung näher untersucht werden. Das Land wird zudem ggf. prüfen, ob die Ein-

führung eines europäischen Zertifizierungssystems für Biokraftstoffe unterstützt wer-

den kann.  

 

Eine Schlüsseltechnologie für nachhaltige Mobilitätsstrategien wird die Erzeugung 

synthetischer Treibstoffe aus Biomasse sein, die sowohl in Otto- wie in Dieselmoto-

ren universell und in Mischung mit fossilen Treibstoffen eingesetzt werden können. 

Das Land unterstützt deshalb am Forschungszentrum in Karlsruhe entsprechende 

Forschungsarbeiten. Mit einer breiten Verfügbarkeit dieser Technik kann allerdings 

erst ab dem Jahr 2010 gerechnet werden. Diese Technologien werden weltweit stark 

nachgefragt werden und bieten sehr gute Exportmöglichkeiten für die heimische 

Wirtschaft. 

 

Schwerpunkt Marktwirtschaftliche Instrumente im Flugverkehr 

 

Der internationale Flugverkehr, der nicht vom Kyoto-Protokoll umfasst wird, über-

steigt bereits heute die CO2-Emissionen von Staaten wie Großbritannien oder Kana-

da. Es ist fraglich, ob allein mit technischen Lösungen die ökologischen Folgen des 

unverändert hohen Zuwachses ausgeglichen werden können. Deshalb werden Über-

legungen unterstützt, den Flugverkehr zunächst auf europäischer Ebene in den CO2-

Emissionshandel einzubeziehen. Weitere Untersuchungen sollen durchgeführt wer-

den. Daneben ist es aber auch erforderlich, Wirkungen und Umsetzungsmöglichkei-

ten anderer Instrumente zur Senkung der CO2-Emissionen und von Schadstoffen aus 

dem Flugverkehr zu bewerten. Dies gilt insbesondere für Vorschläge, die Mehr-

wertsteuerbefreiung für grenzüberschreitende Flüge oder die Mineralölsteuerbefrei-

ung auf Kerosin für innereuropäische Flüge aufzuheben. Eine europaweite Kerosin-

besteuerung kann dazu beitragen, Wettbewerbsnachteile anderer Verkehrsträger, 

insbesondere der Schiene, zu verringern. 
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Schwerpunkt Weiterentwicklung der Kfz-Steuer 

 

Die an den Schadstoff-Emissionen orientierte Kfz-Steuer hat in der Vergangenheit zu 

positiven Entwicklungen bei den entsprechenden Emissionsstandards für Pkw ge-

führt. Das Land wird sich verstärkt dafür einsetzen, die Steuer in Zukunft an den 

CO2-Emissionen zu orientieren. Damit würde der Kauf sparsamer Fahrzeuge erleich-

tert. Langfristig sind Überlegungen anzustellen, die Kfz-Steuer vollständig auf die 

verbrauchsabhängige Mineralölsteuer umzulegen. 

 

Schwerpunkt Erweiterung der Lkw-Maut auf alle Nutzergruppen 

 

Das Land prüft Möglichkeiten, mittelfristig die Autobahnmaut für schwere Lkw auf alle 

Nutzergruppen zu erweitern. Eine Straßenbenutzungsgebühr setzt unmittelbar an der 

Inanspruchnahme der Straßen an und kann deshalb als Instrument zum Verkehrs-

management und zur Verkehrssteuerung dienen. Eine streckenabhängige Maut bie-

tet die Möglichkeit, die Verkehrsströme adäquat zu lenken und so zu mehr Effizienz 

in der Nutzung der knappen Straßeninfrastruktur beizutragen. Mautsätze könnten in 

Haupt- und Schwachlastzeiten sowie auf viel- und wenigbefahrenen Strecken diffe-

renziert werden. Daneben könnte eine allgemeine Straßenbenutzungsgebühr ähnlich 

der Lkw-Maut möglicherweise mit einer Emissionsstaffelung verknüpft werden. Eine 

solche Straßenbenutzungsgebühr müsste mit einer angemessenen Entlastung der 

Autofahrer bei der Kfz-Steuer oder bei der Mineralölsteuer verbunden sein. Die Ein-

nahmen wären gezielt für den Straßenbau zu verwenden. 

 

Weitere Maßnahmen: 

 

��Vorbildfunktion des Landes 

Das Land wird weiterhin seine Vorbildfunktion im Hinblick auf eine nachhaltige Ver-

kehrsentwicklung wahrnehmen. Dazu wird es insbesondere bei der Auswahl und 

Ausstattung seiner Dienstfahrzeuge Umweltkriterien verstärkt berücksichtigen (Treib-

stoffverbrauch, Ausstattung mit Leichtlaufreifen, Einsatz von Leichtlaufölen usw.). 

Zudem wird die Einführung eines Fonds geprüft, mit dem die CO2-Emissionen klima-

neutral ausgeglichen werden können, die bei größeren Dienstreisen (insbesondere 
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bei Flügen) entstehen. Durch den Ankauf entsprechender CO2-Zertifikate oder die 

Durchführung von Klimaschutzprojekten im Land soll ein positives Beispiel für andere 

öffentliche und private Einrichtungen gegeben werden. 

 

��Integrierte Verkehrs- und Bauleitplanung 

Kernziel der Verkehrspolitik des Landes ist die Entkopplung des Verkehrswachstums 

vom Wirtschaftswachstum sowie der Verkehrsleistung von der Fahrleistung, d. h. 

gleiche oder mehr Mobilität bei weniger Fahrzeugkilometern und damit tendenziell 

geringerem Energieverbrauch (Verkehrsvermeidung). Bereits im Umweltplan 2000 

sowie im Landesentwicklungsplan 2002 hat das Land wesentliche Weichenstellun-

gen für eine nachhaltige Raum- und Siedlungsentwicklung vorgenommen. Das Ziel 

einer nachhaltigen Raum- und Siedlungsentwicklung soll durch Bewusstseins bilden-

de Maßnahmen, förderpolitische Impulse, planerische Leitvorgaben und die Förde-

rung von Modellprojekten auch weiterhin unterstützt werden. 

 

��Unterstützung integrierter Verkehrsmanagementsysteme 

Wesentlichen Einfluss auf den Energieverbrauch hat eine Verkehrsflussoptimierung, 

die eine möglichst konstante Geschwindigkeit ermöglicht und sowohl die Geschwin-

digkeitsspitzen als auch die Zahl der Abbrems- und Beschleunigungsvorgänge redu-

zieren hilft. Auch die Weiterentwicklung von Fahrerinformations- und Kommunikati-

onssystemen kann einen Beitrag hierzu leisten. Zum Aufbau von Telematiksystemen 

in Baden-Württemberg sind derzeit verschiedene Projekte in der Entscheidungs-  

oder Realisierungsphase. Mit dem Projekt „Mobilitätsinformationsnetzwerk (MOBIN) 

Baden-Württemberg“ soll die flächendeckende Versorgung mit Verkehrsdaten im Be-

reich der Kommunen verbessert werden. Im Bereich der kommunalen Telematik-

dienste und der Vernetzung der Verkehrsträger zu intermodalen Mobilitätsinformati-

onsdiensten wurde in der Region Stuttgart mit Landesbeteiligung das Projekt „MOBI-

LIST“ durchgeführt. Diese und weitere Forschungsvorhaben und Modellprojekte wer-

den auch zukünftig unterstützt. 
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��Kurse „Energieeffiziente Fahrweise“ 

Durch einen vorausschauenden und an die heutige Fahrzeugtechnik angepassten 

Fahrstil lassen sich - ohne technische Änderungen und bei gleich bleibender Durch-

schnittsgeschwindigkeit sowie unter Erhöhung der Verkehrssicherheit - Kraftstoffein-

sparungen um bis zu 10 % erzielen. In den Jahren 2000 bis 2005 förderte Baden-

Württemberg deshalb das Erlernen einer Energie sparenden Fahrweise systematisch 

aus Mitteln der Glücksspirale. Für Energie sparendes Fahren einschließlich Ver-

kehrssicherheit wurden in diesem Zeitraum insgesamt rund  1 Mio. € bereitgestellt. 

Die Abwicklung erfolgt über Partnerorganisationen wie die Landesverkehrswacht  

oder den ADAC sowie über Schulungseinrichtungen des Verbandes baden-

württembergischer Omnibusunternehmen (WBO), der DEKRA u. a. Die langjährige 

Bezuschussung von Kursen, eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit und die Durch-

führung von Pilotprojekten für unterschiedliche Anwenderbedürfnisse haben dazu 

geführt, dass das Interesse von Flottenbetreibern und Berufskraftfahrern deutlich ge-

stiegen ist. 

 

��Qualitätsstandards für Leichtlaufreifen und Leichtlauföle 

Das Land setzt sich dafür ein, auf europäischer Ebene einen einheitlichen Qualitäts-

standard für Leichtlauföle und Leichtlaufreifen einzuführen. Eine solche Qualifizie-

rung würde den Kauf derartiger Produkte erleichtern und damit zu weiteren 

Verbrauchssenkungen führen. 

 

��Umweltaspekte bei Führerscheinprüfung 

Aspekte des Umweltschutzes und insbesondere des Klimaschutzes sollen in der 

Führerscheinprüfung stärker berücksichtigt werden. 

 

��Mobilitätsberatung für Kommunen 

Die Mobilitätsberatung für Kommunen wird aufrecht erhalten. Dabei untersucht ein 

auf dem Gebiet nachhaltiger Mobilität ausgewiesener Fachmann den Istzustand, in-

formiert, berät und unterbreitet der Kommune im Rahmen eines Mobilitätskonzeptes 

Verbesserungsvorschläge. Zahlreiche Städte und Gemeinden haben von diesem, 

vom Land geförderten und über die Klimaschutz- und Energieagentur (KEA) abgewi-
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ckelten Angebot bereits Gebrauch gemacht. Das Land fordert die Kommunen auf, 

von diesem Angebot auch weiterhin regen Gebrauch zu machen. 

 

��Neue Antriebskonzepte (Brennstoffzelle) 

In Abhängigkeit von der Art der Wasserstoff- bzw. Methanolgewinnung kann auch die 

Brennstoffzellentechnologie im Fahrzeug zu einer CO2-Minderung beitragen. Die her-

ausragende Position des Landes auf diesem Zukunftsfeld soll ausgebaut werden. 

Dazu sollen weiterhin gezielt Forschungs- und Demonstrationsvorhaben gefördert 

und insbesondere mittelständische Unternehmen darin unterstützt werden, sich auf 

Markterfordernisse und Marktchancen vorzubereiten. Ein weiterer wichtiger Aspekt 

wird die Entwicklung regenerativer Einsatzstoffe insbesondere aus Biomasse (u.a. 

Wasserstoff, Methanol, Methan) darstellen. 

 

Begleitend zu den genannten Maßnahmen werden flankierende Aktivitäten im Be-

reich Information und Bildung durchgeführt. Dies betrifft beispielsweise Informationen 

über Kraftstoff sparendes Fahren, den Energieverbrauch und die Umweltbilanz ver-

schiedener Verkehrsträger, Werbeaktionen für die verstärkte Nutzung des ÖPNV 

sowie Informationsmaterialien zum Thema umweltgerechte Mobilität für Kindergärten 

und Schulen. 
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6.4 Energiewirtschaft 

 

Baden-Württemberg verfügt über keine nennenswerten fossilen Energieressourcen. 

Die Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg erfolgte im Jahr 2002 zu 55,4 % 

aus Kernkraft, zu 27,1 % aus Steinkohle, zu 5,1 % aus Erdgas und zu rund 8 % aus 

erneuerbaren Energien (vgl. Abbildung 6.2.1). Der Anteil des importierten Stroms 

(Saldo) liegt bei bis zu 10 % des Bruttostromverbrauchs. Der Energiebedarf wird in 

den nächsten Jahren voraussichtlich geringfügig ansteigen. Beim Stromverbrauch 

wird mit einem Anstieg um 0,7 % pro Jahr (das entspricht 70 MW) gerechnet.  

 

 

 

 

Abb. 6.4.1: Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg 2002  
 (Quelle: Energiebericht 2004 des Wirtschaftsministeriums) 
 

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der in den nächsten Jahren vom Netz ge-

henden Kraftwerke (konventionelle Kraftwerke und Kernkraftwerke) die einsetzbare 

Leistung von 10.800 MW im Jahr 2002 auf 8.000 MW im Jahr 2010 und auf 

3.400 MW im Jahr 2020 absinken wird. Nach heutigem Stand werden bis zum Jahr 

2021 sämtliche Kernkraftwerke mit einer Leistung von knapp 5.000 MW vom Netz 
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gehen (vgl. Tabelle 6.4.1). Die Leistung des Kernkraftwerks Obrigheim (357 MW) soll 

nach Angaben der EnBW mittelfristig durch eine "Retrofit-Maßnahme" im Rheinha-

fen-Dampfkraftwerk Karlsruhe (im steinkohlebefeuerten Block 7) sowie durch die Re-

aktivierung von konventionellen Kraftwerksblöcken in Marbach (Dampfteil des heiz-

ölbefeuerten Kombiblocks) und Walheim (kohlebefeuerter Block) ersetzt werden. 

Diese Leistungserhöhung um insgesamt 380 MW erfordert Investitionen in zweistelli-

ger Millionenhöhe. 

 

Kernkraftwerk Erzeugung in 2003 
(in GWh) 

Reststrommenge 
(Stand 31.12.03) 
(in GWh) 

Ende der 
Regellaufzeit* 

 
Abschaltung 

Obrigheim  2.450,33  3.450,85  31.12.2002 Frühjahr 2005 

Neckarwestheim I  6.023,98  32.954,77  01.12.2008  

Philippsburg I  6.415,56  54.727,33  26.03.2012  

Philippsburg II  11.021,86  156.810,02  18.04.2017  

Neckarwestheim II  10.544,98  194.809,68  15.04.2021  

*32 Jahre ab Inbetriebnahme 

 

Tabelle 6.4.1: Reststrommengen baden-württembergischer Kernkraftwerke  

 

Der Strombedarf sollte auch zukünftig weitgehend durch Erzeugungskapazitäten in 

Baden-Württemberg abgedeckt werden. Eine größere Abhängigkeit von Stromimpor-

ten und eine damit verbundene Verlagerung von Wertschöpfung und von Arbeitsplät-

zen sollte vermieden werden. Mittelfristig, d. h. innerhalb der nächsten 20 Jahre, be-

nötigt der Energiestandort Baden-Württemberg weiterhin einen ausgewogenen  

Energiemix aus Kernkraft, fossilen Energieträgern (mit modernen Technologien) so-

wie erneuerbaren Energien. Der Energieverbrauch muss insgesamt durch eine deut-

liche Erhöhung der Energieeffizienz gesenkt werden.  

 

Im Mai 2005 wurde das Kernkraftwerk Obrigheim (elektrische Brutto-Leistung 

357 MW) abgeschaltet. Nach derzeitigem Stand wird im Jahr 2009 die Anlage Ne-

ckarwestheim I (840 MW) vom Netz gehen. Bei einer Erzeugung der damit wegfal-
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lenden Bruttoleistung in Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerken würden zusätzliche 

CO2-Emissionen im Bereich von 3,5 Mio. Tonnen pro Jahr anfallen. Würde man den 

Strom durch Kohlekraftwerke erzeugen, so lägen die daraus resultierenden CO2-

Emissionen sogar bei 6,4 Mio. Tonnen pro Jahr. Bis zum Jahr 2020 würde dieser 

Wert auf 8 bis 20 Mio. Tonnen pro Jahr ansteigen. 

 

Die derzeit absehbaren Restlaufzeiten für die bestehenden Kernkraftwerke in Baden-

Württemberg sind mit den Zielen einer sicheren, eigenständigen, wirtschaftlichen und 

klimaverträglichen Energieversorgung des Landes nicht in Einklang zu bringen. Ba-

den-Württemberg setzt sich deshalb unter Gewährleistung des größtmöglichsten Si-

cherheitsniveaus für eine Verlängerung der Laufzeiten ein. Eine solche Laufzeitver-

längerung ist als Übergangsphase für die Erforschung, Entwicklung und Markteinfüh-

rung neuer emissionsarmer und erneuerbarer Erzeugungstechniken zu nutzen.  

 

Es ist auch eine Verstärkung dezentraler, effizienter Strukturen in der Energieversor-

gung anzustreben. Dies schließt den verstärkten Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung, 

von Nahwärmenetzen sowie von innovativen Technologien wie z. B. stationären 

Brennstoffzellen ein. Das Land wird sich in diesem Zusammenhang für eine effizien-

tere und verbesserte Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung auf Bundesebene ein-

setzen. 

 

Die Einnahmen aus der Ökosteuer haben zu einer spürbaren Entlastung der gesetz-

lichen Rentenkassen geführt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage im Bund 

und in den Ländern ist eine Reduzierung oder Abschaffung der Ökosteuer nicht mög-

lich. 

 

Die in den nächsten Jahrzehnten zu erwartenden zusätzlichen Klimaschutzanforde-

rungen müssen bei der Entscheidung über neue fossile Kraftwerke mit Laufzeiten 

von bis zu 40 Jahren – wegen der höheren Kapitalkosten und längeren Abschrei-

bungsdauer insbesondere bei Kohlekraftwerken – als potenzieller Kostenfaktor be-

rücksichtigt werden. Aufgrund der weltweiten Kohlevorräte mit einer Reichweite von 

mehreren 100 Jahren ist nicht davon auszugehen, dass die deutsche Steinkohle - 

trotz der jüngsten Preissteigerungen auf den Weltmärkten - wieder konkurrenzfähig 
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werden kann. Allein für den Zeitraum 2006 bis 2008 sind bis zu 7,3 Mrd. Euro an 

staatlichen Leistungen vorgesehen. An dem weiteren schrittweisen Abbau der staat-

lichen Subventionen ist festzuhalten. Staatliche Ausfallgarantien für neue Kohleze-

chen sind nicht sinnvoll.  

 

Grundsätzlich ermöglicht der Einsatz eines marktwirtschaftlichen Instruments wie des 

CO2-Emissionshandels eine effiziente und kostengünstige Erfüllung der gesetzten 

Reduktionsziele (vgl. Abschnitt 4.3). Kritisch sieht das Land aber insbesondere die 

Übertragungsregelung, die zu einer Bevorzugung fossiler Energieträger, insbesonde-

re der Kohle, für bestehende Kraftwerke führt. Neuanlagen und Anlagen, die Kern-

kraftwerke ersetzen, werden benachteiligt. Aufgrund des hohen Kernenergieanteils 

ist Baden-Württemberg von dieser Regelung besonders betroffen und strebt deshalb 

eine Änderung an.  

 

Eine Ausweitung des Handelssystems auf weitere Staaten bringt die Vorteile des 

Emissionshandels vollständig zur Geltung und ist deshalb anzustreben. Darüber hin-

aus werden Überlegungen unterstützt, mittelfristig weitere Sektoren in den Emissi-

onshandel einzubeziehen. Dies gilt insbesondere für den Flugverkehr, der für einen 

wachsenden Anteil an CO2-Emissionen verantwortlich ist (vgl. Abschnitt 6.3).  

 

Das Zusammenspiel des Emissionshandels mit anderen Instrumenten wie der Öko-

steuer, den Selbstverpflichtungen der Wirtschaft und der EEG-Förderung muss ge-

nau untersucht werden. Dies setzt allerdings voraus, dass der Emissionshandel in-

nerhalb der nächsten Jahre seine Praxistauglichkeit unter Beweis stellt. Bei einer 

möglichst weitgehenden Einbeziehung der projektbezogenen Mechanismen Joint 

Implementation (JI) und Clean Development Mechanism (CDM) in den Emissions-

handel können betroffene Unternehmen zur Erfüllung ihrer Minderungsverpflichtun-

gen auch Gutschriften aus solchen Projekten einsetzen.  

 

Aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit sollten auf europäischer Ebene die Anforde-

rungen des Emissionshandels an Anlagentypen und Branchen orientiert werden. 
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6.5 Industrie; Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 

 

Dieser Sektor umfasst den Strom- und Prozesswärmebedarf sowie den Raumwär-

me- und Warmwasserbedarf in den Bereichen Industrie sowie Gewerbe, Handel, 

Dienstleistungen (GHD, häufig auch als Kleinverbrauch bezeichnet).  

 

Die Schwerpunkte des Brennstoff- und des Stromeinsatzes ergeben sich aus Tabel-

le 6.5.1 (Angaben bezogen auf Baden-Württemberg). Während im Sektor GHD so-

wohl der Stromverbrauch als auch der Endenergieverbrauch anstieg, war in der In-

dustrie neben einem Anstieg des Stromverbrauchs ein sinkender Endenergie-

verbrauch zu verzeichnen (vgl. Tabelle 6.5.2). Dies führte zu einer entsprechenden 

Verringerung der CO2-Emissionen der Industrie.  

 
 

Schwerpunkte beim Einsatz von: 

Strom 

Sektor 

Brennstoff 

Kraftanwendungen Prozesswärme Beleuchtung u. 
Kommunikation 

Industrie Prozesswärme (85%) 65 % 25 % 5 % 

GHD Raumwärme (65 %) 40 % 20 % 30 % 

 

Tabelle 6.5.1:  Einsatz von Brennstoff und Strom in Industrie und GHD  
(Quelle: Fhg-ISI) 

 

Entwicklung 1991 bis 2000 Sektor 

Endenergieverbrauch Stromverbrauch 

Industrie - 12,4 % + 10 % 

GHD + 12 % + 20 % 

 

Tabelle 6.5.2:  Entwicklung des Endenergieverbrauchs und des Stromverbrauchs in 
Industrie und GHD von 1991 bis 2000 (Quelle: Fhg-ISI) 
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Vom gesamten industriellen Stromverbrauch entfielen im Jahr 2000 in Baden-

Württemberg jeweils 17 % auf die Papierbranche und auf den Fahrzeugbau. Ein wei-

teres Drittel ist den Branchen Maschinenbau, chemische Industrie, Metallverarbei-

tung, Gummi- und Kunststoffherstellung, Nahrungsmittelproduktion sowie Herstellung 

von Nichteisenmetallen zuzurechnen. Der größte Brennstoffverbrauch entfällt auf das 

Papiergewerbe und die Verarbeitung von Steinen und Erden (gemeinsam rund 

30 %). Es folgen die chemische Industrie (10 %), das Ernährungsgewerbe, der Fahr-

zeugbau und der Maschinenbau.   

 

Für Einsparmöglichkeiten (sowohl beim Brennstoffeinsatz als auch beim Strom-

verbrauch) gibt es zahlreiche Ansätze, z. B. im industriellen Bereich bei der Erzeu-

gung von Druckluft, bei Prozessen der Papierherstellung, bei der chemischen Stoff-

trennung sowie durch den Einsatz verbesserter Elektromotoren, Pumpen oder Lüf-

tungsanlagen. Im GHD-Sektor können Einsparungen durch moderne Beleuchtungs-

systeme, durch die Vermeidung von Stand-by-Verlusten und durch den Einsatz effi-

zienterer Kühlgeräte erreicht werden. So sind Energieeinsparungen um bis zu 50 % 

an bestehenden Druckluft-Systemen keine Seltenheit. Wegen des hohen Aufwands 

für die Bereitstellung ist Druckluft eine teure Energieform, so dass Einsparmaßnah-

men sich hier im Allgemeinen schnell refinanzieren. Die Prognosen des Fraunhofer-

Instituts für Systemtechnik und Innovationsforschung Karlsruhe (FhG-ISI) zu den ge-

samten wirtschaftlichen Einsparpotenzialen in Industrie und GHD in Baden-

Württemberg (Ausgangsjahr 2003) sind in Tabelle 6.5.3 zusammengefasst. 

 

Einsparpotenzial Sektor 

Brennstoffe Strom 

Zeitraum bis 2010 bis 2020 bis 2030 bis 2010 bis 2020 bis 2030 

Industrie 2 bis 3 % 6 % 10 % 3 % 8 % 12 % 

GHD 5 bis 6 % 15 % 28 % 6 % 10 % 13 % 

 

Tabelle 6.5.3: Wirtschaftliche Einsparpotenziale bei Industrie und GHD (Amortisa-
tion während der Nutzungsdauer durch eingesparte Energiekosten 
bzw. durch Zusatznutzen im Einzelfall; Ausgangsjahr: 2003)  

 (Quelle: Fhg-ISI)  
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Eine besondere Bedeutung innerhalb des Sektors kommt industriellen Anlagen der 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) zu, da deren große Potenziale zur CO2-Minderung bei 

Weitem nicht ausgeschöpft sind. Die in Baden-Württemberg für industrielle KWK-

Anlagen mögliche Stromerzeugung liegt bei 7 bis 8 Mrd. kWh, also im Bereich von 

mehr als 10 % der gesamten Stromerzeugung. Die Stromerzeugung der industriellen 

KWK-Anlagen in Baden-Württemberg ist allerdings zwischen 1991 und 1999 um 

25 % zurückgegangen und lag im Jahr 1999 nur noch bei 2,85 Mrd. kWh. Dies ist 

hauptsächlich auf die nach der Liberalisierung des Strommarktes gesunkenen Indus-

triestrompreise zurückzuführen. Weitere Hemmnisse werden in der langfristigen Ka-

pitalbindung, in anderen Investitionsprioritäten und in der geringen Kooperationsbe-

reitschaft möglicher Partner hinsichtlich des Wärmeabsatzes gesehen. Im Bereich 

der Blockheizkraftwerke (BHKW) im Bereich von etwa 5 kW bis 100 kW elektrischer 

Leistung bestehen relativ günstig zu erschließende Anwendungen, z. B. bei größeren 

Verwaltungsgebäuden, Bädern, Schulzentren, Altenheimen, Hotels sowie im gewerb-

lichen Bereich. Hier wurden in der Vergangenheit bereits eine ganze Reihe erfolgrei-

cher Projekte – auch mit Unterstützung des Landes (z. B. durch das Förderpro-

gramm Klimaschutz-Plus) – realisiert. Ein weiterer deutlicher Ausbau derartiger 

BHKW-Anlagen ist möglich. Abhängig vom Leistungsbedarf und Temperaturniveau 

können bei größeren industriellen Verbrauchern aber auch Gasturbinen oder Heiz-

kraftwerke auf der Basis des Dampfkraftprozesses zum Einsatz kommen.  

 

Mit dem im Jahr 2002 in Kraft getretenen Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz hat der 

Bund zwar die Förderung der Modernisierung von KWK-Anlagen gesetzlich festge-

schrieben. Gerade die industrielle Eigenstromproduktion wird aber nicht gefördert. 

Auch werden bereits vorhandene, moderne Anlagen, deren Betrieb in einigen Fällen 

unwirtschaftlich wurde, nicht erfasst. Zudem sind die Anreize für den Bau neuer 

KWK-Anlagen nicht ausreichend (siehe Abschnitt 7.3).  

 

Die Klimaschutzvereinbarung der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft 

vom 9. November 2000 zielt auf eine Senkung der spezifischen CO2-Emissionen 

zwischen 1990 und 2005 um 28 %. Zusammen mit der Vereinbarung zum Ausbau 

der KWK (vgl. Abschnitt 7.3) ergibt sich bis 2012 ein geschätztes (absolutes) CO2-
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Minderungsziel von rund 45 Mio. Tonnen gegenüber 1998. Im Jahr 2005 ist der EU-

weite CO2-Emissionshandel in Kraft getreten, der energieintensive Anlagen zur Her-

stellung von Zement, Glas, Ziegel, Papier und Keramik, zur Eisen- und Stahlerzeu-

gung, Raffinerien sowie große Feuerungsanlagen über 20 MW umfasst (vgl. die Ab-

schnitte 4.3 und 6.4). 

 

Zukünftige Maßnahmen: 

Aktionspaket „Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe“ 

 

Ein zentrales Problem vor allem im Bereich der industriellen Energieverbraucher be-

steht darin, dass wirtschaftliche Einsparmaßnahmen nicht im möglichen Umfang rea-

lisiert werden. Die Gründe dafür liegen laut zahlreichen Studien und Untersuchungen 

in der im Einzelfall bislang eher geringen Bedeutung der Energiekosten am gesam-

ten Umsatz, in den hohen Transaktionskosten zur Vorbereitung von Entscheidungen, 

in der Nichtinanspruchnahme professioneller Beratung, in abweichenden Investi-

tionsprioritäten sowie in einer Unterschätzung der Einsparpotenziale. Auch die in den 

Unternehmen vorherrschenden kurzen Planungszeiträume (mit entsprechend stren-

gen Amortisationsanforderungen) spielen eine Rolle. Daher kommt - neben gezielten 

Fördermaßnahmen - Maßnahmen der Information und Beratung von Entscheidungs-

trägern eine entscheidende Bedeutung zu. 

 

Schwerpunkt Förderprogramm „Klimaschutz Plus“ 

 

Im Rahmen des 2002 gestarteten Förderprogramms „Klimaschutz Plus“ (Teil „Allge-

meines CO2-Minderungsprogramm“) konnten in den Jahren 2002/2003 und 2004 

mehr als 750 Vorhaben des investiven Klimaschutzes im Bereich der energetischen 

Gebäudesanierung insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen mit einem För-

dervolumen von knapp 8,0 Mio. € unterstützt werden. Die dadurch ausgelösten In-

vestitionen für bauliche und technische Maßnahmen zur CO2-Minderung belaufen 

sich auf mehr als 42 Mio. €; über die gesamte Lebensdauer der Maßnahmen werden 

CO2-Emissionen in Höhe von rund 400.000 Tonnen vermieden. Bundesweit erstma-

lig werden nicht bestimmte Technologien in Abhängigkeit technischer Größen geför-
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dert, sondern die Höhe der Förderung bemisst sich an der CO2-Minderung. Das För-

derprogramm „Klimaschutz Plus“ wird fortgesetzt und weiterentwickelt.  

 

In Industrie und Gewerbe bestehen erhebliche Potenziale zur Verbesserung der  

Energieeffizienz, die insbesondere wegen Informations- und Kommunikationsdefizi-

ten nur unzureichend erschlossen werden. Es ist deshalb sinnvoll, Effizienzverbesse-

rungen in den Betrieben durch gezielte Informationsangebote und Fördermaßnah-

men auf Landesebene zu unterstützen. Das bisher auf die Energieanwendung in 

Gebäuden zielende Förderprogramm „Klimaschutz Plus“ soll zukünftig auch zur Op-

timierung typischer Prozesse und Querschnittstechniken (z. B. Einsatz von Druckluft, 

elektrische Antriebe und Pumpen) im industriellen und gewerblichen Bereich beitra-

gen. Dazu wird ein erweitertes Förderkonzept entwickelt, das die Landesinitiative zur 

Verbesserung der Energieeffizienz LIVE (siehe unten) ergänzt. Angestrebt wird eine 

Fördereffizienz im Bereich von 10 € pro vermiedener Tonne CO2. 

 

Schwerpunkt Landesinitiative zur Verbesserung der Energieeffizienz (LIVE) 

 

Ziel der im Jahr 2004 landesweit gestarteten Initiative zur Verbesserung der Ener-

gieeffizienz (LIVE) ist, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zur effizienteren Ener-

gienutzung und zur Vermeidung unnötigen Energieverbrauchs anzuregen. In Zu-

sammenarbeit mit Wirtschaftsorganisationen sollen Entscheidungsträger der KMU 

als Energienutzer sowie Unternehmens-/Energieberater praxisnah über jährlich un-

terschiedliche Schwerpunkte informiert und zu Verbesserungsmaßnahmen bewegt 

werden. Dabei sollen insbesondere branchenübergreifende Themen wie Energie-

konzepte, Energiemanagement, Energiebeschaffung, Techniken wie Beleuchtung, 

Lüftung, Druckluft sowie branchenspezifische Themen z. B. für Bäckereien, Gärtne-

reien, Hotels und für das produzierende Gewerbe einschließlich der Gewerbebauten 

aufgegriffen werden. 
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Schwerpunkt Energieberatung 

 

Im „Beratungsprogramm Energieeffizienz und Klimaschutz" des Förderprogramms 

„Klimaschutz-Plus“ wird die Erstellung von integralen Energiediagnosen für Nicht-

wohngebäude gefördert. In den Jahren 2002/2003 und 2004 wurden vom Land be-

reits rund 130 Energieberatungen für kleine und mittlere Unternehmen, kirchliche 

Einrichtungen und Hotels bezuschusst. In vielen Fällen zogen die Beratungen in-

vestive Maßnahmen zur CO2-Minderung nach sich.  

 

Das inzwischen in das Wirtschaftsministerium integrierte Informationszentrum Ener-

gie deckt ein breites Beratungsangebot für kleine und mittlere Unternehmen, freibe-

rufliche Architekten und Fachplaner sowie Investoren zu den Themen „Rationelle 

Energienutzung“ und „Einsatz erneuerbarer Energien" ab. Dazu gehört auch ein brei-

tes Angebot an Publikationen zu den technischen und wirtschaftlichen Grundlagen 

energietechnischer Systeme.  

 

Weitere Maßnahmen: 

 

��Betrieblicher Umweltschutz 

Um den Unternehmen in Baden-Württemberg den Einstieg in den betrieblichen Um-

weltschutz zu erleichtern, wird seit 2003 das Förderprogramm „ECO+“ angeboten. 

ECO+ umfasst eine eintägige Umweltschutzberatung durch erfahrene Unterneh-

mensberater mit dem Ziel, gemeinsam mit den Unternehmen schnell und einfach 

umsetzbare Maßnahmen zur Kostensenkung zu erarbeiten. Das Programm soll nach 

Durchführung in Freiburg und Ulm in weiteren IHK-Bezirken Baden-Württembergs 

fortgeführt werden. Mit dem 2005 gestarteten Förderprogramm „ECOfit“ unterstützt 

das Land Unternehmen im Rahmen von Workshops und einer jeweils zweitägigen 

Umweltschutzberatung dabei, den betrieblichen Umweltschutz umfassend und sys-

tematisch umzusetzen. Im Rahmen eines Konvoi-Förderprogramms werden kleine 

und mittlere Unternehmen und Organisationen gefördert, die ein Öko-Audit (EMAS) 

mit dem Ziel durchführen, den Verbrauch von Stoffen, Materialien und Ressourcen 

wie Wasser und Energie zu verringern (bislang über 300 Teilnehmer). Mehr als 120 

Unternehmen in Baden-Württemberg wurden vom Land bislang mit dem Umweltpreis 
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für herausragende Leistungen im betrieblichen Umweltschutz ausgezeichnet, bei 

dem auch Aspekte des Energie- und Ressourcenverbrauchs eine Rolle spielen. Be-

triebe werden bei der Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, die den Energie- 

und Ressourcenverbrauch einschließen, weiterhin in geeigneter Weise unterstützt, 

besonders positive Leistungen entsprechend herausgestellt.  

 

��Kooperationsprojekte mit der Wirtschaft 

Gemeinsam mit einem regionalen Umweltarbeitskreis der Wirtschaft, dem „Modell 

Hohenlohe e. V.“, wurde nach Schweizer Vorbild der erste deutsche „Energietisch" 

eingerichtet, an dem 17 Unternehmen aus der Region Hohenlohe beteiligt sind. Ziel 

der Partnerschaft ist, bis zum Jahr 2005 den Energieverbrauch um 7 % und die CO2-

Emissionen um 8 % zu senken (Basisjahr 2001). Aufbauend auf den zahlreichen Ini-

tiativen einzelner Unternehmen und der Wirtschaftsverbände sollen in Baden-Würt-

temberg weitere Projekte mit ähnlicher Zielrichtung durchgeführt werden. 
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6.6  Liegenschaften des Landes 

 

Auch in Zukunft sind vorbildliche Maßnahmen bei den landeseigenen Gebäuden un-

ter Berücksichtigung finanzpolitischer Rahmenbedingungen von besonderer Bedeu-

tung. Zum einen wird dadurch der direkte CO2-Ausstoß weiter reduziert. Gleichzeitig 

werden Signale für die Öffentlichkeit gesetzt, die Baugesellschaften und private In-

vestoren verstärkt zu energieeffizienten Sanierungsmaßnahmen anregen können. 

 

Das Land besitzt etwa 8.900 Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 7,5 Mio. m2, die 

zu rund 36 % von Universitäten und Uni-Kliniken und zu rund 64 % von anderen Ein-

richtungen genutzt werden (u. a. Fachhochschulen, Berufsakademien, Finanzämter, 

Gerichte, Justizvollzugsanstalten, Ministerien).  

 

Die CO2-Emissionen dieser Liegenschaften konnten von 1990 bis 2000 um 19 % re-

duziert werden. Die Entwicklung ist in Tabelle 6.6.1 wiedergegeben. Im Jahr 2000 

wurden demnach knapp 500.000 Tonnen Kohlendioxid emittiert. Der Anteil der Lie-

genschaften des Landes an den CO2-Emissionen Baden-Württembergs liegt somit 

bei etwas mehr als 0,6 %. Die CO2-Emissionen werden zu 70 % durch den Wärme-

verbrauch und zu 30 % durch den Stromverbrauch bestimmt. Die Universitäten und 

Uni-Kliniken tragen mit einem Anteil von 58 % (56 % bei Wärme und 65 % bei Strom) 

zu diesen CO2-Emissionen bei.  

 

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie ein intensives Energiemana-

gement bei den Gebäuden der Landesverwaltung führten zwischen 1990 und 2000 

zu einer Absenkung des spezifischen, nutzflächenbezogenen Wärmeverbrauchs  um 

17 % (ohne Universitäten und Universitätskliniken). Im Bereich der Universitäten und 

Universitätskliniken fiel der spezifische Wärmeverbrauch von 1990 bis 2000 um 7 %. 

Dies wurde trotz der seit Jahren auf Grund der Gebäudenutzung erforderlichen er-

höhten Ausstattung mit raumluft- und kältetechnischen Anlagen durch eine gute Be-

triebsführung, verbunden mit dem Einsatz moderner Regelungstechnik und Wärme-

rückgewinnung, erreicht. 
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CO2-Emissionen 
Jahr 

1990 1995 2000 

aus Wärme in Tonnen pro Jahr 467.993 439.867 348.079 

aus Strom in Tonnen pro Jahr 149.904 142.911 151.258  

Summe in Tonnen pro Jahr 617.897 582.778 499.337 

Summe in % 100 94,3 80,8 

 

Die Bilanzierung beruht auf spezifischen Emissionsfaktoren für die direkten CO2-Emissionen. 
Vor- und nachgelagerte Prozesse sowie die Emissionen der anderen Treibhausgase sind in 
diesen Werten nicht enthalten. Die durch den Stromverbrauch verursachten CO2-Emissionen 
werden dabei mit Hilfe des baden-württembergischen Strom-Mixes (0,225 t/MWh im Jahr 
2000) ermittelt. Bezogen auf den bundesdeutschen Strom-Mix, der etwa mit den dreifachen 
CO2-Emissionen belastet ist, würden die Emissionen entsprechend höher ausfallen. Diese 
Aussage gilt auch für die nachfolgend genannten Zahlenwerte. 
 

Tabelle 6.6.1: Entwicklung der CO2-Emissionen1 der Landesliegenschaften 
 (Quelle: Energiebericht 1990 - 2000 des Finanzministeriums) 
 

Hinsichtlich der Wärmeerzeugungsstruktur gewann in den vielen staatlichen Liegen-

schaften die Fernwärme sehr stark an Bedeutung. Im Bereich der Universitäten und 

Universitätskliniken konnte der Fernwärmeeinsatz in den letzten zehn Jahren mehr 

als vervierfacht werden. Ein wesentliches Argument für diese Entwicklung war die 

umweltfreundliche Erzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Inzwischen wird 

ein Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) am Nutzwärmebedarf von über 60 % 

erreicht, der sowohl auf dem Bezug von in KWK-Anlagen erzeugter Fernwärme als 

auch auf der Erzeugung in eigenen KWK-Anlagen (Heizkraftwerke der Uni-Klinik 

Freiburg und der Universität Stuttgart) beruht. 

 

Der spezifische Stromverbrauch zeigt im Bereich der Universitäten und Universitäts-

kliniken ab 1985 nahezu konstante Werte. In den übrigen Gebäuden ist er leicht an-

gestiegen. Einem stärkeren Anstieg aufgrund der verstärkten EDV-Ausstattung sowie 

des auf Grund der Gebäudenutzung zunehmenden Einsatzes raumluft- und kälte-

technischer Anlagen konnte in den vergangenen zehn Jahren durch den Einsatz E-

nergie sparender Beleuchtungssysteme und eine verbesserte regelungstechnische 

Ausstattung entgegen gewirkt werden. 
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Zukünftige Maßnahmen:  

Aktionspaket „Energieeinsparung in Landesgebäuden“ 

 

Ziel 

 

In den vergangenen Jahren konnten durchschnittlich zwischen 15 und 20 Mio. € pro 

Jahr für energetische Sanierungen investiert werden. Trotz der Haushaltszwänge 

werden auch für die kommenden Jahre ausgehend von dem bisherigen Haushaltsni-

veau weitere Investitionen für Energieeinsparungen angestrebt. Ziel ist es, die CO2-

Emissionen der landeseigenen Liegenschaften bis zum Jahr 2010 gegenüber dem 

Jahr 2000 um weitere 10 % (d. h. um rund 50.000 Tonnen auf 450.000 Tonnen pro 

Jahr) zu mindern.  

 

 Investive Maßnahmen 

 

Bei der Planung von Neubaumaßnahmen sowie bei ausgewählten größeren Sanie-

rungsmaßnahmen erhalten die späteren Betriebskosten ein noch stärkeres Gewicht 

als bisher. Hierzu werden bereits zu Beginn der Planung für verschiedene Kosten- 

und Verbrauchsarten Soll-Kennwerte vorgegeben, die im weiteren Planungsprozess 

nachgewiesen werden müssen. Diese Soll-Kennwerte bilden dann die Basis für ei-

nen späteren Soll-Ist-Vergleich im Zuge der Betriebsoptimierung. 

 

Im Gebäudebestand besteht in den nächsten Jahren ein umfangreicher Instandset-

zungs- und Modernisierungsbedarf. Anstehende Instandsetzungs- und Modernisie-

rungsmaßnahmen sollen deshalb genutzt werden, um energiesparende Maßnahmen 

sowohl im baulichen wie im technischen Bereich umzusetzen. Diese Maßnahmen 

werden beitragen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und damit zum ange-

strebten Ziel der Senkung der CO2 -Emissionen. 
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Einsatz alternativer Techniken und erneuerbarer Energien 

 

In der Vergangenheit wurden bereits in verschiedenen Projekten Anlagen zur Nut-

zung von erneuerbaren Energien (Wärmepumpen, Solarkollektoren, Photovoltaik, 

Biogas, Holzhackschnitzel) erstellt. Es wird angestrebt, unter Berücksichtigung der 

Wirtschaftlichkeit weitere Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien zu installieren. 

Dabei führt die Verwendung eines fiktiven Annuitätsfaktors, der durch eine zuletzt 

1999 fortgeschriebene Verwaltungsvorschrift eingeführt wurde, bei Wirtschaftlich-

keitsrechnungen zur Nutzung von erneuerbaren Energien zu einem Investitionsvorteil 

bis zu 20 %. Dadurch werden auch künftig ökologische Belange bei Investitionsent-

scheidungen berücksichtigt. 

 

Holz als Energieträger für Heizzentralen soll bei Neubauten und Sanierungen unter 

Beachtung wirtschaftlicher und ökologischer Belange verstärkt berücksichtigt wer-

den. Die solare Stromerzeugung durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen soll bis 

zum Jahr 2010 durch die Fortführung des Programms zur Vergabe von Dachflächen 

an private Investoren gezielt erhöht werden.  

 

Der Anteil dezentraler Kraft-Wärmekopplungs-Techniken in Form von BHKW-

Anlagen soll gesteigert werden. Dazu erfolgt im ersten Schritt eine umfassende Prü-

fung der Wirtschaftlichkeit von BHKW-Anlagen in Justizvollzugsanstalten und  an den 

Standorten der Bereitschaftspolizei. 

 

Anwendung alternativer Finanzierungsformen für Energiesparmaßnahmen 

 

Seit 1993 wurden in Zusammenarbeit mit privaten Investoren bei landeseigenen Ge-

bäuden inklusive der Universitäten über 100 Energiespar-Contracting-Maßnahmen 

mit einem Investitionsvolumen von über 14 Mio. € durchgeführt. Dies führte zu einer 

Reduktion der CO2 -Emissionen von über 18.000 Tonnen pro Jahr. Energiespar-

Contracting wird auch künftig bei geeigneten Maßnahmen eine mögliche Finanzie-

rungsform sein. 
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Das Verfahren VIRE - Verwaltungsinterne Refinanzierung von energiesparenden 

Maßnahmen - wird als Ergänzung des Energiespar-Contracting-Verfahrens genutzt. 

Bisher konnten in über 70 Liegenschaften wirtschaftliche Energiesparmaßnahmen 

über die eingesparten Bewirtschaftungsmittel refinanziert werden. Mit  2,9 Mio. € In-

vestitionen werden dabei rund 3.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Das Verfah-

ren VIRE wird auch in den kommenden Jahren fortgeführt.  

 

Optimierung Gebäudebetrieb durch verstärkte Betriebsüberwachung 

 

Durch die weitere Optimierung des Gebäudebetriebes kann der Energieverbrauch 

und die damit zusammenhängenden CO2 -Emissionen gesenkt werden. Deshalb soll 

ein Konzept zur Optimierung des Anlagenbetriebes im Bestand erstellt und umge-

setzt werden. Schwerpunkt dabei sind nicht investive Maßnahmen. Hierzu gehören 

die Verbesserung der Einregulierung der Anlagen nach der Übergabe, der Soll-Ist-

Vergleich der Leistungs- und Verbrauchsdaten und gezielte Liegenschaftsbegehun-

gen bei Gebäuden mit hohem Energieverbrauch.  

 

Weitere Maßnahmen: 

 

��Beratung 

Durch die Energieberatung vor Ort wird bereits auf eine energiewirtschaftliche und 

umweltfreundliche Betriebsweise bei den technischen Anlagen geachtet. Die Nutzer 

erhalten in Broschüren Tipps zum Strom- und Wassersparen und damit zur Scho-

nung der Umwelt. Für die nutzenden Verwaltungen führt die Staatliche Vermögens- 

und Hochbauverwaltung zudem regelmäßig Hausmeisterschulungen durch (seit 

1977 rund 1.000 Seminare für etwa 4.000 Anlagenbetreuer). Die Angebote werden 

weitergeführt. In typischen Verwaltungsgebäuden sollen zudem von der KEA „Ener-

giesparwochen“ durchgeführt werden.  

 

��Öko-Audits  

Für die Gebäude der Ministerien sowie des Landtags wird gemäß dem Beispiel des 

Umwelt- und Verkehrsministeriums bis zum Jahr 2010 eine Zertifizierung gemäß der 

EU-Öko-Audit-Verordnung angestrebt. 
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��Strategie zum Emissionshandel 

Die dem Emissionshandel unterliegenden Anlagen des Landes gehen abgestimmt 

vor. Die jeweils kostengünstigsten Potenziale werden identifiziert, um Minderungs-

maßnahmen vorrangig anhand dieser Potenziale durchzuführen. Zudem wird eine 

gemeinsame Strategie zum Handel mit Emissionsrechten entwickelt.  

 

��Fortschreibung des Energieberichts 

Der Energiebericht für die landeseigenen Liegenschaften (inkl. der Universitäten und 

Universitätskliniken) wird künftig alle vier Jahre fortgeschrieben und in breiter Form 

veröffentlicht. Der nächste Bericht wird im Jahr 2006 vorgelegt. In den Berichten wird 

das Land die absolute und die flächenbezogene Entwicklung des Energieverbrauchs 

und der CO2-Emissionen dokumentieren und den Umsetzungsstand der hier vorge-

legten Maßnahmen darlegen.  

 

��Erfassung von Sanierungsmaßnahmen 

Energetisch wirksame Sanierungsmaßnahmen werden zukünftig systematisch unter 

Klimaschutzaspekten erfasst. 
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6.7 Kommunen; Kirchen und Vereine 

 

Kommunen 

 

Kommunen kommt aufgrund ihrer Vorbildfunktion sowie aufgrund ihrer Bürgernähe 

eine besondere Rolle im Klimaschutz zu. Die Aktionsfelder, wie sie von den Kommu-

nen in eigener Verantwortung wahrgenommen werden, können dabei in die folgen-

den vier Bereiche unterteilt werden: 

 

��Kommunale Liegenschaften 

 

Der Energieverbrauch der kommunalen Liegenschaften macht 3 % des gesamten 

Energieverbrauchs in den Kommunen aus und verursacht Energiekosten von 

350 Mio. € und CO2-Emissionen von rund 1,7 Mio. Tonnen pro Jahr (2 % der Emis-

sionen im Land). Diese Emissionen stammen zu 20 % aus dem Stromverbrauch und 

zu 80 % aus dem Brennstoffeinsatz. Die wirtschaftlichen Einsparpotenziale können 

auf etwa 30 % beziffert werden. Sie können erschlossen werden durch Einführung 

eines systematischen und dauerhaften Energie-Controllings bei gleichzeitiger Erar-

beitung und Umsetzung einer Prioritätenliste von Maßnahmen. Eine Reihe vornehm-

lich größerer Kommunen (> 25.000 Einwohner) hat dazu mit der Einsetzung eines 

Energiebeauftragten die Initiative ergriffen.  

 

��Kommunale EVU / Kommunale Förderprogramme 

 

Stadtwerke erweisen sich vor allem bei Kommunen mittlerer Größe als wirkungsvolle 

Akteure im Bereich des Klimaschutzes, die häufig eine konzeptionelle Sichtweise 

vertreten und Klimaschutzmaßnahmen bündeln. Derzeit sind im Verband kommuna-

ler Unternehmen (VkU) etwa 100 Unternehmen aus Baden-Württemberg organisiert. 

Die größten Anreize für Kunden, mit Strom und Wärme sparsam umzugehen, liegen 

dabei in der Tarifgestaltung („lineare Tarife“). Daneben können Förderprogramme zur 

energetischen Gebäudesanierung und zur Nutzung regenerativer Energien aufgelegt 

werden, die ein Vielfaches an Investitionen anstoßen und vornehmlich der regionalen 

Wirtschaft zu Gute kommen. Auf der Seite der Energiebereitstellung kommt dem Ein-
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satz oder Bezug von Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen oder regenerativen 

Energieträgern Bedeutung zu. In einigen Fällen bietet sich die Nutzung industrieller 

Abwärme als ökologische und wirtschaftliche Option der Wärmeversorgung an.  

 

��Politische und planerische Weichenstellungen 

 

Kommunen können ihr Engagement für den Klimaschutz in einem Leitbild oder durch 

eine Selbstverpflichtung zur Emissionsminderung zum Ausdruck bringen. Ein Drittel 

aller Kommunen beteiligt sich an entsprechenden Initiativen wie dem Klimabündnis 

(Allianza del Clima) oder der Lokalen Agenda. Mehr als die Hälfte aller Kommunen 

hat zudem bereits ein Klimaschutzkonzept erarbeitet oder bereitet dieses vor. Ein 

Drittel aller Kommunen erarbeitet fallweise Versorgungskonzepte, um die Möglichkei-

ten zur Wärmeversorgung von Neubau-, Gewerbe- oder Konversionsgebieten zu 

prüfen. Die Möglichkeiten zur Festlegung von Nahwärmenetzen in Flächennutzungs-

plänen („Wärmevorranggebiete“) und die Überprüfung von Bebauungsplänen auf 

Energieeinsparpotenziale (z. B. „solare Optimierung“) bieten ebenfalls noch erhebli-

che Potenziale.  

 

��Öffentlichkeitsarbeit 

 

Kommunen sind in allen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit aktiv. Dies betrifft Veröf-

fentlichungen (z. B. über den Verbrauch der eigenen Liegenschaften oder über För-

derprogramme), Vortragsveranstaltungen und Ausstellungen (z. B. Energie- oder 

Umwelttage), kommunale Umweltpreise, Energiesparwettbewerbe und Energiespar-

tipps. Hilfreich ist dabei die Unterstützung durch weitere Partner und Multiplikatoren 

wie Handwerk, Energieversorger oder Kreditinstitute. Weitere Beispiele sind Energie-

lehrpfade, Tage der offenen Tür, kommunale Heizkostenspiegel, kostenlose Ener-

gieberatungen oder Einsparbeteiligungsmodelle speziell für Schulen und Kindergär-

ten. Von den Bürgern wahrgenommen wird auch die Teilnahme an Wettbewerben 

wie z. B. der „Solarbundesliga“ (www.solarbundesliga.de) oder dem Wettbewerb „Zu-

kunftsfähige Kommune“ der Deutschen Umwelthilfe (DUH). 
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Kirchen 

 

Die Kirchen haben bereits zahlreiche Initiativen, Aktionen und Projekte zum Umwelt- 

und Klimaschutz durchgeführt. Im Folgenden eine kurze Auswahl: 

 

Die in Osnabrück ansässige Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat im Rahmen 

ihres bundesweiten Förderprogramms „Kirchengemeinden für die Sonnenenergie“ 

rund 100 Gemeinden der Kirchen in Baden-Württemberg mit einer Förderung für eine 

photovoltaische oder solarthermische Anlage unterstützt (Ergebnisse unter 

www.kirchendaecher.de). 

 

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat in ihren Ökologischen Leitlinien 

1994 beschlossen, die Kohlendioxidemissionen um ein Viertel zu reduzieren. Der 

Oberkirchenrat mit drei kirchlichen Einrichtungen sowie zwölf Gemeinden wurden 

nach der Europäischen Umweltauditverordnung „EMAS“ zertifiziert. Weitere Ge-

meinden sind nach dem „Grünen Gockel“, einem speziell auf die Belange von Kir-

chengemeinden zugeschnittenen Umweltmanagementsystem, geprüft. Das Projekt 

„Engagiert für Erneuerbare Energien und Umwelt“ (EFEU) wirbt für den Einsatz mo-

derner Holzheizungen. Daneben hat die Landeskirche ein eigenes attraktives Pro-

gramm zur Förderung investiver Klimaschutzmaßnahmen an kirchlichen Gebäuden 

aufgelegt. 

 

Die Evangelische Landeskirche in Baden hat ihr eigenes Verwaltungsgebäude in 

Karlsruhe einem Öko-Audit unterzogen und kommuniziert ihre Beiträge durch die 

Akademie in Bad Herrenalb. Auch die Fort- und Weiterbildungseinrichtungen der an-

deren Landeskirchen tragen zur Bewusstseinsbildung und zum Kompetenzerwerb im 

Hinblick auf die ökologische Umgestaltung der Gesellschaft bei. Daneben engagiert 

sich eine Vielzahl einzelner Gemeinden in Aktionen und Projekten für die Belange 

des Umwelt-, Natur- und auch Klimaschutzes. 

 

Die Erzdiözese Freiburg fördert seit 1994 über das Programm „Erneuerbare Ener-

gien“ ressourcenschonende Investitionen bei der Heizenergie und Stromgewinnung. 

Aktuell wird dieses Programm evaluiert und danach neu ausgerichtet. Ebenfalls seit 
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1994 wird alle zwei Jahre ein Umweltpreis vergeben. Inzwischen wurden fast 

25.000 € an insgesamt 57 Preisträger ausgeschüttet (siehe unter www.erzbistum-

freiburg.de). In den Schulen ihrer Schulstiftung fördert die Erzdiözese Aktivitäten, die 

dem Klimaschutz und Energiesparen dienen. Die Ergebnisse und Fortschritte einzel-

ner Einrichtungen können dabei als beachtlich und beispielhaft bezeichnet werden. 

 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat ein Konzept zur ökologischen Entwicklung ih-

res umfangreichen Gebäudebestandes erstellt und sich ebenfalls bei der Einführung 

von Öko-Audits in ausgewählten Kirchengemeinden engagiert. 

 

Vereine 

 

Die Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH hat im September 2003 ein Förder-

programm mit dem Titel „Umweltschutz in Vereinen“ aufgelegt (im Internet unter 

www.kea-bw.de/vereine.htm). Antragsberechtigt sind alle gemeinnützigen Vereine 

mit eigenen Gebäuden und Sitz in Baden-Württemberg. Gefördert werden die Um-

setzung von ganzheitlichen Umweltbildungskonzepten, die Erstellung von ingenieur-

mäßigen integralen Energiediagnosen für Gebäude (Energieberatung) sowie die Re-

alisierung investiver Klimaschutzmaßnahmen. Bis Ende 2004 konnten vor allem für 

investive Maßnahmen bereits Fördermittel von knapp 1 Mio. € vergeben werden. 

 

Zukünftige Maßnahmen:  

Aktionspaket „Kommunaler Klimaschutz“ 

 

Schwerpunkt Beratung 

 

Die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) berät Kommunen 

sowie andere Einrichtungen in Bezug auf Projekte. Schwerpunkte der Beratung sind 

Nahwärmeversorgungssysteme für Neubaugebiete und öffentliche Gebäude sowie 

der Einsatz von BHKW-Anlagen und regenerativen Energieträgern. In jüngerer Zeit 

kommt dem Bereich Contracting (speziell der Organisation von Ausschreibungen) 

eine wachsende Bedeutung zu. Die KEA erarbeitet daneben Informationen, die sich 

direkt an Kommunen richten (z. B. die Broschüren „Modellprojekte des Klimaschut-
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zes“ und „Energie-Management kommunaler Liegenschaften“). Die Beratungsange-

bote der KEA werden zielgerichtet ausgebaut. 

 

Als gezielte Unterstützung für Kommunen ohne eigene Personalkapazität oder ohne 

eigenes Know-how bietet die KEA an, kommunale Liegenschaften zu betreuen und 

die energetische Bewirtschaftung zu optimieren („Kommunales Energie-

Management“). Bislang hat die KEA etwa 40 Kommunen betreut. Die Kosten lassen 

sich aus den erzielten Einsparungen refinanzieren.  

 

Im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz-Plus für Kommunen“ (Beratungs-

programm Energieeffizienz und Klimaschutz) wurde bisher die Gründung von fünf 

neuen, kreisweit tätigen Energieagenturen im Ortenaukreis, im Ostalbkreis, im Stadt-

kreis Pforzheim und im Enzkreis (gemeinsame Einrichtung) sowie in den Landkrei-

sen Biberach und Schwäbisch Hall mit jeweils 100.000 € gefördert. Die Agenturen 

sind kreisweit beratend tätig. Dieses Anreizprogramm zur Gründung regionaler Ener-

gieagenturen wird auch in Zukunft angeboten.  

 

Schwerpunkt Förderprogramm „Klimaschutz-Plus für Kommunen“ 

 

Im Jahr 2002 wurde für Kommunen sowie ihre Mehrheitsgesellschaften das Förder-

programm „Klimaschutz-Plus für Kommunen“ aufgelegt (im Internet unter 

www.klimaschutz-plus.baden-wuerttemberg.de). Im „Kommunalen CO2-Minderungs-

programm“ werden bauliche und technische Maßnahmen zur CO2-Minderung geför-

dert (energetische Sanierung von Gebäuden mit hohem Energiebedarf, Einsatz re-

generativer Energien, Einsatz von BHKW-Anlagen, Errichtung von Nahwärmenet-

zen). Bundesweit erstmalig wird nicht eine bestimmte Technologie gefördert, sondern 

die Höhe der Förderung bemisst sich an der erreichten CO2-Minderung. In den Jah-

ren 2002/2003 und 2004 konnten für rund 475 investive Vorhaben von Kommunen 

insgesamt rund 16,6 Mio. € bereitgestellt werden. Dadurch werden mehr als 

38.000 Tonnen CO2 pro Jahr gemindert. Die Effizienz des Fördermitteleinsatzes lag 

im Jahr 2004 bei 24 € pro vermiedener Tonne CO2. Im Rahmen des „Allgemeinen 

CO2-Minderungsprogramms“ werden auch CO2-Minderungsmaßnahmen kirchlicher 
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Einrichtungen gefördert. Das Förderprogramm „Klimaschutz-Plus“ soll fortgeführt und 

– abhängig von der Haushaltslage – ausgeweitet werden.  

 

Kommunale Modellprojekte sind entscheidend für die Klimaschutzbemühungen, da 

sie sich an die Spitze der Bemühungen stellen, auf breiter Front positiv wahrgenom-

men werden und Nachahmer finden. Das Land hat deshalb zahlreiche Projekte un-

terstützt, die zusammen ein Investitionsvolumen von mehreren Millionen Euro er-

reichten. Beispiele für innovative Projekte sind eine neue Passivhausschule in 

Waldshut-Tiengen, die Modellanlagen zur saisonalen Wärmespeicherung in Fried-

richshafen-Wiggenhausen und in Neckarsulm-Amorbach, die solare Nahwärmever-

sorgung im Scharnhauser Park in Ostfildern, die grenzübergreifende Nahwärmever-

sorgung aus einer hydrogeothermalen Anlage in Lörrach-Stetten, die Erdsonden-

Wärmepumpen zur Versorgung des Rathauses in Rechberghausen oder eine eben-

solche Anlage in einer Seniorenwohnanlage in Stuttgart-Rohr.  

 

Die Nutzung von Qualitätssiegeln für kommunale Aktivitäten im Bereich des Klima-

schutzes wird unterstützt. 

 

Weitere Maßnahmen: 

 

��Förderung von Agenda-Projekten 

Im Jahr 1998 hat das Land bei der Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) in Karlsru-

he das Agenda-Büro eingerichtet. Das Büro unterstützt kommunale Agenda-

Prozesse durch Veranstaltungen, Vorträge, Beratung und Informationsmaterialien, 

wobei das Thema Klimaschutz als Schwerpunkt aufgegriffen wird. Ca. 40 % der 361 

Gemeinden, Städte und Landkreise, die einen Agenda-Beschluss gefasst haben, 

haben auch eine Agenda-Gruppe zum Thema Klimaschutz/Energie eingesetzt. Für 

Interessenten steht der neu erstellte Leitfaden „Energie und Klimaschutz in der Loka-

len Agenda“ des Agenda-Büros und der KEA zur Verfügung.  Das Agenda-Büro steht 

auch in Zukunft als zentrale Beratungseinrichtung des Landes zur Verfügung. Projek-

te der Lokalen Agenda sollen im Jahr 2005 schwerpunktmäßig im Bereich Klima-

schutz gefördert werden. 
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��Kommunaler Klimaschutzkongress 

Der jährliche „Kommunale Klimaschutzkongress“ des Umweltministeriums hat sich zu 

einer zentralen Standortbestimmung für den Bereich des kommunalen Klimaschut-

zes entwickelt. Im Jahr 2005 findet der Kongress in Friedrichshafen unter Beteiligung 

der Internationalen Bodenseekonferenz statt. Weitere Veranstaltungen sind geplant. 

 

��Dialog mit den kommunalen Energieversorgungsunternehmen 

Mit Vertretern kommunaler Energieversorgungsunternehmen, den kommunalen Lan-

desverbänden und dem Verband kommunaler Unternehmen (VkU) soll ein Dialog 

aufgenommen werden, um die in diesen Unternehmen vorhandenen Klimaschutzpo-

tenziale zu bündeln und noch besser zu nutzen.  

 

��Gesetzliche Regelungen zur Berücksichtigung des Klimaschutzes 

Die Integration von Aspekten des Klimaschutzes in Rechtsbereiche wie das Baurecht 

und das Kommunalrecht, die für Energieeinsparung und Klimaschutz mitbestimmend 

sind, wird angestrebt. So ist z. B. die örtliche Versorgung durch Fern- und Nahwär-

menetze für die Verringerung der CO2-Emissionen von besonderer Bedeutung. Bis-

lang konnte nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ein Anschluss- und Benut-

zungszwang ausschließlich auf besondere örtliche Gegebenheiten der betroffenen 

Gemeinde, jedoch nicht auf Gründe des Klimaschutzes gestützt werden. Deshalb 

wird das Land durch eine Änderung der Gemeindeordnung den Gemeinden die Mög-

lichkeit einräumen, einen Anschluss- und Benutzungszwang für die Versorgung mit 

Nah- und Fernwärmenetzen auch zum Schutz der natürlichen Grundlagen des Le-

bens (z. B. Klimaschutz) vorzuschreiben.  
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6.8 Land- und Forstwirtschaft 

 

Bei der Beurteilung der anfallenden Emissionen von klimawirksamen Treibhausga-

sen unterscheiden sich die Land- und die Forstwirtschaft von anderen Sektoren. Die 

Biomasse ist ein großer Speicher für Kohlenstoff, der über die Photosynthese im 

Holz gebunden wird. Böden speichern außer Kohlenstoff auch noch bedeutende 

Mengen an Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Vergrößern sich diese natürlichen 

Speicher, entsteht eine Senkenwirkung für die genannten Gase und helfen damit, 

anthropogene Emissionen der Atmosphäre wieder zu entziehen. 

 

Landwirtschaft 

 

Die Methan(CH4)-Emissionen lagen in Baden-Württemberg im Jahr 2002 bei rund 

221.000 Tonnen, was gegenüber 1990 einer Verringerung um rund 44 % entspricht. 

Davon wurden rund 55 % durch die Landwirtschaft (Tierhaltung) verursacht (vgl. Ta-

belle 6.8.1). 

 

An der Entstehung von Distickstoffoxid (Lachgas; N2O) ist die Landwirtschaft indirekt 

als Hauptproduzent der Vorläufersubstanz Ammoniak beteiligt. Auf der Basis bun-

desweit angewandter Berechnungsmethoden machen die durch landwirtschaftliche 

Düngung (organisch und mineralisch) verursachten N2O-Emissionen im Jahr 2002 

mit rund 7.500 Tonnen rund 71 % der gesamten N2O-Emissionen in Baden-

Württemberg aus. Gegenüber 1990 zeigt sich bei den gesamten N2O-Emissionen ein 

geringer Anstieg um 2 %, wohingegen die N2O-Emissionen der Landwirtschaft um 

5 % abgenommen haben (vgl. Tabelle 6.8.1). 
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CH4-Emissionen 
in 1.000 Tonnen 

N2O-Emissionen 
in Tonnen 

Jahr 

gesamt davon 
Landwirtschaft 

gesamt davon 
Landwirtschaft 

1990 393,6 178,6 10.450 7.936 

2002 221,2 122,4 10.637 7.539 

 

Tabelle 6.8.1:  Entwicklung der CH4- und N2O-Emissionen in Baden-Württemberg 
 (Quelle: Statistisches Landesamt) 
 

Die Pflanzenproduktion verfügt nur über eingeschränkte Treibhausgas-Minde-

rungspotenziale. Diese bestehen im Anbau von Zwischenfrüchten und Untersaaten 

in Verbindung mit einer konservierenden Bodenbearbeitung sowie in der Optimierung 

der Stickstoffdüngung. Die Umwandlung von Ackerland zu Grünland und Aufforstung 

landwirtschaftlicher Flächen ist strukturbedingt sehr begrenzt. Bedeutsam ist ferner 

die Erhaltung bestehender Moore. 

 

Die seit 2000 mit dem Programm MEKA II (Marktentlastungs- und Kulturlandschafts-

ausgleich) angebotenen Agrarumweltmaßnahmen unterstützen die vorhandenen 

CO2- und N2O-Minderungspotenziale. Die Reformbeschlüsse der Agrarminister der 

Europäischen Union lassen zudem durch die weitgehende Entkoppelung der Direkt-

zahlungen von der Produktion eine Extensivierung der Flächennutzung und damit 

geringere Emissionen von CO2 und N2O erwarten. 

 

Bei der Tierproduktion entsteht neben Methan, das durch Produktionsprozesse nur 

unwesentlich beeinflusst werden kann, Ammoniak als eine Vorläufersubstanz von Di-

stickstoffoxid (N2O). Konkrete Minderungsziele und Maßnahmen sind bereits durch 

das UN-ECE-Multikomponentenprotokoll (zu den Themen Versauerung, Eutrophie-

rung und bodennahes Ozon) und die EU-NEC-Richtlinie (Emissionsgrenzen für Luft-

schadstoffe) vorgegeben. Die Bundesregierung hat zur Erreichung der Emissions-

grenzwerte ein umfassendes Ammoniakminderungsprogramm erstellt. In Baden-

Württemberg sind entsprechende Maßnahmen vor allem im Bereich der Güllewirt-

schaft seit längerer Zeit ein Schwerpunkt der einzelbetrieblichen Investitionsförde-

rung.  
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Der ökologische Landbau und andere extensive landwirtschaftliche Produktionsver-

fahren leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, da sie aufgrund vielseitiger 

Fruchtfolgen, flächengebundener Tierhaltung mit geringen Besatzdichten, möglichst 

geschlossener Nährstoffkreisläufe durch betriebseigene Dünger und Futtermittel so-

wie des Verzichts auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und mineralische 

Stickstoffdünger flächenbezogen deutlich weniger CO2-Emissionen als die konventi-

onelle Landbewirtschaftung verursachen. Auch die Emissionen von CH4 und N2O 

sind flächenbezogen geringer, da der Tierbesatz in der Regel niedriger als im kon-

ventionellen Landbau ist. 

 

Die Erzeugung und Nutzung nachwachsender Rohstoffe und daraus hergestellter 

Baustoffe und Energieträger stellen wesentliche Zukunftsaufgaben der Land- und 

Forstwirtschaft dar, deren Bedeutung steigen wird. Nähere Ausführungen dazu ent-

halten auch die Abschnitte 6.3 und 7.1. Die energetische Nutzung land- und forst-

wirtschaftlicher Biomasse ist grundsätzlich geeignet, durch den Ersatz fossiler Treib- 

und Brennstoffe die CO2-Emissionen zu vermindern, da das bei der Verbrennung von 

Biomasse freigesetzte Kohlendioxid der Atmosphäre entstammt und aufgrund des 

weitgehend geschlossenen Kohlendioxidkreislaufs nicht zum Treibhauseffekt bei-

trägt. Treibhausgasemissionen entstehen sekundär durch die Gewinnung, die Aufbe-

reitung und den Transport der Brennstoffe sowie durch die Errichtung und die Ent-

sorgung der Umwandlungsanlagen. Die Gesamtbilanz ist in den meisten Fällen je-

doch positiv. Im Vordergrund der landwirtschaftlichen Biomassen stehen derzeit die 

Nutzung von Biogas und die Erzeugung von Rapsöl.  

 

Landwirtschaftliche Biogasanlagen nutzen direkt die in Wirtschaftsdüngern und ande-

ren organischen Stoffen enthaltene Energie und verringern den Ausstoß von Methan. 

Sie können wesentliche Beiträge zum Ausbau der erneuerbaren Energienutzung leis-

ten. Neben Wirtschaftsdünger können auch gezielt zur Vergärung angebaute Ener-

giepflanzen und geeignete Bioabfälle vergoren werden. Aufgrund der abnehmenden 

Wirtschaftlichkeit der extensiven Grünlandstandorte wird dabei zukünftig die energe-

tische Verwertung von Gras und Heu wichtiger werden.  
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Raps zur Gewinnung von Kraftstoffen wird in Baden-Württemberg auf einer Stillle-

gungsfläche von rund 23.000 Hektar angebaut. Je nach Marktlage im Ölsaatensektor 

kann auch der Raps von Nichtstillegungsflächen in den Kraftstoffsektor gelangen. 

Das Rapsöl wird dabei überwiegend nach einer Umwandlung zu Rapsmethylester 

(RME) oder auch als natives Öl in entsprechenden, technisch angepassten Fahrzeu-

gen verwendet. 

 

Die Nutzung (z. B. Verbrennung) von fester landwirtschaftlicher Biomasse ist bisher 

noch marginal. Fortschritte bei den technischen Einrichtungen (z. B. Mikroturbine, 

Filteranlagen) können die Einsatzchancen erhöhen. 

 

Forstwirtschaft 

 

Wälder und Waldböden sind die bedeutendsten terrestrischen Kohlenstoffspeicher 

im Kreislauf der Natur. Einerseits sind sie direkt und im besonderen Maße durch ver-

änderte Standortsbedingungen, biotische und abiotische Kalamitäten vom Klima-

wandel betroffen. Andererseits können sie besonders in der Aufbauphase über die 

photosynthetische Speicherung des Treibhausgases CO2 helfen, diesen Wandel zu 

verlangsamen. Diese Eigenschaften erfordern eine entsprechende Bewirtschaftung, 

um diese Funktion des Waldes und seine Senkenwirkung zu erhalten – wie es im 

nationalen Waldprogramm, dem Klimaschutzprogramm Deutschlands und der EU, 

sowie  in den Beschlüssen der Forstministerkonferenz von Lissabon gefordert wird. 

 

Reduzierte Biomassevorräte, bedingt durch Nutzungen oder Kalamitäten, sind keine 

Quelle für CO2 wenn das geerntete Holz weiter genutzt wird, weil die Speicherleis-

tung des Waldes um die Lebensdauer der Produkte verlängert wird. Der Einsatz als 

Material und Energieträger generiert zusätzlich durch die positive Energiebilanz von 

Holz Substitutionseffekte, durch die zusätzliche anthropogene CO2-Emissionen ver-

mieden werden. Wird zum Beispiel mit Holz anstelle von energieaufwändigen Mate-

rialien wie Stahl oder Beton gebaut, entsteht ein mehrfacher Nutzen: Der Kohlenstoff 

bleibt gespeichert, Emissionen werden vermieden und im Wald entsteht Raum für 

junge Bäume mit entsprechendem Zuwachs. Ein wichtiger Aspekt sind dabei die ge-

ringeren Energieaufwendungen im Vergleich zu anderen Baustoffen. So wird bei der 
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Herstellung von 3 Meter hohen Stützen gleicher Tragkraft aus Holz lediglich 60 KWh 

fossile Energie benötigt, im Vergleich zu 221 KWh bei Stahlbeton. 

 

Auch energetische Maßnahmen wie z. B. die Wärmeversorgung eines Neubaugebie-

tes durch eine zentrale Holzfeuerung leisten einen bedeutenden Beitrag zum Klima-

schutz, weil nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie der Atmosphäre zuvor entzogen 

wurde und der Einsatz von fossilen Brennstoffen, insbesondere für die Wärmeerzeu-

gung, vermieden wird. Das Land fördert deshalb durch das Ministerium für Ernäh-

rung und Ländlichen Raum seit längerem die energetische Nutzung von Holz insbe-

sondere im Wärmebereich. Die wichtigsten Förderbereiche sind die Unterstützung 

von Biomasseanlagen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Regionalprogramm, 

AIP), durch die jährlich über 300 Biomasseanlagen (Stückholz, Hackschnitzel, sons-

tige Biomasse) gefördert werden und insbesondere im Bereich kommunaler Liegen-

schaften die Förderung für Hackschnitzelfeuerungen ab ca. 100 KW. 

 

Insgesamt sind seit dem Jahr 1995 durch Holzenergie-Förderprogramme des Minis-

teriums für Ernährung und Ländlichen Raum 175 Anlagen mit einer Gesamtleistung 

von 120 Megawatt unterstützt worden. Diese Anlagen in einem Leistungsbereich von 

100-5.000 Kilowatt versorgen Wohngebiete, kommunale Liegenschaften, Schulzent-

ren oder Gewerbebetriebe. Dabei wurden Zuwendungen von fast 12 Millionen Euro 

bewilligt und eine Gesamtinvestition in Höhe von rund 115 Millionen Euro ermöglicht. 

Der jährliche Holzverbrauch dieser Anlagen liegt bei über 400.000 Schüttraumme-

tern, was einem Äquivalent von rund 36 Millionen Litern oder dem Wärmebedarf von 

ca. 30.000 Einfamilienhäuser entspricht. Die jährliche Wertschöpfung durch die 

Brennstoffbereitstellung beläuft sich auf rund 4 Mio. Euro. Zur Verteilung der Wärme 

wurden Wärmenetze von über 120 km Länge errichtet.  

 

Derzeit erfolgt die Förderung über die Richtlinie Energieholz Baden-Württemberg. 

Gefördert werden neben den Heizanlagen auch innovative Einzelprojekte und der 

Ausbau bestehender Standorte mit 15 % der Investitionssumme. Die Förderung im 

Bereich der Hackschnitzel-Heizanlagen wird durch Festbeträge in Abhängigkeit der 

Leistung ermittelt. Zusätzlich werden Maßnahmen im Bereich der Abgasreinigung 

und des Wärmenetzes durch pauschalierte Festbeträge gefördert.  
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Neben der finanziellen Unterstützung setzt sich das Ministerium für Ernährung und 

Ländlichen Raum auch für die weitere Verbesserung der Qualität der Heizanlagen 

ein. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist das Qualitätsmanagement für Holzfeu-

erungsanlagen "QM-Holzheizwerke". In einem länderübergreifenden Verbund mit 

Partnern aus der Schweiz, Österreich und Bayern konnte dieses Instrument in den 

letzten zwei Jahren auf den Weg gebracht werden. Das System "QM-Holzheizwerke" 

ist ab dem Jahr 2005 auch Voraussetzung für die Förderung im Rahmen der Richtli-

nie Energieholz in Baden-Württemberg. 

 

Entscheidend für die Erhaltung und den Ausbau der Speicherleistung des Waldes ist 

seine nachhaltige Bewirtschaftung. In Baden-Württemberg wird der öffentliche Wald 

bereits seit über 20 Jahren naturnah bewirtschaftet – z. B. mit gezielter Förderung 

möglichst risikoarmer Mischwälder unter bewusstem Verzicht auf höhere Holzerträ-

ge, mit bodenschonenden Holzernteverfahren, Verjüngung mit standortsgerechten 

Baumarten und weitgehendem Verzicht auf Kahlschläge bei der Holzernte. Die Er-

haltung und die Standards für diese nachhaltige Bewirtschaftung sind im Landes-

waldgesetz geregelt, ihre Umsetzung wird durch die Forstverwaltung sichergestellt. 

Ergebnisse von Großrauminventuren (z. B. der Bundeswaldinventur) oder der be-

triebsbezogenen Forsteinrichtungen belegen, dass die gesetzlich geforderten Stan-

dards in baden-württembergischen Wäldern durch die Waldeigentümer in vollem Um-

fang erfüllt werden. 

 

Die Auswertungen der Bundeswaldinventuren I und II (BWI) haben gezeigt, dass die 

Biomasse der Wälder Baden-Württembergs zur Zeit eine Nettosenke für CO2 ist. Der 

in den Bäumen gespeicherte Kohlenstoff (Stamm, Wurzeln, Reisig) hat zwischen 

1987 und 2002 von rd. 163 Mio. t um 8 Mio. t auf rd. 171 Mio. t zugenommen (Be-

rechnung nach der vom BMVEL verwendeten Methode zur Darstellung der Treib-

hausgasvorräte im Nationalen Treibhausgasbericht, NIR 2005 – zu beziehen beim 

Umweltbundesamt). Diese Senkenwirkung entspricht 30,6 Mio. t CO2 oder rd. 2,5 % 

der CO2-Emissionen des Landes im selben Zeitraum. Während die Vorräte bei Fichte 

und Kiefer abgenommen haben , haben die Vorräte von Buche und Edellaubhölzern 

stark zugenommen.  
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Die Kohlenstoffvorräte in Waldböden und Auflageschichten betragen im Land Baden-

Württemberg schätzungsweise 156 Mio. t (= 573 Mio. t CO2). Außerdem speichern 

sie bedeutende Mengen der klimarelevanten Treibhausgase Methan und Lachgas. 

Aufgrund kleinräumiger Unterschiede und vielen beeinflussenden Parametern exis-

tieren jedoch bislang über die tatsächlichen Größen und Stoffflüsse sehr wenig wis-

senschaftliche Erkenntnisse. Ein weiterer relevanter Speicher ist das Totholz, dessen 

Zersetzungsgeschwindigkeit wesentlich langsamer ist, als bislang angenommen. Die 

bei der BWI II aufgenommenen Totholzmengen betragen im Durchschnitt 19,1 Fm je 

ha, was in etwa 6,8 Mio. t Kohlenstoff (oder 24,8 Mio. t CO2) entspricht, ein Wert der 

im unteren Rahmen von sich selbst überlassenen Bannwäldern liegt.  

 

Die Voraussetzungen in Baden-Württemberg für eine intensive Nutzung von Holz als 

Roh- und Werkstoff sowie als Energieträger sind positiv zu bewerten., Grundlage 

hierfür sind die hohen stehenden Holzvorräte und der überdurchschnittliche Holzzu-

wachs von über 18 Mio. Kubikmetern pro Jahr innerhalb der letzten 15 Jahre. Die 

Verarbeitung findet überwiegend im Land statt, was kurze Transportwege ermöglicht. 

Baden-Württemberg bildet einen Schwerpunkt der holzbe- und -verarbeitenden In-

dustrie in Europa. Im Zeitraum 1987 bis 2002 wurden ca. 190 Mio. Fm Holz nachhal-

tig genutzt und für die Herstellung von Holzprodukten oder Energie verwendet (ohne 

Altholz). Eine modellhafte Berechnung der FVA Baden-Württemberg zeigt, dass da-

durch der in Holzprodukten gespeicherte Kohlenstoff um rd. 12 Mio. t (entspricht 44,3 

Mio. t CO2 oder 3,5% der Landesemissionen) zugenommen hat. In diesen Zahlen 

sind noch nicht die durch Substitutionseffekte vermiedenen Emissionen enthalten. 

Sie unterstreichen, dass durch die nachhaltige Nutzung der Wälder in Baden-

Württemberg die Treibhausgasspeicher und ihre Senkenwirkung positiv beeinflusst 

wurden und dass Wälder und Forstwirtschaft einen wesentlichen Beitrag zum Klima-

schutz im Land leisten. 

 

Ausgehend vom Stand der Nutzung im Jahr 1998 hat die Landesregierung im Um-

weltplan das Ziel definiert, bis zum Jahr 2010 den Anteil der Biomasse (einschließlich 

Holz) auf 2,5 % des Primärenergieverbrauchs zu erhöhen. 
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Zukünftige Maßnahmen: 

 

Die Schwerpunkte der zukünftigen Maßnahmen des Landes liegen in der verstärkten 

energetischen Nutzung von Biomasse (dieser Schwerpunkt der Aktivitäten wird Ab-

schnitt 7.1 - Erneuerbare Energien - näher beschrieben) sowie in der zunehmenden 

Verwendung von Holz als Baustoff. 

 

Schwerpunkt Nutzung von Holz als Baustoff 

 

Hier gilt es die Spitzenstellung des Landes im Vergleich zu anderen Bundesländern 

weiter auszubauen. Derzeit werden im Land rund 22 % der Ein- und Zweifamilien-

häuser in Holzbauweise errichtet (2003). Vor allem der Trend zu Niedrigenergie-  

oder Passivhäusern hat aufgrund der günstigen thermischen Eigenschaften von Holz 

zu neuen Impulsen geführt und den Marktanteil gefestigt. Neue Holzbaustoffe und 

innovative Verbindungstechniken haben bisherige Beschränkungen des Holzbaus 

aufgehoben und dadurch den Einsatzbereich massiv erweitert. In den letzten Jahren 

wurden verschiedene Großprojekte wie die Messen in Friedrichshafen und Karlsruhe 

sowie die SAP Arena in Mannheim als Holzkonstruktionen errichtet. Diesen Ansatz 

gilt es weiter zu verbreiten. Die Holzbaurate und die Erschließung zusätzlicher 

Einsatzbereiche z. B. im Bereich des Objektbaus oder der Sanierung muss weiter 

gesteigert werden. Hierzu werden die bestehenden Informationskampagnen fortge-

setzt und die Zusammenarbeit mit dem Landesbeirat Holz und dem Informations-

dienst Holz vertieft. 

 

Weitere Maßnahmen: 

 

��Beratungsangebote für die Landwirtschaft 

Seit der Einführung des Nitratinformationsdienstes im Jahr 1991 werden Stickstoff-

düngeempfehlungen auf der Basis von Bodenuntersuchungsergebnissen der Land-

wirtschaft zeitnah und flächendeckend zur Verfügung gestellt, was zu verminderten 

N2O-Emissionen führt. Auch bei der Beratung hinsichtlich der Tierfütterung ist die 

Minimierung von Umweltbelastungen ein wichtiges Ziel.  
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��Förderung des ökologischen Landbaus 

Baden-Württemberg nimmt beim ökologischen Landbau mit einem Flächenanteil von 

5,6 % (Bundesdurchschnitt 4,3 %) der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche 

bereits heute eine Spitzenstellung unter den Ländern ein. Neben der betrieblichen 

Förderung durch das Programm MEKA (siehe oben) wurden mit staatlichen Förder-

mitteln bei den Ämtern für Landwirtschaft vier Beratungsdienste für ökologische 

Landwirtschaft und jeweils ein Beratungsdienst für ökologischen Obst-, Wein- und 

Gemüsebau eingerichtet. Diese Beratungsdienste, für die inzwischen die Landkreise 

zuständig sind, sowie die Arbeit der Ökoverbände sollen auch weiterhin finanziell 

unterstützt werden.  

 

��Unterstützung der regionalen Vermarktung 

Die Verbraucher nehmen über ihr Konsumverhalten und ihre Ernährungsgewohnhei-

ten indirekten Einfluss auf die Emissionen klimawirksamer Gase aus der Landwirt-

schaft. Der regionale Bezug von Produkten vermindert Transportwege und die damit 

verbundenen Emissionen, sofern energieeffiziente Verteilsysteme genutzt werden. 

Die Unterstützung regionaler Vermarktungsinitiativen ist daher auch weiterhin sinn-

voll.  

 

��Förderung der naturnahen Waldwirtschaft 

Die Konzeption naturnahe Waldwirtschaft ist für den Staatswald in Baden-

Württemberg verbindlich vorgeschrieben, im Kommunalwald wird sie durch die staat-

liche Betreuung und Beratung umgesetzt. Im Privatwald, der immerhin 36,2 % der 

Waldfläche ausmacht, müssen durch geeignete Förderprogramme (z. B. Förderricht-

linie naturnahe Waldwirtschaft) und Beratung Anreize zur weiteren Anwendung ge-

geben werden. Ein besonderes Problemfeld stellt die Aktivierung einer verstärkten 

nachhaltigen Waldpflege im Kleinprivatwald dar. 
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��Forschung und Entwicklung  

Im Rahmen des „Baden-Württemberg-Programms Lebensgrundlage Umwelt und ihre 

Sicherung (BW PLUS)“ fördert das Land wichtige Forschungsvorhaben zum Klima-

schutz, etwa zur Bedeutung der Böden in Baden-Württemberg als Senke für klimare-

levante Stoffe, zur Rolle des Waldes und der Forstwirtschaft im Kohlenstoffhaushalt 

des Landes Baden-Württemberg oder zur Bewertung von Strategien zur Vermeidung 

von CO2-Emissionen aus der landwirtschaftlichen Nutzung in Baden-Württemberg. 

 

Die Bedingungen für die baden-württembergischen Waldökosysteme ändern sich. 

Ein kontinuierliches forstliches Umweltmonitoring, wie es von der forstlichen Ver-

suchs- und Forschungsanstalt Freiburg betrieben und weiterentwickelt wird, ist daher 

wichtig. In den nächsten Jahren wird es von erhöhtem Interesse sein, extremen Hitze 

und Trockenstress auf unterschiedliche Baumarten bzw. Waldstandorte und deren 

Eignung unter den sich abzeichnenden klimatischen Veränderungen zu untersuchen. 

In dieser Hinsicht ist auch das Risikopotenzial biotischer und abiotischer Schäden 

neu zu bewerten. 

 

Über die Ressortforschung des MLR werden verschiedene Projekte im Bereich der 

stofflichen und energetischen Nutzung von Holz und anderen nachwachsenden Roh-

stoffen unterstützt. Diese Aktivitäten sollen fortgeführt werden. 
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6.9 Abfallwirtschaft 

 

In Baden-Württemberg wurden im Jahr 2003 etwa 6,3 Mio. Tonnen organikreicher 

Siedlungsabfälle (ohne Bodenaushub, Bauschutt, Straßenaufbruch) entsorgt. Von 

der gesamten Menge wurden rund 2,1 Mio. Tonnen Restabfälle aus Haushalten, In-

dustrie und Gewerbe den Stadt- und Landkreisen zur Entsorgung überlassen. Spä-

testens ab dem 1.6.2005 müssen die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger aus-

reichende Entsorgungskapazitäten bereithalten, um diese Restabfälle vor einer De-

ponierung thermisch oder mechanisch-biologisch zu behandeln. Rund 1 Mio. Tonnen 

Restabfälle wurden thermisch behandelt. Rund 1,3 Mio. Tonnen getrennt gesammel-

te Bio- und Grünabfälle wurden einer biologischen Behandlung in mehr als 100 Anla-

gen zugeführt, die im wesentlichen Kompost, in geringem Umfang auch Biogas lie-

fern. 

 

Ein Anteil von rund 2,1 Mio. Tonnen wurde im Jahr 2002 einer stofflichen Verwertung 

zugeführt. Durch eine solche stoffliche Verwertung (Recycling) der nicht-

regenerativen Abfälle (z. B. Kunststoffe) kann oft der energieintensive Einsatz neuer 

Rohstoffe und damit der CO2-Ausstoß reduziert werden. 

 

Rund 1,8 Mio. Tonnen Restabfälle aus Haushalten, Industrie und Gewerbe mit einem 

durchschnittlichen Kohlenstoffgehalt von 20 % wurden im Jahr 2003 auf 48 Haus-

mülldeponien in Baden-Württemberg beseitigt. Der biogene Anteil der Restabfälle  

kann von 25 bis über 50 % betragen, so dass der fossile Kohlenstoffanteil der depo-

nierten Abfälle mindestens 0,18 Mio. Tonnen beträgt. Soweit die in den Deponien 

aus dem Abbau organischer, überwiegend biogener Abfallbestandteile entstehenden 

diffusen Methanemissionen nicht gefasst und als Deponiegas energetisch genutzt 

werden (z. B. durch Motor-BHKW-Anlagen), tragen sie zum anthropogenen Treib-

hauseffekt bei. Die UMEG errechnete für 1998 für Baden-Württemberg eine Methan-

emission aus Abfalldeponien von 62.100 und aus Altablagerungen von 60.000 Ton-

nen (Jahresbericht der UMEG 2001). Damit tragen Abfalldeponien zu 23 % und Alt-

ablagerungen zu 22 % zur gesamten Methanemission bei. Aufgrund der Berichts-

pflicht nach dem Europäischen Schadstoffemissionsregister (EPER) wurde die diffu-
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se Methanemission aus 42 baden-württembergischen Hausmülldeponien im Jahr 

2001 auf ca. 48.090 Tonnen geschätzt.  

 

Nach dem Verbot der Ablagerung organischer Abfälle ab dem 01.06.2005 aufgrund 

der Abfallablagerungsverordnung wird diese diffuse Methanemission stark zurückge-

hen, weil keine leicht zersetzbaren Abfälle mehr deponiert und stillzulegende Depo-

nien spätestens ab 2009 nach den Vorgaben der Deponieverordnung abgedichtet 

werden. Das Land Baden-Württemberg wird die Abfallablagerungsverordnung und 

Deponieverordnung konsequent umsetzen. Im Zuge der Deponiestilllegungen bis 

2010 sollen die diffusen Methanemissionen aus Deponien um rund 40 % gegenüber 

dem heutigen Stand reduziert werden.  

 

Abfallvermeidung und -verwertung 

 

Durch die Vermeidung und Verwertung von Abfällen kann bereits bei der Herstellung 

von Produkten der Einsatz fossiler Energieträger vermindert werden, da der häufig 

energieintensive Einsatz neuer Rohstoffe vermindert wird. Abfallvermeidung bietet 

damit den effektivsten Beitrag zum Klimaschutz. Vermeidung und Verwertung sind 

Ziele des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes 

erlassenen Verordnungen. Regelungen im Bereich der Produktverantwortung sind 

z. B. die Verpackungsverordnung, die Altfahrzeugverordnung, das Elektrogesetz, die 

Altölverordnung u. a. Die Altholzverordnung zielt auf eine weitestgehende stoffliche 

und energetische Verwertung von Altholz, wobei  die Art der Verwertung dabei unter 

anderem von der Schadstoffbelastung abhängig ist. Altholzverbrennungsanlagen, die 

der Stromerzeugung dienen, können nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

gefördert werden. Die Gewerbeabfallverordnung zielt auf eine getrennte Erfassung 

verschiedener Abfallfraktionen, um so deren Verwertung sicherzustellen. Insgesamt 

leisten die Maßnahmen im Rahmen der Produktverantwortung einen wichtigen Be-

trag zum Klimaschutz. Eine exakte Quantifizierung der gesamten CO2-

Minderungspotenziale durch Vermeidung und Verwertung von Abfällen ist aber nur 

schwer möglich. 
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Thermische Behandlung des Restabfalls 

 

Für die thermische Behandlung von Restabfällen stehen in Baden-Württemberg der-

zeit sechs Hausmüllverbrennungsanlagen (in Böblingen, Freiburg, Göppingen, 

Mannheim, Stuttgart und Ulm) zur Verfügung. Darüber hinaus werden etwa ein Drittel 

der im Land jährlich anfallenden rund 300.000 Tonnen Klärschlamm in drei Mono-

Verbrennungsanlagen (in Karlsruhe, Stuttgart und Ulm) sowie in einem Kohlekraft-

werk in Heilbronn verbrannt, die ebenfalls Strom und Wärme erzeugen. Ab 

01.06.2005 müssen Siedlungsabfälle vorbehandelt werden, da die  Ablagerungsver-

ordnung die Deponierung unbehandelten Siedlungsabfälle nicht mehr zulässt. Die 

Vorbehandlung kann mechanisch-biologisch oder thermisch geschehen. Die thermi-

sche Abfallbehandlung trägt dann zur CO2-Reduktion bei,  wenn die Verbrennung 

Strom und Wärme erzeugt, die genutzt wird. Dadurch wird ein äquivalenter Einsatz 

fossiler Energieträger vermieden. Der biogene Anteil der im Abfall vorhandenen or-

ganischen Stoffe würde im Falle der Verbrennung und Energienutzung treibhaus-

gasneutral verbrannt, wohingegen der nicht-biogene Anteil, also überwiegend die 

Kunststoffe dem Einsatz fossiler Brennstoffe gleichkommt (Betrachtung ohne Syn-

these-, Transformations- und Transportprozesse). Die durch die Abfallverbrennung 

entstehenden Emissionen würden zudem auch bei einer Deponierung der Abfälle 

anfallen (nicht-energetische CO2-Emissionen durch Verrottung bzw. Methan-

Emission durch anaeroben Zersatz).  

 

Im Jahr 2002 betrug die Stromerzeugung aus rund 1 Mio. Tonnen Abfällen rund 

360 Mio. kWh, die erzeugte Wärmemenge kann mit knapp 1,9 Mrd. kWh angegeben 

werden, so dass dadurch ca. 0,5 Mio. Tonnen CO2 vermieden wurden. Auch im Jahr 

2003 wurden rund 1 Mio. Tonnen Abfall verbrannt 

 

Biologische Abfallbehandlung 

 

Bei der Kompostierung von organischen Abfällen wird durch Mikroorganismen ein 

Teil des Kohlenstoffs zu CO2 abgebaut und der verbleibende Kohlenstoff als Kom-

post zur Bodenverbesserung und -düngung ausgebracht, wobei langfristig ebenfalls 

eine Umwandlung in CO2 erfolgt. Beide Prozesse sind dem natürlichen Kohlenstoff-
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kreislauf zuzurechnen und somit nicht klimarelevant, da der Kohlenstoff aus nach-

wachsender Biomasse stammt. Durch Vergärung von organischen Abfällen unter 

Luftabschluss kann aber auch ein Teil des Kohlenstoffs in Methan (CH4) umgewan-

delt werden, das direkt oder nach einer Speicherung energetisch genutzt werden 

kann. Aus einer Tonne organikhaltigem Abfall entstehen dabei rund 100 Kubikmeter 

Biogas mit einem Methangehalt von rund 60 %. Gegenüber der Kompostierung kann 

das Verfahren unter dem Aspekt des Klimaschutzes Vorteile aufweisen. Dies setzt 

jedoch voraus, dass das Methan vollständig erfasst und die Gärrückstände ver-

gleichbar zum Kompost als Bodenverbesserungs- und Düngemittel verwendet wer-

den können. 

 

Zukünftige Maßnahmen: 

 

Das Land räumt im Rahmen seiner Abfallpolitik weiterhin den Bereichen Vermeidung 

und Verwertung - auch unter dem Aspekt des Klimaschutzes - Priorität ein. Ein weite-

rer Schwerpunkt wird auf der energetisch optimierten Abfallnutzung liegen. 

 

Schwerpunkt energetisch optimierte Abfallnutzung 

 

Bis zum Jahr 2005 soll der Beitrag der thermischen Abfallbehandlung zur Deckung 

des Primärenergiebedarfs und zur Verminderung der C02-Emissionen mit den dann 

vorhandenen Müllverbrennungsanlagen und mit der ab 2007 erneuerten Anlage in 

Stuttgart weiter ansteigen. Die Anlagen sollen weitestgehend in Kraft-Wärme-

Kopplung betrieben und die Wirkungsgrade erhöht werden. Um die Ablagerungsver-

ordnung zu erfüllen, sind rund 1,1 Mio. Tonnen Restabfälle zusätzlich zu verbrennen 

oder mechanisch-biologisch vorzubehandeln, im Falle der baden-württembergischen 

Anlagen durch Vergärung. Damit können ab 2005 jährlich weitere rund 0,5 Mio. Ton-

nen CO2 vermieden werden. Die Landesregierung wird zudem auf eine verstärkte 

Nutzung von Bio- und Deponiegas (auch Schwachgas) hinwirken. 
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7.  Klimaschutzmaßnahmen in wichtigen Querschnittsbereichen  

 

7.1  Erneuerbare Energien 

 

Das Land strebt an, bis zum Jahr 2010 den Anteil erneuerbarer Energien am Primär-

energieverbrauch (von 2,4 % auf 4,8 %) und an der Stromerzeugung (von 6 % auf 

11,5  %) gegenüber dem Jahr 1997 zu verdoppeln. Allein durch die dezentrale Nut-

zung von Biomasse (einschließlich Holz) sollen bis 2010 2,5 % des Primärenergie-

verbrauchs im Land gedeckt werden. Das Land unterstützt damit das Verdoppe-

lungsziel des Bundes und das Ziel auf europäischer Ebene, den Anteil der erneuer-

baren Energien an der Stromproduktion von knapp 14 % 1997 auf rund 22 % im Jahr 

2010 zu erhöhen (Zielwert für Deutschland: 12,5 %).  

 

Der Anteil erneuerbarer Energieträger an der Stromerzeugung lag im Jahr 2004 in 

Baden-Württemberg bei über 8 % (vorläufige Angaben). Der Primärenergieverbrauch 

wurde zu 3,2 % aus erneuerbaren Energieträgern gedeckt. Die Anteile der verschie-

denen Energieträger im Jahr 2002 sind in den Tabellen 7.1.1 und 7.1.2 aufgeführt.  

Energieträger Mio. kWh Anteil in % 

Wasserkraft 1 5.135,56 35,9 

Windkraft 173,97 1,2 

Photovoltaik 32,63 0,2 

Klärgas und andere Biogase 1.164,17 8,1 

Holz 2.826,94 19,8 

Biodiesel 261,67 1,8 

Abfälle 4.703,06 32,9 

Insgesamt 14.298,00 100 

1 Von der gesamten Wasserkraft (Laufwasser-, Speicherwasser- und Pumpspeicherwasserkraftwer-
ke) werden 70 % vom Pumpstromverbrauch (nicht regenerativ) abgezogen. 

 
Tabelle 7.1.1:  Primärenergienutzung erneuerbarer Energieträger in Baden-Würt-

temberg 2002  
 (Quelle: Energiebericht 2004)  
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Energieträger Mio. kWh Anteil in % 

Laufwasser 4.566 71,5 

Speicherwasser 1 1.203 18,8 

Windenergie 174 2,7 

Photovoltaik 33 0,5 

Deponiegas 99 1,6 

Klärgas 97 1,5 

Biogas 46 0,7 

Biomasse 168 2,6 

Insgesamt 6.386 100 

1 Bei Speicherwasser ist Pumpspeicherstrom nicht berücksichtigt. 

 
Tabelle 7.1.2: Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern in Baden-

Württemberg 2002  
 (Quelle: Energiebericht 2004)  
 

Erneuerbare Energieträger können unterteilt werden in Techniken zur Stromerzeu-

gung (Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik) und Techniken zur Wärmeerzeugung 

(Wärmepumpen, Solarthermie). Biomasse (in fester, flüssiger oder gasförmiger 

Form) und geothermische Energie (Erdwärme, abhängig vom vorgefundenen Tem-

peraturniveau) bieten Potenziale zur Erzeugung beider Nutzenergiearten. Darüber 

hinaus kann Biomasse auch zur Produktion von biogenen Kraftstoffen verwendet 

werden. 

 

Generell muss berücksichtigt werden, dass sich die räumliche und die zeitliche Ver-

fügbarkeit der regenerativen Energieträger unterscheiden. Hinsichtlich des Ersatzes 

der Leistung von konventionellen Kraftwerken oder Heizwerken bieten vor allem die 

Wasserkraft, die Biomasse und die Geothermie Möglichkeiten zur Deckung der 

Grundlast. Die Beiträge der übrigen Energieträger (Windkraft; Photovoltaik, So-

larthermie) unterliegen dagegen zeitlichen Schwankungen (je nach Windaufkommen 

und Sonneneinstrahlung), so dass sich die bereit zu haltende konventionelle Erzeu-

gungsleistung nur teilweise verringert.  
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Die einzelnen regenerativen Energieträger in Baden-Württemberg: 

 

- Wasserkraft: 

Die Nutzung der Wasserkraft hat in Baden-Württemberg eine lange Tradition. Bereits 

zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Kraftwerke am Hochrhein errich-

tet. Auch heute noch trägt die Wasserkraft in Baden-Württemberg den weitaus größ-

ten Teil zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern bei. Im Jahr 2002 wa-

ren im Land mehr als 1.000 Anlagen (davon 60 Anlagen mit Leistungen von mehr als 

1 MW vor allem an Neckar und Hochrhein) installiert, die mit einer installierten Leis-

tung von 780 MW etwa 5,4 Mrd. kWh oder etwas mehr als 8 % zur Bruttostromer-

zeugung beitrugen. Bei weniger günstigen Witterungsverhältnissen kann von einem 

Anteil von rund 7 % ausgegangen werden. Insbesondere bei der großen Wasserkraft 

(über 5 MW) bestehen in Baden-Württemberg noch weitere Ausbaupotenziale an 

bereits genutzten Standorten. Allein durch die Realisierung von fünf mittelfristig 

durchführbaren Ausbauvorhaben am Rhein könnte die Stromproduktion um rund 

700 Mio. kWh (davon 400 Mio. kWh alleine durch den Ausbau des Kraftwerks Rhein-

felden) bzw. 20 % steigen. Das Land hat sich deshalb seit Jahren für die Einbezie-

hung dieser Anlagen in die Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) eingesetzt. Bei der Novellierung des EEG im Jahr 2004 wurde diese Forde-

rung erstmals aufgegriffen, was den wirtschaftlichen Ausbau großer Wasserkraftan-

lagen ermöglicht.  

 

- Biomasse: 

Die Biomasse ist allen anderen regenerativen Energien mengenmäßig überlegen. 

Sie hat diesen gegenüber zudem den Vorteil, dass sie sowohl stationär als auch mo-

bil eingesetzt und jederzeit gespeichert werden kann. Der Produktion von Biomasse 

zur energetischen Verwertung steht in Konkurrenz zur stofflichen oder zur Verwer-

tung im Nahrungsmittelsektor. Diese Konkurrenz kann aufgehoben werden, wenn 

einer stofflichen Verwertung eine wirtschaftliche energetische Verwertung folgen 

kann (wie z. B. bei der Verfeuerung von Altholz). Bei der energetischen Nutzung von 

Biomasse entstehen nur so viel Kohlendioxid, wie der Atmosphäre vorher durch den 

Pflanzenaufbau entzogen wurde bzw. wie bei einer späteren Verrottung ohnehin ent-
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stehen würde. Die Verbrennung von Biomasse ist somit bei nachhaltiger Bewirtschaf-

tung, die in der deutschen Forst- und Landwirtschaft seit langem betrieben wird, CO2-

neutral. Lediglich bei der Produktion, Aufbereitung und beim Transport des Brenn-

stoffs sowie für die Errichtung (und auch Demontage) der Anlagen entstehen vor- 

und nachgelagert fossile CO2-Emissionen. Im Ergebnis ist die Nutzung von Biomas-

se als CO2-arm anzusehen. In Abb. 7.1.1 ist die Verteilung der Bioenergiepotenziale 

in Baden-Württemberg quantitativ dargestellt. Deutlich erkennbar ist der dominieren-

de Anteil an Holzbrennstoffen und das künftige Potenzial an Energiepflanzen. 

 

In der verstärkten Mitverbrennung von Biomasse in Kraftwerken und der dadurch 

möglichen Einsparung fossiler Brennstoffe ist ein erhebliches CO2-Minderungs-

potenzial zu sehen. Durch den EU-weiten Emissionshandel ab 2005 könnte die Mit-

verbrennung kostengünstiger werden.  

 

Energie-
pflanzen

30 %

Raps
1 %

Stroh
2 %

Altholz
14 %

Sägerestholz
14 %

Waldrestholz
17 %

Biogas
8 %

Landschaftspflegeholz
                14 %

 
Abb. 7.1.1 : Verteilung der Bioenergiepotenziale in Baden-Württemberg  
 Quelle: Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum 

(Anmerkung: Das Biogaspotenzial umfasst Klär- und Deponiegas so-
wie Gas aus der Tierhaltung.) 
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- Feste Biomasse: 

Mit dem Einsatz der festen Biomasse, die dezentral anfällt, kann auch die dezentrale 

Versorgung gestärkt werden. Holz wird in Baden-Württemberg in 150.000 bis 

200.000 kleineren Stückholzheizungen, 4.000 bis 5.000 industriellen oder gewerbli-

chen Heizungsanlagen und öffentlichen Heizwerken (vor allem auf der Basis von 

Hackschnitzeln) sowie einigen größeren Heizkraftwerken energetisch genutzt. Inzwi-

schen gibt es fast 20 solcher größerer Heizkraftwerke mit elektrischen Leistungen 

zwischen 0,3 MW und 20 MW (in Summe 100 MW, Stand 2004); weitere Anlagen 

sind in Planung oder Realisierung. Zum Einsatz kommen vor allem Waldrestholz und 

unbehandeltes Altholz, daneben aber auch Landschaftspflegeholz, Sägewerksne-

benprodukte, Restholz sowie Recyclingholz. Das auf der Basis der derzeitigen Flä-

chennutzung gegebene technische Potenzial ist damit zu etwa 20 % ausgeschöpft. 

Weitere 30 % des Potenzials werden derzeit stofflich genutzt. In Baden-Württemberg 

wird dabei die Nutzung von Altholz, die bereits mit etwa 1 % zur Stromerzeugung 

beiträgt, besonders erfolgreich eingesetzt.  

 

Zur Stromerzeugung sind Dampfkraftwerke sowie ORC-Anlagen (Organic Rankine 

Cycle; z. B. in Ostfildern-Nellingen und Neckarsulm) in Betrieb. Andere Techniken 

(Stirlingmotor, Holzvergasung) bedürfen noch der Weiterentwicklung bzw. stehen vor 

der Implementierung im Rahmen von Modellvorhaben. Die durch den Einsatz von 

Energieholz vermiedenen CO2-Emissionen betragen rund 1 Mio. Tonnen pro Jahr. 

Der Einsatz von fester Biomasse aus der landwirtschaftlichen Produktion wie z. B. 

Stroh zur Energienutzung ist derzeit noch marginal, kann aber durch die voranschrei-

tenden technischen Entwicklungen (Feuerungstechnik, Filter, Gasturbine) spürbar 

ansteigen. 

 

- Biogas, Deponiegas, Klärgas: 

Der energetische Beitrag der rund 280 vor allem landwirtschaftlichen Biogasanlagen 

(gesamte elektrische Leistung 27 MW, Stand 2004) ist gegenüber der festen Bio-

masse derzeit noch gering. Das Gas wird in Motor-Blockheizkraftwerken eingesetzt, 

die nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten. Der erzeugte Strom wird 

in das Verbundnetz eingespeist und gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) vergütet. Die Vergütungsbedingungen des novellierten EEG bieten die Chan-
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ce einer deutlichen Ausdehnung der Biogasproduktion in bestehenden und neuen 

Anlagen bewirken. Neben der Vergärung von tierischen Exkrementen (z. B. Gülle) 

werden der Einsatz von überschüssigem Grundfutter und anderen Pflanzenresten 

sowie insbesondere der gezielte Anbau und die Fermentierung von Energiepflanzen 

zunehmen. Weitere Potenziale für die Erzeugung von Biogas können in der Kofer-

mentation von Abfällen aus der Lebensmittelindustrie gesehen werden. Darüber hin-

aus sind 33 Deponiegasanlagen und eine weitere Anzahl von Klärgasanlagen mit 

einem Mehrfachen der oben genannten Leistung in Betrieb. Hier steht die Stromer-

zeugung im Vordergrund, da die Nutzungsmöglichkeiten für die gleichzeitig anfallen-

de Wärme beschränkt sind.  

 

- Biogene Kraftstoffe: 

In flüssiger Form wird Biomasse vor allem als biogener Kraftstoff im Verkehrssektor 

eingesetzt. Das Land misst den Entwicklungen in diesem Bereich eine hohe Bedeu-

tung bei. Derzeit kommt vor allem Rapsmethylester (RME, „Biodiesel“) mit einem An-

teil am landesweiten Kraftstoffabsatz von knapp 0,5 % (rund 23.000 Tonnen) zum 

Einsatz, für das im Land bereits mehr als 120 Tankstellen existieren. Durch die 

- vorerst bis Ende 2009 befristete - Mineralölsteuerbefreiung für den Biomasseanteil 

in Kraftstoffen werden zunehmend Mischungen von fossilen Kraftstoffen mit Biokraft-

stoffen eingesetzt werden. Mit dieser Maßnahme sollen die Anforderungen der EU-

Richtlinie zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuer-

baren Kraftstoffen im Verkehrsbereich erfüllt werden. Die Richtlinie sieht vor, den 

Anteil biogener Kraftstoffe am Gesamtkraftstoffverbrauch in der EU-15 bis zum Jahr 

2010 auf 5,75 % anzuheben. Der Anteil lag im Jahr 2004 europaweit bei etwa 0,5 % 

(Deutschland 1,8 %; Baden-Württemberg 2,1 %). Neben der Verwendung von natur-

belassenem Rapsöl wird auch Bioethanol auf der Basis von Getreide und Zucker-

rüben zur Beimischung in Otto-Kraftstoffen zunehmend direkt zum Einsatz kommen 

oder umgewandelt als Ethyl-Tertiar-Butyl-Ether (ETBE) zugemischt werden. Für die 

Markteinführung von synthetischen Kraftstoffen (z. B. „Sunfuel“) aus Biomasse müs-

sen noch erhebliche Anstrengungen in der Verfahrenstechnik wie auch bei der Be-

reitstellung der erforderlichen Biomasse unternommen werden. Das Land unterstützt 

diese Entwicklung. Ein breiter Markteintritt könnte ab 2010 erfolgen. Die Verwendung 

von naturbelassenem Rapsöl zur stationären Wärme- und Stromerzeugung hat sich 
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bisher nicht auf breiter Front durchgesetzt. Neue Impulse könnte hier jedoch das no-

vellierte EEG geben. 

 

- Windkraft: 

Während die Nutzung der Windkraft insbesondere in den norddeutschen Bundeslän-

dern erheblich ausgeweitet wurde, stellt sich Baden-Württemberg aufgrund seiner 

Binnenlage als weniger geeignet für die Nutzung der Windenergie dar. Technisch 

geeignete Standorte liegen häufig im Bereich landschaftlich sensibler Gebiete, in de-

nen Anforderungen von Freizeit und Tourismus einem Ausbau daher Grenzen set-

zen. Im September 2004 waren im Land 239 Anlagen mit einer elektrischen Nenn-

leistung von 230 MW installiert, die bei durchschnittlichen Verhältnissen etwa 0,45 % 

zur Nettostromerzeugung des Landes beitragen. Die Möglichkeiten zur Errichtung 

weiterer Anlagen in den von den Regionalverbänden ausgewiesenen Vorranggebie-

ten sollten in ökonomisch und ökologisch sinnvollen Fällen konsequent genutzt wer-

den. 

 

- Geothermie (Erdwärme):  

Mit Hilfe von Wärmepumpen kann die im Erdreich oder Grundwasser enthaltene  

oberflächennahe Erdwärme (aber auch die in der Luft, in Fließgewässern oder im 

Abwasser enthaltene Wärme) durch Anhebung des Temperaturniveaus technisch 

nutzbar gemacht werden. Die technische Zuverlässigkeit dieser Systeme ist inzwi-

schen gesichert; technische Weiterentwicklungen zielen auf die Verbesserung der 

Effizienz und der Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems. Derzeit sind in Baden-

Württemberg näherungsweise Anlagen mit einer Heizleistung von 15 MW installiert, 

die einen Beitrag zur Bereitstellung von Nutzwärme in Höhe von 30 Mio. kWh pro 

Jahr leisten. Beispielhafte (und vom Land geförderte) Anlagen zur Versorgung kom-

munaler Gebäude (z. B. Kindergärten) finden sich unter anderem in Reutlingen, Vöh-

ringen, Müllheim, Pliezhausen und Rechberghausen. Im privaten Bereich eignen sich 

Wärmepumpen vor allem für die Beheizung von Ein- und Zweifamilienhäuser. Inte-

ressante Entwicklungen (inkl. Kühlung) sind aber auch im gewerblichen Bereich zu 

verzeichnen. Baden-Württemberg bietet ein hohes natürliches Potenzial für den Ein-

satz der oberflächennahen Erdwärme. 



      

 

 

122

 

Im Unterschied zur oberflächennahen Nutzung steht die tiefe Geothermie für die Nut-

zung der in größeren Tiefen anzutreffenden höheren Temperaturen. Die Temperatur 

steigt im Normalfall um 30 Grad je 1.000 m Tiefe. Baden-Württemberg weist hier 

günstige Voraussetzungen auf, da sich im Oberrheingraben sowie im ausgedehnten 

süddeutschen Molassebecken deutlich höhere Temperaturunterschiede finden, die 

eine geothermische Nutzung, auch zur Stromerzeugung, ermöglichen. Die tiefe Geo-

thermie könnte auf lange Sicht sogar zur wichtigsten erneuerbaren Energiequelle 

Baden-Württembergs avancieren. Derzeit befindet sie sich allerdings noch im Stadi-

um der Forschung und Entwicklung. Vorhaben sind zudem mit hohen Investitionen 

sowie mit einem nicht unerheblichen technisch-wirtschaftlichen Risiko, vor allem hin-

sichtlich des Erfolgs der Bohrungen, verbunden. 

 

In Baden-Württemberg wird Erdwärme bereits seit längerem vor allem für Anwen-

dungen in Kurorten und Bädern genutzt. Zwei Bohrungen bis in 4,5 und 2,7 km Tiefe 

wurden in Bad Urach vorgenommen; die Vertiefung der zweiten Bohrung ist noch 

nicht beendet. Dort soll das sogenannte Hot Dry Rock-Verfahren zur Anwendung 

kommen, bei dem Wasser in trockenes Gestein zur Erzeugung von Dampf injiziert 

wird (Strom- und Heißwassererzeugung). Konkrete Projekte zur hydrogeothermalen 

Energiegewinnung (Heißwassergewinnung aus großer Tiefe) zeichnen sich im For-

schungszentrum Karlsruhe, Kehl und Heidelberg ab.  

 

- Solarthermie: 

Solarthermische Anlagen eignen sich besonders, um die in der Solarstrahlung ent-

haltene Energie mit Hilfe von Kollektoren auf ein Kreislaufmedium (Wasser) zu über-

tragen und zur Trinkwassererwärmung oder auch Heizungsunterstützung zu nutzen. 

Inzwischen liegen ausreichende technische Erfahrungen vor, die eine gesicherte 

Planung und einen zuverlässigen Betrieb derartiger Anlagen erlauben. Im Jahr 2002 

war in Baden-Württemberg eine Kollektorfläche von rund 480.000 m2 installiert, de-

ren Nutzwärmebereitstellung rund 170 Mio. kWh pro Jahr (entsprechend 17 Mio. Li-

tern Heizöl) betrug. Die Entwicklung verläuft weiterhin dynamisch, was vom Land 

begrüßt wird. Haupthemmnis sind die noch immer vergleichsweise hohen Investitio-

nen.  
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- Photovoltaik: 

Photovoltaikanlagen („Solarzellen“) wandeln solare Strahlung direkt in Strom um. Sie 

erreichen in der praktischen Anwendung - je nach Anlagentechnik und Standort - 

einen Wirkungsgrad zwischen 7 % und 18 % (Mittelwert rund 10 %). Die Wachstums-

rate ist derzeit hoch, die Absolutwerte der installierten Leistung bewegen sich aller-

dings auf einem noch immer niedrigen Niveau. Im Jahr 2002 waren landesweit Anla-

gen mit einer Modulfläche von 290.000 m2 und einer elektrischen Nennleistung von 

rund 40 MW installiert, die 35 Mio. kWh Strom erzeugt haben (0,05 % der gesamten 

Bruttostromerzeugung). Unter den Maßnahmen zur CO2-Minderung und auch inner-

halb der erneuerbaren Energien ist die photovoltaische Stromerzeugung mit hohen 

spezifischen Investitionen und den höchsten CO2-Minderungskosten behaftet. Die 

bestehenden Potenziale zur Kostensenkung und Effizienzerhöhung sollten daher 

konsequent erschlossen werden. Auf der anderen Seite können Photovoltaikanlagen 

einen hohen Identifikationsgrad für sich verbuchen. Daher ist ein verstärkter Einsatz 

auf privaten Hausdächern, Fassaden sowie in Schulen positiv zu bewerten. Bei Frei-

flächenanlagen sind dagegen erhebliche Konflikte mit dem Landschaftsschutz zu 

erwarten.  

 

Neben der baulichen Ausgestaltung (Wärmeschutz) und der Art der Nutzung bestim-

men die Größenverhältnisse und die Anordnung sowie die Gestaltung der Umgebung 

von Gebäuden in einem erheblichen Umfang die Möglichkeiten der passiven und 

aktiven Solarenergienutzung und damit den Heizenergiebedarf sowie die Möglichkei-

ten der regenerativen Energieerzeugung. Aus diesem Grund kommt dem Wissen 

über die Zusammenhänge eine große Bedeutung zu. Inzwischen nehmen immer 

mehr Kommunen die Möglichkeit wahr, im Rahmen der Planung von Neubau- oder 

Konversionsgebieten eine computergestützte Optimierung („Solarisierung“) vorzu-

nehmen. Das Land unterstützt die Bemühungen (z. B. durch die „Solarfibel – Städte-

bauliche Maßnahmen“). 
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Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)  

 

Als Hauptinstrument zum Ausbau der erneuerbaren Energien wurde auf Bundesebe-

ne im Jahr 2001 in Fortführung des Stromeinspeisungsgesetzes das Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) verabschiedet, das bindende Vergütungssätze für Strom aus 

erneuerbaren Energien vorgibt. Diese Einspeisevergütungen beliefen sich im Jahr 

2004 auf rund 3,4 Mrd. Euro; hiervon sind die Kosteneinsparungen aufgrund des 

nicht bezogenen (konventionellen) Stroms abzuziehen. Die Kosten der Einspeise-

vergütungen werden letztlich auf alle Stromkunden umgelegt. Die Regelung des EEG 

hat bislang zu einem deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien (insbesondere 

der Windkraft, zunehmend auch der Biomasse und Photovoltaik) geführt. Problem-

punkte sind mögliche  Mitnahmeeffekte, eine unzureichende Fördereffizienz und 

steigende Belastungen der privaten und gewerblichen Stromkunden. Ein entschei-

dender Faktor für die Wirtschaftlichkeit der erneuerbaren Energien ist die Entwick-

lung der Strompreise.  

 

Im Rahmen des Systems der Einspeisevergütungen hat die Novellierung des EEG 

im Jahr 2004 zu Effizienzverbesserungen geführt. Damit wurde eine Erhöhung der 

Vergütungssätze im Bereich der Biomasse, für Offshore-Windanlagen, bei der Pho-

tovoltaik sowie bei der geothermischen Stromerzeugung umgesetzt. Die Förderung 

für Windstrom an windschwachen Standorten im Binnenland wurde hingegen etwas 

gesenkt. Neu in die Vergütung aufgenommen wurde die Modernisierung großer 

Wasserkraftanlagen über 5 MW.  

 

Mit der Novellierung des EEG und durch weitere Maßnahmen der Landesregierung 

ist zu erwarten, dass das Land seine Verdoppelungsziele beim Ausbau der erneuer-

baren Energien erreichen wird. Kritisch ist dennoch festzustellen, dass das Vergü-

tungssystem des EEG Effizienzpotenziale nicht in ausreichendem Maße ausschöpft. 
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Zukünftige Maßnahmen:  

Aktionspaket „Ausbau der erneuerbaren Energien“ 

 

Das Land misst den erneuerbaren Energien insbesondere in der mittel- und langfris-

tigen Perspektive eine wesentliche Bedeutung im Rahmen seiner Klimaschutzpolitik 

bei. Ihr Ausbau soll daher - in Übereinstimmung mit den Zielen des Bundes und der 

EU - weiter vorangetrieben werden. Entscheidend dafür ist vor allem das Investi-

tionsverhalten der Wirtschaft und des privaten Sektors. Dafür müssen bereits heute 

die richtigen Rahmenbedingungen und Anreize gesetzt werden.   

 

Das Land Baden-Württemberg bietet an seinen Universitäten und Fachhochschulen 

zahlreiche Studiengänge zum Themenbereich „regenerative Energien“ an und fördert 

seit 1991 gezielt Techniken zur Nutzung der erneuerbaren Energien. Bis zum Jahr 

2004 wurden insgesamt 189 Mio. Euro an Fördermitteln aufgewendet. Neben der 

Förderung von Forschung und Entwicklung (92 Mio. Euro) lagen die Schwerpunkte 

bei Solarkollektoren (31 Mio. Euro), Biomasse (47 Mio. Euro), Photovoltaik (10 Mio. 

Euro) und Wasserkraft (8 Mio. Euro). Besondere Bedeutung haben dabei die Förde-

rung von Demonstrationsanlagen (Verstromung von Biomasse und große Solarkol-

lektoren mit Ganzjahresspeicher), im Bereich der Biomasse das Energieholz-

Förderprogramm (Holzhackschnitzelfeuerungsanlagen) sowie das Breitenförderpro-

gramm „Klimaschutz-Plus“. 

 

Das Programm „Demonstrationsvorhaben der rationellen Energieverwendung und 

der Nutzung erneuerbarer Energieträger“ fördert den erstmaligen Einsatz kommer-

ziell verfügbarer Techniken mit einem Zuschuss von bis zu 40 % der Investitionen. In 

den Jahren 2000 bis 2003 konnten 2,3 Mio. € für modellhafte Vorhaben gewährt 

werden. Beispiele sind die solarthermische Anlage mit Ganzjahresspeicher in Crails-

heim oder eine KWK-Anlage auf der Basis von Holzhackschnitzeln in Neckarsulm 

und Ostfildern. Die bisherigen Erfahrungen mit dem Programm sind positiv, da Inno-

vationen ermöglicht und in zahlreichen Fällen auch Nachfolgeprojekte initiiert werden 

konnten.  
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Insgesamt sind seit dem Jahr 1995 durch Holzenergie-Förderprogramme des Minis-

terium für Ernährung und Ländlichen Raum 175 Anlagen mit einer Gesamtleistung 

von 120 Megawatt unterstützt worden. Diese Anlagen in einem Leistungsbereich von 

100-5.000 Kilowatt versorgen Wohngebiete, kommunale Liegenschaften, Schulzent-

ren oder Gewerbebetriebe. Dabei wurden Zuwendungen von fast 12 Millionen Euro 

bewilligt und eine Gesamtinvestition in Höhe von rund 115 Millionen Euro ermöglicht. 

 

Im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz-Plus“ wird (neben anderen Maß-

nahmen) auch die Errichtung von regenerativen Erzeugungsanlagen in Form von 

Biomasse-BHKW, elektrisch betriebenen Wärmepumpen, Holzpelletheizungen und 

solarthermischen Anlagen in kommunalen und privaten Nichtwohngebäuden geför-

dert (Internet: www.klimaschutz-plus.baden-württemberg.de). Die Förderung wird in 

Form eines Zuschusses gewährt, dessen Höhe sich an der erzielten CO2-Minderung 

bemisst. In den Jahren 2002/2003 und 2004 wurden im Rahmen des Programms 

37 solarthermische Anlagen (gesamte Kollektorfläche 1.372 m2), 40 Wärmepumpen-

anlagen (gesamte Heizleistung 7,3 MW), 29 Holzpelletheizungen (gesamte Heizleis-

tung 5,1 MW) und 26 mit Biomasse befeuerte BHKW-Anlagen (gesamte elektrische 

Leistung 3,1 MW) mit Mitteln in Höhe von knapp 2,3 Mio. € gefördert.   

 

Die durchschnittlichen CO2-Vermeidungskosten innerhalb der erneuerbaren Energien 

variieren sehr stark. Die Kosteneffizienz (sowohl gesamtwirtschaftlich als auch in Be-

zug auf das Landesbudget) ist relativ hoch im Bereich der Wasserkraftnutzung, der 

Biomasse und der Stromerzeugung mittels Geothermie. Innovationen im Bereich der 

Biomassenutzung könnten dem Land langfristig einen Exportvorteil verschaffen. Vor 

allem für diese Bereiche kann eine "Win-Win"-Situation des Landes (mit Vorteilen für 

den Klimaschutz und für die Wirtschaft) erreicht werden.  

 

Das Land konzentriert sich insbesondere auf die Bereiche Forschung und Entwick-

lung, erste Demonstrationsprojekte und Markteinführung neuer Energietechniken. 

Dies ermöglicht langfristig das Erschließen von Kostensenkungspotenzialen und 

damit die kommerzielle breiten Anwendung. Den Belastungen des Landeshaushalts 

auf Grund der Finanzierung der Fördermaßnahmen stehen (teilweise) längerfristige 

positive Beschäftigungs- und Wachstumseffekte gegenüber, die mit dem Ausbau der 
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regenerativen Energiesysteme direkt und indirekt verbunden sind. Die Substitution 

fossiler Energieträger durch erneuerbare Energiequellen führt zu Beschäftigungsver-

lusten in den Sektoren Energie und Bergbau und zu positiven Arbeitsplatzeffekten in 

den mit der Anlagenproduktion beschäftigten Sektoren Stahl- und Maschinenbau, 

Datenverarbeitung und Elektrotechnik.  

 

Darüber hinaus schaltet sich das Land mit eigenen Vorschlägen in die Diskussion 

über ein zielorientiertes und effizientes Fördersystem ein.  

 

Schwerpunkt Effiziente Förderinstrumente 

 

Die Landesregierung tritt mit dem Aktionspaket „Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien“ dafür ein, auf der Grundlage der vorgesehenen ersten Evaluation des novel-

lierten EEG zu prüfen, wie gegebenenfalls mittelfristig das EEG weiter zu entwickeln 

ist. Für die Wärmeproduktion aus erneuerbaren Energiequellen gibt es derzeit kein 

umfassendes Fördersystem. Die Landesregierung sieht deshalb die Notwendigkeit 

einer Prüfung der Einführung bundesweiter, möglichst marktwirtschaftlicher Rege-

lungen zur Förderung der Wärmeerzeugung aus regenerativen Energien.  

 

Auf Landesebene wird insbesondere geprüft, ob Koordinierungsstellen für die Belan-

ge regenerativer Energieanlagen in den Regierungspräsidien und Landratsämtern 

eingerichtet werden können. Diese Stellen könnten die einheitliche und zeitnahe 

Durchführung von Verfahren unterstützen und potenziellen Antragstellern als zentra-

le Informationsstellen dienen. Ergänzend sollen die Genehmigungsgrundlagen sowie 

die Genehmigungspraxis für regenerative Anlagen im Hinblick auf eine möglichst ef-

fiziente Durchführung überprüft werden.  
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Schwerpunkt Biomassenutzung 

 

Durch die energetische Nutzung von Holz ist eine Reduzierung der CO2-Emissionen 

verhältnismäßig kostengünstig zu erreichen. Das erfolgreiche Förderprogramm  

„EnergieHolz“ wird beibehalten und nach Möglichkeit aufgestockt. Als Grundlage für 

den weiteren Ausbau wurde ein Qualitätsmanagementsystem "QM-Holzheizwerke" 

entwickelt und in die Förderung integriert. Dieses System wurde gemeinsam mit 

Partnern aus der Schweiz, Österreich und Bayern entwickelt. (Internet 

www.qmholzheizwerk.de) Mit dem Programm „EnergieHolz Baden-Württemberg“ 

(Internet: www.wald-online-bw.de) wird die Errichtung von Holzhackschnitzelfeue-

rungsanlagen insbesondere im Bereich von Wohngebieten, kommunalen Liegen-

schaften und Gewerbe gefördert, sofern ein Mindestanteil Waldholz eingesetzt wird. 

Die Förderung wird in Form eines Investitionszuschusses gewährt, der sich an der 

installierten Heizleistung orientiert. Mitgefördert wird die Errichtung von Nahwärme-

netzen und Investitionen in Abgasreinigungssysteme. Mit einem Fördervolumen von 

12 Mio. € konnten seit 1995 etwa 175 Anlagen mit einer Leistung von 120 MW und 

einer Wärmeerzeugung von rund 330 Mio. kWh pro Jahr errichtet werden. Bei einem 

spezifischen Mitteleinsatz von rund 7 € pro vermiedener Tonne CO2 konnte eine ku-

mulierte CO2-Minderung von rund 100.000 Tonnen pro Jahr erreicht werden. Im Jahr 

2005 standen Fördermittel in Höhe von 1,2 Mio. € zur Verfügung. Die von der Forst-

verwaltung sowie von der Klimaschutz- und Energieagentur (KEA) getragene Öffent-

lichkeitsarbeit für diesen Bereich wird aufrechterhalten und wenn möglich noch ver-

stärkt. 

 

Die Förderung für kleine Holzpelletheizungen durch das Marktanreizprogramm des 

Bundes soll um einen eigenen Beitrag des Landes in Form einer „Rucksackförde-

rung“ ergänzt werden, um die vorhandenen Potenziale besser auszuschöpfen. Vor-

aussetzung ist auch hier die Einführung eines verbesserten Qualitätsmanagements. 

 

Die baden-württembergischen Kommunen und Landkreise unterstützen den Ausbau 

der erneuerbaren Energien bereits durch eigene Projekte, Förderungen und Informa-

tionen und schneiden dabei im bundesweiten Vergleich sehr gut ab (Beispiel „Solar-

bundesliga“). Das Land beabsichtigt, in Kooperation mit geeigneten Partnern als 
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flankierende Maßnahme einen dauerhaften Wettbewerb der Kommunen unter dem 

Stichwort „Baden-Württemberg-Liga Holzenergie“ zu organisieren. Vergleichsgröße 

soll die in den Kommunen in Holzfeuerungsanlagen auf der Basis von Hackschnit-

zeln, Pellets und Stückholz installierte Heizleistung sein. 

 

Im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms konnten land- und forstwirt-

schaftliche Betriebe seit 1995 eine Förderung für Investitionen in Biogasanlagen so-

wie in Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse in Anspruch nehmen. Aus dem Pro-

gramm wurden bislang rund 3.500 Biomasseanlagen, davon 120 Biogasanlagen, mit 

insgesamt rund 17 Mio. € gefördert. Bedingt durch die deutlich höheren Vergütungs-

sätze im novellierten EEG wurde die Investitionsförderung im Bereich Biogas ab dem 

Jahr 2005 auf innovative Projekte beschränkt. Zudem wird die Beratung von poten-

ziellen Investoren und Betreibern aus der Landwirtschaft durch überregionale Spezi-

alberater, die bis 2004 der Landwirtschaftsverwaltung angehört haben, landesweit 

abgestimmt und intensiviert. Parallel dazu soll ein neues Förderprogramm für die Er-

richtung von gewerblichen Biogasanlagen aufgelegt werden. Dabei sollen Anlagen, 

in denen auch die anfallende Wärme genutzt wird (Kraft-Wärme-Kopplung), bevor-

zugt und Anforderungen an das Qualitätsmanagement gestellt werden. 

 

Schwerpunkt Geothermie 

 

Aufgrund der günstigen geologischen Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg 

und des großen technischen Potenzials der tiefen Geothermie kann das Land eine 

Vorreiterrolle einnehmen. Es besteht die Chance, die ersten kommerziellen Anlagen 

herzustellen und auf dem Markt einzuführen. Die modellhafte Nutzung der tiefen  

Geothermie soll deshalb gesondert gefördert werden. Dazu sollen in den kommen-

den Jahren bis zu drei ausgewählte Vorhaben der Strom- und Wärmegewinnung aus 

tiefer Geothermie vom Land jeweils mit 1 Mio. € für die Absicherung des Fündigkeits-

risikos bei den Bohrungen vorangetrieben werden. Die Mittel sollen das im Einzelfall 

erhebliche und deshalb investitionshemmende Risiko abdecken, bei Bohrungen nicht 

fündig zu werden. Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg 

steht potenziellen Investoren für eine Beratung im Vorfeld und auch während der 

Durchführung entsprechender Vorhaben zur Verfügung. Auf Bundesebene wird das 
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Land sich dafür einsetzen, einen zentralen Fonds zur finanziellen Absicherung des 

Bohrrisikos bei Projekten der tiefen Geothermie einzurichten.  

 

Um die vorhandenen Potenziale bei der oberflächennahen Geothermie besser zu 

nutzen, werden Wärmepumpenanlagen auf der Basis von Erdwärmesonden ab 2005 

in einem gesonderten, mit jährlich 1 Mio. € ausgestatteten Förderprogramm gefördert 

(Hinweise im Internet unter: www.erdwaerme.baden-wuerttemberg.de und 

www.klimaschutz-plus.baden-wuerttemberg.de). 

 

Weitere Maßnahmen: 

 

��Förderung großer Solarkollektoranlagen 

Große Solarkollektoranlagen lassen deutlich geringere spezifische Investitionen und 

damit auch geringere spezifische CO2-Vermeidungskosten als Kleinanlagen erwar-

ten. Ausgeführte Anlagen finden sich in Friedrichshafen (Ortsteil Wiggenhausen), 

Neckarsulm (Amorbach), Stuttgart (Burgholzhof) oder Ostfildern (Scharnhauser 

Park). Die Errichtung weiterer großer Solarkollektoranlagen (ab 100 m2) soll in aus-

gewählten Fällen pilothaft gefördert werden. Die Projekte werden evaluiert und die 

Ergebnisse und Erfahrungen veröffentlicht. 

 

��Förderung der Photovoltaik-Forschung 

Viele Kommunen oder Stadtwerke haben attraktive stationäre Photovoltaik-

Demonstrationsanlagen errichtet. Als Vorzeigeprojekte mit Signalwirkung für die Nut-

zung der Solarenergie im Verkehrssektor können zudem die solar betriebenen Schif-

fe auf dem Bodensee (insbesondere die große Fähre auf dem Untersee zwischen 

dem deutschen Gaienhofen und dem schweizerischen Steckborn) sowie auf dem 

Neckar bei Heidelberg angesehen werden. Sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten für 

die Pholtovoltaik mit entsprechenden Exportchancen für Baden-Württemberg liegen 

zum einen in Neuentwicklungen mit erheblichem Kostensenkungspotenzial wie z. B. 

der Dünnschichtzelle, zum anderen in der gezielten Anwendung der Technik vor al-

lem in Regionen, die nicht über zentrale Stromversorgungssysteme verfügen. Zur 

Fortsetzung der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung sollen die in For-

schung und Entwicklung führenden Einrichtungen im Land weiterhin unterstützt und 
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die Produktion und die Produktionskapazitäten für PV-Anlagen nach Möglichkeit auf-

rechterhalten werden (siehe auch Abschnitt 8.). 

 

��Unterstützung des Ausbaus großer Wasserkraftanlagen 

Mit der Novellierung des EEG im Jahr 2004 werden erstmals Anreize für die Realisie-

rung von Modernisierungsprojekten bei der großen Wasserkraft gesetzt. Das Land 

wird die Durchführung dieser Projekte unterstützen und eventuell bestehende weitere 

Hemmnisse nach Möglichkeit beseitigen.  

 

��Statusbericht Erneuerbare Energien 

Um eine breite und aktuelle Informationsgrundlage für die Durchführung der hier ge-

nannten Maßnahmen zu erhalten, wird ein „Statusbericht Regenerative Energien in 

Baden-Württemberg“ veröffentlicht. Der Bericht soll den aktuellen Stand der Nutzung 

regenerativer Energieträger sowie Rahmenbedingungen und Potenziale differenziert 

darstellen und regelmäßig fortgeschrieben werden. 
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7.2 Energieeffizienz und Energie sparen 

 
Eine langfristig nachhaltige Energieversorgung kann nur dann gelingen, wenn Ener-

gie effizienter eingesetzt wird. Heute wird lediglich etwa ein Drittel der eingesetzten 

Primärenergie in Nutzenergie umgesetzt, mit der die eigentlich benötigten Energie-

dienstleistungen erbracht werden, d. h. ein großer Teil dieser Energiedienstleistun-

gen kann somit ressourcensparender und kostengünstiger bereitgestellt werden. Die 

wirtschaftlich realisierbaren Stromeinsparpotenziale durch die Verbesserung der  

Energieeffizienz können sich in den nächsten zwei Jahrzehnten auf gut 20 % des 

gesamten nationalen Strombedarfs belaufen. Das ist deutlich mehr und kostengüns-

tiger als die Potenziale des verstärkten Einsatzes erneuerbarer Energien in diesem 

Zeitraum. In erster Linie geht es dabei um den Einsatz neuer und kostengünstigerer 

konventioneller Techniken (z. B. der Kälte- oder Wärmeerzeugung), eine effizientere 

Materialnutzung sowie das Materialrecycling und die Substitution stromintensiver Ma-

terialien (z. B. von Aluminium, Elektrostahl und Papier).  

 

Eine Effizienzstrategie muss sich auf vielfältige Ansatzpunkte, eine große Anzahl von 

Akteuren und - individuell betrachtet - oft nur geringe Einzelpotenziale beziehen. Ge-

rade diese Voraussetzung hat bislang dazu geführt, dass die „kleinteilig" anmutenden 

Potenziale vor allem aufgrund von Informations- und Kommunikationsdefiziten nicht 

engagiert genug erschlossen wurden. So ist trotz vieler Verbesserungen, z. B. im 

industriellen Bereich, der Markt für Energiespartechnik immer noch nicht ausreichend 

entwickelt. Dabei geht es häufig um bereits bekannte technische und meist rentable 

Lösungen.  

 

Ein Drittel des Endenergieverbrauchs in Baden-Württemberg entfällt auf die Behei-

zung von Gebäuden und auf die Warmwasserbereitung. Die größten wirtschaftlichen 

Einsparpotenziale (zwischen 40 % und 50 %) bestehen im Gebäudebestand. Im In-

dustriebereich liegen die Einsparpotenziale z. B. beim Betrieb von Druckluftanlagen 

bei durchschnittlich 30 %. Beim Stromverbrauch in den Haushalten und Büros wird in 

Deutschland allein für die Leerlaufverluste und den Stand-by-Betrieb von Geräten 

Energie im Wert von 3,5 Mrd. Euro pro Jahr verschwendet. Im Durchschnitt benöti-
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gen heute neu gekaufte Elektrogeräte 40 % mehr Strom als der Durchschnitt der an-

gebotenen Geräte.  

 

Die Energieproduktivität liegt in Baden-Württemberg bereits um ein Drittel über dem 

Bundesdurchschnitt. Dennoch müssen weiterhin Maßnahmen zur Verringerung der 

Energienachfrage (Energie sparen) und zur Verbesserung der Energieeffizienz ge-

troffen werden. In der Verringerung der Energienachfrage und der Verbesserung der 

Energieeffizienz liegt ein erhebliches Potenzial, mit dem auch Wettbewerbsvorteile 

für baden-württembergische Unternehmen erzielt werden können. Das Land wird 

deshalb seine Anstrengungen fortsetzen und intensivieren. Dies betrifft insbesondere 

die Sektoren Gebäude, Haushalte, Gewerbe, Industrie und Verkehr, aber auch die 

schulische Bildung und den Bereich der Beratung und Kommunikation. Einzelne 

Maßnahmen sind in den jeweiligen Kapiteln ausgeführt.  

 
Weitere Maßnahme:  
 
��Vorschlag eines Energieeffizienz-Fonds auf Bundesebene 

Das Land spricht sich dafür aus, einen zentralen Energieeffizienz-Fonds für Industrie 

und Gewerbe auf Bundesebene einzurichten, der aus Mitteln der Ökosteuer gespeist 

werden könnte. Dieser Fonds sollte in einem größeren Umfang Energieberatungen 

sowie investive Energiesparmaßnahmen von Unternehmen finanzieren. Ausgenom-

men sind Anlagen, die dem Emissionshandel unterliegen. Zur Förderung von wichti-

gen Effizienzmaßnahmen baden-württembergischer Unternehmen wäre ein Teilvo-

lumen von rund 8 Mio. Euro pro Jahr erforderlich.  

 

Ein solcher Fonds könnte zudem Energieversorgern (oder unabhängigen Energie-

dienstleistern) finanzielle Anreize bieten, effizienter mit Energie umzugehen und ih-

ren Kunden (private Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen, Gewerbe) entspre-

chende Angebote zu unterbreiten. In Frage kommen Einsparprogramme bei Haus-

halts- und Bürogeräten, Beleuchtungseinrichtungen und Klimaanlagen, durch welche 

die Nachfrage gezielt auf energieeffiziente Produkte gelenkt wird. 
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7.3 Kraft-Wärme-Kopplung 

 

Der Begriff Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bezeichnet die gleichzeitige Erzeugung 

von elektrischer Energie und Nutzwärme in einer Anlage. Im Gegensatz zum Strom-

erzeugungsprozess in thermischen Kraftwerken, bei dem die Abwärme (über das 

Kühlwasser oder den Kühlturm) an die Umgebung abgegeben wird, wird diese Wär-

me in KWK-Anlagen - zumindest teilweise - genutzt. Diese Wärmenutzung trägt dazu 

bei, den Gesamtwirkungsgrad des Prozesses auf Werte von 70 % und mehr anzu-

heben. 

 

Wesentliche technische Realisierungsmöglichkeiten des KWK-Prinzips sind der 

Dampfkraftprozess, der Gasturbinenprozess, die Verbrennung in Motor-Blockheiz-

kraftwerken (BHKW) und die chemische Energieumwandlung in Brennstoffzellen. Da 

die Rahmenbedingungen für Großanlagen (Heizkraftwerke auf der Basis von Dampf- 

oder Gasturbinen mit Leistungen im Bereich von mehreren Hundert MW) vorwiegend 

auf Bundesebene gesetzt werden und diese Anlagen zudem dem zukünftigen Emis-

sionshandel unterworfen sind, kann das Land seine Einflussmöglichkeiten vor allem 

im Bereich der KWK-Anlagen mittlerer und kleiner Leistung (Motor-BHKW und 

Brennstoffzellen) geltend machen. Weitere Ausführungen zu industriellen KWK-

Anlagen finden sich in Abschnitt 6.5. 

 

Der KWK-Anlagenbestand in Baden-Württemberg im Jahr 1999 ist in Tabelle 7.3.1 

dokumentiert. Demnach sind nahezu 1.000 Anlagen mit einer elektrischen Leistung 

von fast 3.500 MW in Betrieb; das entspricht einem Viertel der Bruttoengpassleistung 

aller Kraftwerke im Land. Im Bereich der öffentlichen Versorgung finden sich große 

Heizkraftwerke an den Standorten Altbach, Stuttgart-Gaisburg, Stuttgart-Münster, 

Karlsruhe, Heilbronn und Mannheim. Hinzu kommen größere KWK-Anlagen der 

Stadtwerke in Karlsruhe, Pforzheim und Ulm. Die Stromerzeugung aller KWK-

Anlagen kann mit 3,8 Mrd. kWh angegeben werden, was einem Anteil an der gesam-

ten Stromerzeugung von 6 % entspricht. Unter Berücksichtigung auch des Konden-

sationsstromanteils der KWK-Anlagen (dem keine gleichzeitige Wärmenutzung ge-

genüber steht) liegt die Stromerzeugung bei 8,4 Mrd. kWh; was mehr als ein Zehntel 

der Gesamterzeugung darstellt. Allerdings ist die Entwicklung rückläufig, was vor al-
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lem auf die gesunkenen Strompreise infolge der Liberalisierung des Strommarktes 

zurückzuführen ist. 

 

Die Fernwärmekapazität lag in Baden-Württemberg im Jahr 2000 bei 6.300 MW. In 

insgesamt 19 Städten des Landes wird über mehr als 30.000 Wärme-

übergabestationen eine Wärmemenge von rund 9,4 Mrd. kWh pro Jahr an die End-

verbraucher übergeben bei einer Stromerzeugung der Anlagen von rund 

2,4 Mrd. kWh jährlich. Rund 80 % der Fernwärme werden in KWK-Anlagen erzeugt. 

 

KWK-Anlagen Dampf- 
turbinen 

Gasturbinen 
und GuD *) 

Motor- 
BHKW 

Summe 

Anzahl 39 24 924 987 

Elektrische Leistung in MW 2.564 625 273 3.462 

Stromerzeugung in Mrd. kWh 
(gesamt) 

6,0 1,2 1,2 8,4 

Stromerzeugung in Mrd. kWh 
(ohne Kondensationsstrom) 

1,6 1,0 1,2 3,8 

 

Tabelle 7.3.1: KWK-Anlagen in Baden-Württemberg (Stand 1999)  
 (Quelle: IER) 
 *) GuD: kombinierte Gas- und Dampfturbinen 
 

In Blockheizkraftwerken (BHKW) kommen mit unterschiedlichen Brennstoffen befeu-

erte Diesel- oder Ottomotoren im Leistungsbereich zwischen wenigen Kilowatt und 

mehreren Megawatt zum Einsatz. Geeignet für den Einsatz von BHKW-Anlagen sind 

Gebäude, die ganzjährig einen hohen Wärmebedarf bei Temperaturen bis maximal 

100 °C aufweisen, was für öffentliche Gebäude wie Hallenbäder, Krankenhäuser  

oder Altenheime sowie für gewerbliche Objekte wie Wäschereien, Autohäuser, Kauf-

häuser oder Hotels zutrifft. Im Industriebereich werden BHKW-Anlagen u. a. in Gal-

vanikbetrieben, in der Papier-, Baustoff- und Textilindustrie, in Molkereien und zum 

Teil in metallverarbeitenden Betrieben eingesetzt. In Abb. 7.3.1 sind die Ein-

satzbereiche der im Jahr 2000 in Baden-Württemberg installierten BHKW-Anlagen 

dargestellt. 
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Abb. 7.3.1: Einsatzbereiche der im Land installierten BHKW-Anlagen (Stand 2000) 

 

Brennstoffzellen, die auf dem Weg der „kalten“ Verbrennung die im Brennstoff ge-

bundene chemische Energie direkt in Strom sowie in Wärme umwandeln, sollen zu-

künftig ebenfalls in stationären KWK-Anlagen zur Hausenergieversorgung eingesetzt 

werden. Mögliche Vorteile sind hohe elektrische Wirkungsgrade, geringe Schadstoff-

emissionen, ein modularer Aufbau, eine gute Regelbarkeit bei gutem Teillastverhal-

ten, lautloser Betrieb und ein geringer Wartungsaufwand (aufgrund weniger bewegter 

Teile). Die verschiedenen Typen von Brennstoffzellen, die sich aus Nutzersicht vor 

allem hinsichtlich der Temperatur der Nutzwärme unterscheiden, weisen einen un-

terschiedlichen Entwicklungsstand auf. Neben der großtechnisch noch nicht ausrei-

chend erprobten Zuverlässigkeit der Systeme liegt das größte Problem derzeit in den 

hohen Investitionen. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit durch eine Vereinfachung der 

Systeme und Fertigungsschritte sowie durch den Übergang zur Serienfertigung Kos-

tenreduktionen erreicht werden können, welche die Brennstoffzelle konkurrenzfähig 
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machen. Größere Demonstrationsanlagen mit einer elektrischen Leistung von 

250 kW sind in Baden-Württemberg z. B. im Thermalbad von Bad Mingolsheim und 

bei Michelin in Karlsruhe eingesetzt. Darüber hinaus führt die EnBW AG ein Pilotpro-

gramm für kleinere Hausanlagen durch. Es gibt derzeit allerdings keinen baden-

württembergischen Hersteller von stationären Brennstoffzellen. 

 

Im Jahr 2004 trat die EU-Richtlinie über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf 

orientierten Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Richtlinie) in Kraft. Zweck dieser Richtlinie 

ist, einen Rahmen für die Förderung und Entwicklung einer hocheffizienten KWK zu 

schaffen. Neben der Methodik zur Berechnung des KWK-Stroms und der Regelung 

eines Herkunftsnachweises für diesen Strom enthält die Richtlinie auch die Verpflich-

tung der Mitgliedstaaten und der Kommission zur Analyse der KWK-Potenziale und 

ihrer Förderung. Ausbauziele werden durch die Richtlinie nicht vorgegeben. 

 

Die Vereinbarung der Bundesregierung mit der Wirtschaft zur Sicherung, zur Moder-

nisierung und zum Ausbau der KWK vom Juni 2001 sieht eine absolute Minderung 

der CO2-Emissionen durch einen KWK-Ausbau in Höhe von 10 Mio. Tonnen bis 2005 

und 23 Mio. Tonnen, mindestens aber 20 Mio. Tonnen, bis 2010 vor. Das im 

Jahr 2002 in Kraft getretene Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den 

Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) soll dazu einen 

wesentlichen Beitrag leisten. Es sieht eine Zusatzvergütung (Zuschlag) für KWK-

Strom vor. KWK-Anlagen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes in Betrieb gehen, 

werden nur dann gefördert, wenn es sich um kleine Anlagen bis 2 MW elektrische 

Leistung oder um Brennstoffzellen-Anlagen handelt. Nicht gefördert wird die Eigen-

stromerzeugung. Die Bundesregierung wird eine Zwischenüberprüfung zur Entwick-

lung der Rahmenbedingungen und Erreichung der Ziele vornehmen. Der aktuelle 

Stand der KWK-Nutzung lässt bereits erkennen, dass die angestrebten Ziele nicht 

erreicht werden. Deshalb ist eine Verbesserung der Rahmenbedingungen auf Bun-

desebene erforderlich. 

 

Das im Jahr 2004 novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) enthält u.a. eine 

Bonusregelung für Strom aus Biomasse, der in KWK-Anlagen gewonnen wird. Dies 

betrifft in der Praxis derzeit vor allem mit Biogas betriebene BHKW.  
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Zukünftige Maßnahmen:  

Aktionspaket „Zukunft der Kraft-Wärme-Kopplung“ 

 

Im Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung sieht das Land einen wichtigen Baustein für 

mehr Klimaschutz. Der Ausbau der KWK wird die Nachfrage nach fossilen Brennstof-

fen zwar verringern, gleichzeitig aber Leistungen der Sektoren Stahl- und Maschi-

nenbau, Elektrotechnik und Bau erhöhen, so dass insgesamt ein positiver Beschäfti-

gungseffekt zu erwarten ist. Daneben sind die Potenziale der Kraft-Wärme-Kälte-

Kopplung ebenfalls stärker zu nutzen. 

 

Schwerpunkt effiziente KWK-Förderung 

 

Das Land wird sich für eine zielgerichtete und effiziente Förderung der KWK auf Bun-

desebene einsetzen. Im Rahmen des derzeitigen Fördersystems sind neben der Ein-

führung von Effizienzkriterien insbesondere eine bessere Förderung von neuen 

KWK-Anlagen sowie die Förderung der Eigenstromerzeugung (über KWK-Gesetz 

und EEG) erforderlich. Je nach Ergebnis der Zwischenüberprüfung des KWK-

Gesetzes muss erneut die Einführung eines marktwirtschaftlichen Instruments (KWK-

Quote mit Zertifikatehandel) in die Diskussion einbezogen werden.  

 

Schwerpunkt dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung 

 

Dezentrale Anlagen sind wichtige Bausteine eines Gesamtkonzeptes für eine nach-

haltige Energieversorgung. Das Förderprogramm „Klimaschutz-Plus“ (Teile „Allge-

meines und Kommunales CO2-Minderungsprogramm“) umfasst auch die Errichtung 

von BHKW-Anlagen. So konnten in den Jahren 2002/2003 und 2004 rund 

730 BHKW-Anlagen kleiner und mittlerer Leistung (zwischen 3 kW und 900 kW, ins-

gesamt rund 14,5 MW) realisiert werden.  Innovative BHKW-Anlagen kleiner Leistung 

mit Stirlingmotoren, Brennstoffzellen oder Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung sollen wei-

terhin im Rahmen eines Demonstrationsprogramms gefördert werden. Bis zum Jahr 

2010 sollen bis zu 100 derartiger Anwendungen unterstützt und wissenschaftlich be-

gleitet werden. 
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Um die Installation von kleinen BHKW-Anlagen (bis zu einer elektrischen Leistung 

von 100 kW) im Rahmen von „Flotten-Contracting-Verträgen“ zu erleichtern, beab-

sichtigt das Land die Förderung einzelner Pilotprojekte. Solche Contracting-Verträge 

beinhalten den Einsatz einer „Flotte“ von Klein-BHKW-Anlagen gleicher Leistung in 

gleichartigen Objekten wie z. B. Schulen oder Seniorenwohnanlagen. Neben den 

Planungsleistungen sollen auch die Ansprache und Information potenzieller Nutzer, 

die Abstimmung der Akteure sowie die Dokumentation und Veröffentlichung der Pro-

jektergebnisse unterstützt werden. 

 

Im Rahmen der KWK misst die Landesregierung der Brennstoffzellentechnologie ei-

nen besonderen Stellenwert bei. Dies kommt durch die Spitzenposition Baden-

Württembergs im Bereich der Forschung und Entwicklung zum Ausdruck (siehe Ab-

schnitt 8.). Beispiele für Förderprojekte sind die Installation einer Brennstoffzelle in 

einer Berufsschule im Ostalbkreis als Demonstrationsprojekt und die Entwicklung 

eines mit Methan betriebenen Brennstoffzellensystems im Leistungsbereich von rund 

3 kW z. B. für die dezentrale Hausenergieversorgung. Weitere Projekte im Bereich 

der Forschung und Entwicklung der Brennstoffzellentechnologie werden unterstützt.  

 

In Ergänzung zu den bestehenden Fernwärmenetzen sollen zukünftig vor allem die 

Errichtung und der Ausbau von kommunalen Nahwärmenetzen insbesondere in 

Städten mittlerer Größe gefördert werden, die noch über keine Wärmenetze verfü-

gen. Die Klimaschutz- und Energieagentur (KEA) wird in diesem Rahmen verstärkt 

gezielte Informationsveranstaltungen für Kommunen und Landkreise sowie für Verei-

ne zu den technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten sowie Potenzialen der 

KWK-Nutzung anbieten. Für das Gebiet des Landes soll flächendeckend ein soge-

nannter Wärmeatlas erstellt werden. Der Wärmeatlas soll auf einem Geographischen 

Informations-System (GIS) aufbauen und das Energieträgerangebot (Erdgas, Fern-

wärme) sowie den Wärmebedarf ausweisen. Er kann als Grundlage für die Identifika-

tion von Gebieten dienen, für die eine Wärmeversorgung durch KWK-Anlagen (und 

langfristig auch durch regenerative Anlagen) sinnvoll erscheint, und entsprechende 

Planungsdaten zur Verfügung stellen. Die Nutzung des Potenzials der Biomasse in 

dezentralen KWK-Anlagen muss dabei verstärkt in den Vordergrund gestellt werden. 
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Weitere Maßnahmen: 

 

��Förderung industrieller KWK-Kooperationen 

Durch die Förderung von Beratungs- und Planungsleistungen, insbesondere Konzep-

ten für neue Industrieansiedlungen, können Anstöße für die gemeinsame Errichtung 

und Nutzung von KWK-Anlagen durch benachbarte Industriebetriebe gegeben wer-

den. 

 

��Statusbericht Kraft-Wärme-Kopplung 

Ein neuer „Statusbericht Kraft-Wärme-Kopplung in Baden-Württemberg“ soll den ak-

tuellen Stand der KWK-Nutzung im Land, die Rahmenbedingungen und Potenziale 

sowie mögliche Maßnahmen detailliert darstellen und regelmäßig fortgeschrieben 

werden. 
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7.4 Umweltbildung an Schulen 

 

Den Schulen kommt innerhalb der Gesellschaft eine besondere Rolle bei der Vermitt-

lung der Klimaschutzproblematik zu. Mit Kindern und Jugendlichen wird dort eine 

zentrale Zielgruppe für Bewusstseins bildende und Verhaltens ändernde Maßnah-

men erreicht, die für neue Themen grundsätzlich aufgeschlossen ist und als 

Verbraucher von heute, aber auch als Entscheidungsträger von morgen den Ener-

gieverbrauch und die Klimagasemissionen sowie die künftige Klimaschutzpolitik mit-

bestimmen wird. Bei der Behandlung des Themas können zudem Kompetenzen 

vermittelt werden, die in der gegenwärtigen Bildungsdiskussion nachdrücklich gefor-

dert werden. Klimaschutz muss daher in didaktisch geeigneter Form dauerhaft an 

den Schulen verankert werden.  

 

Seit Mitte der 90er Jahre ist der Klimaschutz als Themenfeld an den baden-württem-

bergischen Schulen verstärkt präsent, vor allem aufgrund verschiedener Initiativen 

des Landes. Umfassende Erfahrungen konnten im Modellprojekt „Klimafreundliche & 

energiesparende Schule“ gesammelt werden. Das Projekt, an dem sich 37 Schulen 

verschiedener Schularten beteiligten, hatte primär zum Ziel, den Energieverbrauch 

der Schule durch nicht-investive Maßnahmen zu verringern. Es zeigte sich, dass der 

Klimaschutz - didaktisch richtig vermittelt - auf großes Interesse bei den Schülerinnen 

und Schülern stößt und mit einer handlungsorientierten Herangehensweise die not-

wendigen Kompetenzen vermittelt werden können. Eine Evaluation der Klimaschutz- 

und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) zeigt, dass gegenüber den Basisjah-

ren witterungsbereinigt durchschnittlich rund zehn Prozent der Energiekosten einge-

spart werden können, zum Großteil durch ein verändertes Nutzerverhalten, aber 

auch durch den optimierten Betrieb bestehender Anlagen sowie durch organisatori-

sche Maßnahmen. Aufbauend auf den Ergebnissen wurden vom Land eine Reihe 

von schulspezifischen Materialien herausgegeben, Wettbewerbe und Veranstaltun-

gen (Tagungen und Lehrerfortbildungen) durchgeführt sowie weiterführende Schul-

projekte zum Thema Klimaschutz angeboten. Zu nennen sind die Modellprojekte „Vi-

sualisierung des Energieverbrauchs an Schulen“, „Schule auf Umweltkurs“, „Nach-

haltigkeitsindikatoren für Schulen“, „Schülermentoren für Natur- und Umweltschutz 

(Öko-Mentoren)“ sowie der „Klimagipfel“ der Schulen im Jahr 2002. 
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Zukünftige Maßnahmen: 

 

Ziel der Landesregierung ist es, im Rahmen der UN-Dekade Bildung für nachhaltige 

Entwicklung 2005-2014 den Klimaschutz an den Schulen in den nächsten Jahren 

weiter zu stärken. Hierzu sind unter anderem die nachfolgend beschriebenen Maß-

nahmen vorgesehen. Das Umweltministerium und das Ministerium für Kultus, Jugend 

und Sport richten eine interdisziplinär besetzte Arbeitsgruppe ein, die sich dem The-

ma Klimaschutz an Schulen widmet und die Umsetzung der hier genannten Maß-

nahmen koordiniert und evaluiert. 

 

��Bildungspläne 

Die neuen Bildungspläne der allgemein bildenden Schulen bieten vielfältige Ansatz-

punkte für eine stärkere Verankerung des Themas Klimaschutz. Dies gilt für fast alle 

Fächer. Derzeit sind Handreichungen in Arbeit, die Wege zur Umsetzung des Leitbil-

des einer nachhaltigen Entwicklung im Rahmen eines handlungsorientierten Unter-

richts aufzeigen sollen. Der Klimaschutz ist dabei ein zentrales Thema, zu dem Un-

terrichtsmaterialien und Hilfsmittel erstellt werden sollen.  

 

��Lehreraus- und -fortbildung 

In der Lehrerausbildung soll das Thema Energie/Klimaschutz zukünftig verstärkt be-

rücksichtigt werden. Auch die Angebote in der Lehrerfortbildung werden entspre-

chend ausgeweitet. Die von der Akademie für Natur- und Umweltschutz angebote-

nen und von der KEA inhaltlich ausgestalteten Schulungen für Lehrkräfte und Haus-

meister, die seit Jahren auf große Resonanz stoßen, werden fortgesetzt und ausge-

baut. Das Kultusministerium wird zukünftig gezielt auf diese Angebote hinweisen (im 

Internet unter www.lehrerfortbildung-bw.de).  

 

��Zentrale Beratungsstelle 

Unter Beteiligung des Umweltministeriums und des Ministeriums für Kultus, Jugend 

und Sport richtet die KEA eine zentrale Beratungsstelle für den Themenkomplex 

„Klimaschutz an Schulen“ ein. 
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��Initialberatung 

Schulen, die sich im Rahmen des Schulcurriculums das Profil einer „Klimaschutz-

schule“ geben wollen, erhalten eine gezielte Unterstützung in Form einer einmaligen, 

kostenlosen Initialberatung durch die KEA. 

 

��Energiediagnosen für Schulgebäude 

Im Rahmen des bestehenden Förderprogramms „Klimaschutz-Plus für Kommunen“ 

werden Energieberatungen für kommunale Gebäude in Form von integralen Energie-

diagnosen vom Land mit bis zu 50 % der Kosten bezuschusst. Schulen und Schul-

träger sollen verstärkt auf diese Fördermöglichkeit aufmerksam gemacht werden, um 

die Inanspruchnahme von Energieberatungen für Schulgebäude zu erhöhen. 

 

��Einsparbeteiligung für Schulen 

Dem Erlernen von energieeffizientem Verhalten kommt besondere Bedeutung zu. 

Die Erfahrungen zeigen, dass handlungsorientierte Energiesparprojekte an Schulen 

immer dann gut funktionieren, wenn die Schulen an den eingesparten Kosten partizi-

pieren. Das Land strebt eine gemeinsame Initiative mit dem Städte- und Gemeinde-

tag zur stärkeren Verbreitung derartiger Modelle an und wird dementsprechende 

kommunale Aktivitäten gezielt unterstützen. 

 

��KlimaNet 

Gemeinsam mit ausgewählten Projektschulen wurde unter der Adresse 

www.klimanet.baden-wuerttemberg.de ein Internet-Angebot zum Thema „Klima-

schutz an Schulen“ entwickelt. Es bietet einen umfassenden Überblick über laufende 

Aktivitäten, Projekte sowie mögliche Maßnahmen und wird ständig aktualisiert und 

weiter ausgebaut. Neben den erforderlichen Hintergrundinformationen beinhaltet das 

KlimaNet eine umfangreiche Materialiensammlung, Unterrichtsmodelle mit Folienvor-

lagen sowie Versuchs- und Projektanleitungen für die verschiedenen Schulstufen. 

Neben der kontinuierlichen Pflege und Aktualisierung ist ein weiterer Ausbau des 

KlimaNets um neue Module vorgesehen. Zugleich sollen die Grundlagen für eine 

vereinfachte und zielgerichtete Recherche durch Lehrkräfte und Schüler geschaffen 

werden. Das Angebot wird kontinuierlich beworben. 
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��Schülerwettbewerb Brennstoffzelle 

Das Umweltministerium wird im Schuljahr 2005/2006 für die Schulen in Baden-

Württemberg einen Wettbewerb zum Thema Brennstoffzelle ausschreiben. Eine In-

ternetpräsentation und spezielle Unterrichtsmaterialien ergänzen das Angebot. 

 

��Modellprojekt CO2-Handel an Schulen 

Ausgewählte Schulen können sich an einem Modellprojekt beteiligen, bei dem die 

Teilnehmer anhand von konkret ermittelten Minderungsmaßnahmen einen (fiktiven) 

Handel mit CO2-Emissionszertifikaten vornehmen. Die teilnehmenden Schulen erhal-

ten die notwendige Unterstützung; die Ergebnisse des Projektes werden evaluiert 

und veröffentlicht. 

 

��Interaktive Ausstellung zum Klimaschutz für Schulen 

Mittelfristig wird eine an Schulen gerichtete interaktive Ausstellung zu den Themen 

Klimaschutz und Energiesparen entwickeln. Dabei sollen bereits vorhandene Kon-

zepte wie z. B. die bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Osnabrück 

installierte Ausstellung „energie-at-home“ genutzt werden. 
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7.5 Öffentlichkeitsarbeit 

 

Millionen von Bürgerinnen und Bürgern entscheiden täglich - zumeist unbewusst - 

über den Verbrauch von Energie. Energiepolitische Rahmenbedingungen (gesetzli-

che Vorgaben, Förderprogramme etc.), technische Innovationen und Effizienzsteige-

rungen alleine machen daher noch keinen dauerhaft erfolgreichen Klimaschutz aus, 

wenn die damit verbundenen Möglichkeiten nicht genutzt werden. Zwingend notwen-

dig sind deshalb flankierende Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, Motivation und 

Verhaltensänderung, die auf einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang 

mit den verfügbaren Energieressourcen zielen. Hier liegt der Schlüssel für ein be-

trächtliches Energieeinspar- und Klimaschutzpotenzial. 

 

Umfragen zeigen, dass in der Bevölkerung zwar durchaus ein Interesse an den The-

men Klimaveränderung, Klimawandel und erneuerbare Energien vorhanden ist, diese 

aber nur sehr vereinzelt als Teil der Alltagsrealität wahrgenommen werden. Trotz der 

grundsätzlich vorhandenen Bereitschaft, einen persönlichen Beitrag für den Klima-

schutz zu leisten, sind konkrete Handlungsmöglichkeiten nur Wenigen bekannt. Da-

her sind spezifische Informations- und Bildungsmaßnahmen erforderlich, mit denen 

der Bevölkerung neben dem notwendigen Wissen insbesondere auch Handlungs-

kompetenz vermittelt werden kann. Im Rahmen des Klimaschutzkonzepts soll des-

halb die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert werden. 

 

Flankierende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind im Rahmen des neuen Kli-

maschutzkonzeptes notwendig, um die Bürgerinnen und Bürger sowie bestimmende 

gesellschaftliche Gruppen und Multiplikatoren für die Anliegen des Klimaschutzes zu 

gewinnen und eine Verständigung über Ziele und sinnvolle Maßnahmen zu errei-

chen.  
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Zukünftige Maßnahmen: 

 

Das Land wird seine Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für den Klima-

schutz aufrechterhalten und gezielt verstärken. Ein wesentlicher Bestandteil ist die 

Begleitung des neuen Klimaschutzkonzeptes. Daneben sind weitere Schwerpunkte 

vorgesehen. 

 

Schwerpunkt Einrichtungen und Angebote des Landes 

 

Das seit Ende 2004 in das Wirtschaftsministerium integrierte Informationszentrum 

Energie deckt ein breites Beratungs- und Publikationsangebot für kleine und mittlere 

Unternehmen, freiberufliche Architekten und Fachplaner sowie Investoren zu den 

Themen „Rationelle Energienutzung“ und „Einsatz erneuerbarer Energien" ab 

(www.wirtschaftsinformationen-BW.de). Die 1994 gegründete Klimaschutz- und  

Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) berät das Land in strategischen Fragen, 

erarbeitet Informations- und Motivationsmaterialien und gibt insbesondere bei Kom-

munen, Landkreisen, Kirchen und Wohnbaugesellschaften konkrete Impulse für ei-

nen rationellen und sparsamen Umgang mit Energie. Im Bereich der Lokalen Agenda 

21 fungiert das bei der Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) angesiedelte Agenda-

Büro als zentrale Beratungs- und Koordinationsstelle. Das vom Land einberufene 

Klimaschutzforum, das sich aus Fachleuten aus Wissenschaft und Wirtschaft zu-

sammensetzt, berät das Land in Fragen der Klimaschutzpolitik.  

 

Den Modernisierungsprozess der Altbauten unterstützt die Landesregierung seit 

1999 durch ihr „Impuls-Programm Altbau“ (www.impuls-programm-altbau.de). Diese 

neutrale und unabhängige Informationsstelle informiert in enger Zusammenarbeit mit 

Architekten, Energieberatern und dem Baugewerbe die Haus- und Wohnungseigen-

tümer über eine wirtschaftliche und hochwertige Modernisierung. Denn gerade bei 

Haus- und Wohnungseigentümern muss eine wichtige Hürde genommen werden, um 

sie von einer energetischen Renovierung zu überzeugen.  

 

Die Akademie für Natur- und Umweltschutz in Stuttgart bietet regelmäßig Fortbildun-

gen zum Thema Klimaschutz und Energieeinsparung an. Seit einigen Jahren werden 
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auch Seminare für Haus- und Betriebsmeister von öffentlichen Gebäuden zum The-

ma Energieeinsparung angeboten, die inhaltlich von der KEA betreut werden. Das 

Thema Klimaschutz wird zukünftig als dauerhafter Schwerpunkt der Akademie aus-

gebildet und beworben. Die dazu bestehenden Angebote werden vertieft und ausge-

weitet. 

 

Die Information über die Nutzung nachwachsender Rohstoffe und klimafreundlicher 

Produktionsmethoden in der Land- und Forstwirtschaft ist eine wichtige Aufgabe der 

Landesanstalten im Bereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum 

sowie der Akademie Ländlicher Raum. Diese Tätigkeiten sollen zielgerichtet weiter 

ausgebaut werden. 

 

Im Jahr 2005 soll beim Umweltministerium ein zentrales Internetangebot zum Thema 

„Klimaschutz in Baden-Württemberg" eingerichtet werden. Dieses soll sowohl allge-

meine Informationen zu Fragen der Energie und des Klimaschutzes bieten als auch 

potenziellen Akteuren und Fachkreisen Informationen über einschlägige Maßnahmen 

und Projektes des Landes an die Hand geben. Das Angebot soll zeitnah gepflegt und 

kontinuierlich ausgebaut werden. 

 

Schwerpunkt Begleitung des neuen Klimaschutzkonzepts 

 

Das neue Klimaschutzkonzept wird durch aufeinander abgestimmte Kommunika-

tionsmaßnahmen unterstützt, die sich sowohl an Multiplikatoren als auch an die brei-

te Öffentlichkeit wenden. Begleitend zur Umsetzung des Konzeptes wird eine Kam-

pagne mit dem Titel „Baden-Württemberg spart CO2“ gestartet, um mit positiven Bei-

spielen („best practice“-Beispiele) zum Nachahmen anzuregen Dazu ist vorgesehen, 

dass Unternehmen, Verbände oder andere Einrichtungen sowie interessierte Bürge-

rinnen und Bürger eigene Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und 

zur CO2-Einsparung beschreiben. Darüber hinaus soll ein Hochschulwettbewerb zu 

innovativen Lösungen energietechnischer Fragestellungen durchgeführt werden. 
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7.6 Energieforschung  

 

„Wissenschaftliche Forschung und die Entwicklung innovativer Energietechniken sind 

von grundlegender Bedeutung, um den Herausforderungen einer nachhaltigen Ener-

gieversorgung gerecht zu werden und die Leistungsfähigkeit einheimischer Unter-

nehmen der Energietechnik auf den Weltmärkten zu erhalten. Forschung und Ent-

wicklung sind der einzige systematische Weg, die notwendigen technischen Fort-

schritte und Innovationen für eine ökonomie-, umwelt- und auch nachweltverträgliche 

Energieversorgung zu erreichen." Diese Feststellung des Innovationsbeirates der 

Landesregierung von Baden-Württemberg und des wissenschaftlich-technischen Bei-

rates der bayerischen Staatsregierung aus dem Jahr 2001 besitzt nach wie vor Gül-

tigkeit. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund der ständig wachsenden Herausforde-

rungen, wie sie in den vorherigen Kapiteln schon beschrieben wurden. Schlaglichtar-

tig wiederholt sind dies unter Anderem: 

 

– die zunehmende CO2-Freisetzung durch die Verbrennung fossiler Energieträ-

ger, 

– die Tatsache, dass die fossilen Energien die weltweit wichtigste, heute tech-

nisch und wirtschaftlich verfügbare Energiebasis darstellen, 

– das unverminderte Anwachsen des Welt-Energiebedarfs und 

– das Konfliktpotenzial durch die ungleiche regionale Verteilung der globalen  

Energievorkommen mit Blick auf den jeweiligen regionalen Energiebedarf.  

 

Die Erreichung der Kyoto-Klimaschutzziele bei einem gleichzeitigen Wirtschafts-

wachstum erfordert zwingend technische Neuerungen und Innovationen. Dies gilt 

erst recht bei der Festsetzung weiterer Klimaschutzziele, die den Zeitraum nach der 

ersten Kyoto-Verpflichtungsperiode 2008/2012 betreffen. 

 

Energieforschung und -entwicklung, die einer wirksamen Klimaschutzpolitik ebenso 

wie eine weitsichtigen Energie- und Wirtschaftspolitik verpflichtet ist, muss deshalb 

rechtzeitig den notwendigen Strukturwandel in der Energieversorgung vorlaufend 

gestalten und ermöglichen. Dazu müssen von der Energieforschung Beiträge gelie-
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fert werden, die unter Nutzung aller Optionen und in optimaler Kombination aller An-

sätze hinwirken auf  

– eine Reduzierung des Energiebedarfs, 

– eine Substitution der Nutzung fossiler Energien und 

– auf CO2-Vermeidungsstrategien. 

 

Diesen sowohl energiewirtschaftlichen wie klimaschutzrelevanten Herausforderun-

gen für alle Industriestaaten steht ein Bundesland wie Baden-Württemberg, das sehr 

gut mit Forschungseinrichtungen, Know-how-intensiven Technologieproduzenten 

und Dienstleistungsunternehmen ausgestattet ist, im Ansatz gut gerüstet gegenüber. 

Der Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) lag in Baden-

Württemberg im Jahr 2001 bei 4,0 % des Bruttoinlandsprodukts des Landes (öffentli-

che und private Mittel) und damit deutlich über dem EU-Durchschnitt (1,9 %), dem 

Bundesdurchschnitt (2,5 %) und sogar noch vor den USA (2,8 %) und Japan (3,1 %). 

Etwa ein Viertel aller Aufwendungen der deutschen Wirtschaft für Forschung und 

Entwicklung stammen aus Baden-Württemberg. 20,7 % der in Deutschland in For-

schung und Entwicklung tätigen Personen arbeiten in Baden-Württemberg. 

 

Bei den globalen Dimensionen der zu lösenden Probleme ist die technologische 

Leistungsfähigkeit eines Bundeslandes aber immer in den europäischen und den 

nationalen Kontext einzuordnen. Auf nationaler Ebene ist Energieforschung in hohem 

Maße Aufgabe des Bundes. 

 

Bei den Bundesausgaben für die Energieforschung ist ein negativer Trend zu ver-

zeichnen. Das Budget des Bundes für die Energieforschung nahm in den letzten 

zwanzig Jahren um real 40 % auf 410 Mio. € (Soll im Jahr 2004) ab. Während die 

Aufwendungen für die Energieforschung am Bruttoinlandsprodukt im Jahr 1999 in 

Japan bei fast 0,9 Promille, in Frankreich bei 0,4 Promille oder in Schweden, Kanada 

und USA bei 0,25 bis 0,32 Promille lagen, brachte es Deutschland nur auf 0,15 Pro-

mille. Inflationsbereinigt werden heute in Deutschland nur noch 20 % bis 30 % der 

Mittel bereitgestellt, die vor der ersten Ölpreiskrise in der alten Bundesrepublik für die 

Energieforschung zur Verfügung standen. Darüber hinaus ist zu befürchten, dass die 
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Liberalisierung der Strom- und Gaswirtschaft eher einen Rückzug als ein stärkeres 

Engagement dieser Energiebranchen bei Forschung und Entwicklung zur Folge hat. 

 

Stand der Energieforschung in Baden-Württemberg 

 

Energieforschung mit Blick auf die gesamte Energiekette wird in Baden-Württemberg 

von einer Vielzahl von Universitäten und Fachhochschulen betrieben. Hinzu kommen 

mit zwei Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft – dem Deutschen Zentrum für Luft- 

und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart sowie dem Forschungszentrum Karlsruhe (FZK) –, 

dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg 

(ZSW) und vier Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, die den größten Teil des bun-

desweiten Fraunhofer-Themenverbundes „Energie“ ausmachen, weitere renommier-

te Einrichtungen, die sich unmittelbar mit Energieforschung befassen. Das Land ist 

an der institutionellen Förderung des ZSW sowie an der Grundfinanzierung des 

Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg, des Fraunhofer-

Instituts für Chemische Technologien (ICT) in Pfinztal bei Karlsruhe, des Fraunhofer-

Instituts für Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI) in Karlsruhe, des Fraunho-

fer-Instituts für Bauphysik (IBP) in Stuttgart, des FZK und des DLR beteiligt. Für  

Energieforschung allein im engeren Bereich der erneuerbaren Energien werden vom 

Wirtschaftsministerium jährlich rund 7 Mio. Euro bereitgestellt.  

 

Zur Energieforschung im Bereich der Stromerzeugung und -versorgung enthält die 

Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der CDU „Stromversorgung in 

Baden-Württemberg“ – Drucksache 13/3104 – eine umfassende Darstellung. In den 

ergänzenden Forschungsbereichen auf den Feldern Energieeinsparung und rationel-

le Energieverwendung, Bauphysik, mobile oder stationäre – energierelevante – An-

triebs- und/oder Steuerungstechniken werden seit längeren Jahren vergleichbar tief 

ausdifferenziert angelegte Forschungsthemen sowohl in universitären wie in außer-

universitären Forschungseinrichtungen bearbeitet. Hier sind beispielhaft für den  

Energieverbrauch im Verkehrsbereich das neu gegründete Institut für Fahrzeugkon-

zepte des DLR und das Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren 

Stuttgart zu erwähnen.   
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Das Wirtschaftsministerium vergibt Zuschüsse für Investitionen im Demonstrations-

programm zur rationellen Energieverwendung. So werden z. B. im Gebiet „Hirtenwie-

sen“ in Crailsheim mit Hilfe von Bund und Land im Endausbau rund 10.000 m² Solar-

kollektoren etwa die Hälfte der Wärmeenergie für 440 Wohneinheiten bereitstellen. 

Die Anlage wird über einen vom Bund geförderten Ganzjahresspeicher verfügen, so 

dass solare Energie auch im Winter genutzt werden kann. Das Projekt wird im End-

ausbau die größte solarthermische Energieversorgung Europas darstellen.  

 

Die anwendungsorientierte Umweltforschung im Rahmen der Projektträgerschaft 

„Baden-Württemberg-Programm Lebensgrundlage Umwelt und ihre Sicherung (BW 

PLUS)" hat als Förderschwerpunkte u. a. die Themen „Energieeffizienz und 

-umwandlung", „Regenerative Energien", „Vermeidung klimarelevanter Emissionen" 

und „organisatorische, ökonomische, soziale Anreize zum Klimaschutz". Die Ressort-

forschung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum umfasst u. a. den 

Bereich der nachwachsenden Rohstoffe. Damit wird ein breites Spektrum der Ener-

gieforschung abgedeckt.  

 

Ein flächendeckendes System des Technologietransfers, zu dem neben den Einrich-

tungen der wirtschaftsnahen Forschung auch die Fachberatungsstellen sowie An-

laufstellen für Unternehmen bei den Wirtschaftsorganisationen und bei der Steinbeis-

Stiftung gehören, hilft bei der Umsetzung der Forschungsergebnisse in der Wirt-

schaft. 

 

Die vom Land eingerichtete Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH hat als eine 

Aufgabe die gemeinnützige Förderung von Wissenschaft und Forschung. In der Ver-

gangenheit hat sie gezielt Verbundforschungsprojekte gefördert, die auch Fragen der 

Energietechnik betreffen. Aktuell hat die Landesstiftung im Bereich der Energiefor-

schung Vorhaben in den Themenbereichen portable Mini-Brennstoffzelle, innovative 

Baustoffe und Bauprodukte im Gebäudebestand für die Wärmedämmung, Designer-

Energieträger und Facility-Management ausgeschrieben. Die Stiftung Energiefor-

schung Baden-Württemberg, eine gemeinnützige Organisation der beiden Stifterun-

ternehmen EnBW AG und Neckarwerke Stuttgart AG, fördert Forschungs-, Ent-
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wicklungs- und Demonstrationsvorhaben aus den Bereichen Nutzung Erneuerbarer 

Energien, Rationelle Energienutzung und Energiewirtschaft. 

 

Das Land hat sich seit 1984 mit insgesamt 8,5 Mio. Euro an dem Forschungs-

schwerpunkt Verbrennungsforschung beteiligt, der ein hohes fachliches Niveau er-

reicht hat. Daneben hat Baden-Württemberg zwischen 1991 und 2001 rund 91 Mio. 

Euro für Forschung und Entwicklung im Bereich der Erneuerbaren Energien aufge-

wendet und liegt damit im Bundesvergleich mit an der Spitze. Die Ausgaben für die 

Förderung von Demonstration und Anwendung fielen allerdings im Vergleich zu an-

deren Bundesländern geringer aus.  

 

- Schwerpunkt Brennstoffzellentechnologie 

 

In der Studie von Roland Berger + Partner „Zukunftsinvestitionen in Baden-Württem-

berg" wird die Querschnittstechnologie „Neue Energieumwandlungs- und Antriebs-

technologien" als Ausgangsbasis für Innovationen in den Clustern Automobil, Pro-

duktionstechnik und Photonik angesehen. Innerhalb dieser Querschnittstechnologie 

misst die Landesregierung der Brennstoffzellentechnologie einen besonderen Stel-

lenwert bei. Mit der Brennstoffzelle ist der Einstieg in einen langfristig angelegten 

Technologiewechsel in der Energieumwandlung verbunden. Neben großen Unter-

nehmen wie Daimler-Chrysler und EnBW beschäftigen sich inzwischen auch ver-

stärkt mittelständische Betriebe sowie einzelne Verbände mit der Brennstoffzellen-

technologie. Ein Schwerpunkt liegt im mobilen Anwendungsbereich. Unternehmen 

mit Potenzial gibt es aber auch im portablen und stationären Bereich. Einzelne De-

monstrationsvorhaben werden gezielt vom Land gefördert wie z. B. die Förderung 

von drei Brennstoffzellen-Bussen in Stuttgart mit 600.000 Euro, um den Einsatz und 

die Marktreife neuer Produkte zu beschleunigen. 

 

Auf Initiative des Wissenschaftsministeriums haben sich die in Baden-Württemberg 

bestehenden hervorragenden (universitären wie außeruniversitären) Forschungsein-

richtungen zur Forschungsallianz Brennstoffzellen Baden-Württemberg (FABZ) zu-

sammengeschlossen, die gezielt vom Land gefördert wird. Auch das Kompetenz- 

und Innovationszentrum Brennstoffzelle (KIBZ) unter dem Dach der Wirtschaftsförde-
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rung Region Stuttgart GmbH (WRS) beschäftigt sich mit dem Energietransfer. Auf 

Bundesebene wurde die gemeinsame "Brennstoffzelleninitiative Baden-

Württemberg" des KIBZ und der FABZ als Kompetenznetz anerkannt. Die WRS hat 

mit Unterstützung des Landes bereits zum 3. Mal als zentrale Veranstaltung das  

f-cell-Forum mit internationaler Beteiligung in Stuttgart durchgeführt und einen Kom-

petenzatlas Brennstoffzelle herausgegeben. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird 

auch ein Landesinnovationspreis Brennstoffzelle verliehen. Die WRS hat im Jahr 

2002 einen Kooperationsvertrag mit dem US-Bundesstaat Michigan abgeschlossen. 

Im Jahr 2001 wurde mit Mitteln der Landesstiftung und mit Mitteln des Bundes die 

Einrichtung des „Weiterbildungszentrums Brennstoffzelle" in Ulm gefördert. Dieses 

Zentrum dient vor allem der überbetrieblichen Ausbildung und Fortbildung von Fach-

personal zum Thema Brennstoffzelle. 

 

- Schwerpunkt Solarenergie 

 

Das FhG-ISE in Freiburg ist die größte Solarforschungseinrichtung Europas. Es ist 

der zentrale Leistungsträger bei allen Fragen der Weiterentwicklung von kristallinen 

Siliciumsolarzellen (Verbesserung des Preis-Leistungsverhältnisses, Langzeitstabili-

tät, Verminderung der Kosten). Im Bereich der Photovoltaik wird daneben die For-

schungsallianz Kristalline Siliciumsolarzellen-Technologie (FAKT), gebildet aus dem 

FhG-ISE und den Universitäten Freiburg, Stuttgart und Konstanz, mit insgesamt 

1,2 Mio. Euro aus Landesmitteln gefördert. Darüber hinaus wird das Zentrum für An-

gewandte Forschung an Fachhochschulen (ZAFH) „Nachhaltige Energietechnik NET 

– Klimagerechte Gebäude- und Regionalplanung" an der Fachhochschule Stuttgart – 

Hochschule für Technik mit knapp über 1 Mio. Euro aus Mitteln der Zukunftsoffensive 

III gefördert. Ein zentrales Element ist hier der Einsatz der Sonnenenergie für Hei-

zung, Klimatisierung und Stromerzeugung in Gebäuden. Der Fachhochschule Stutt-

gart und dem ZAFH.NET ist es gelungen, für das Demonstrationsprojekt POLYCITY 

eine Förderung von rund 8 Mio. Euro von der EU einzuwerben. Dieser Umfang ist für 

eine Fachhochschule bundesweit einmalig. Im Mittelpunkt des Projektes steht die 

Entwicklung innovativer Lösungen für den Einsatz von erneuerbaren Energien in ur-

banen Stadtvierteln in drei europäischen Ländern. Beim ZSW wird intensiv an der 

Pilotfertigung von großflächigen CIS-Dünnschichtsolarmodulen mit der Firma Würth-
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Solar, Marbach, insbesondere an der Steigerung der Modulwirkungsgrade und der 

Optimierung der Fertigungsprozesse, gearbeitet.  

 

Umsetzung von Empfehlungen des Innovationsbeirats Baden-Württemberg 

und weitere Handlungsoptionen für die Energieforschung in Baden-

Württemberg 

 

Bereits im Jahr 2001 haben der Innovationsbeirat der Landesregierung von Baden-

Württemberg und der Wissenschaftlich-Technische Beirat der Bayerischen Staatsre-

gierung eine Expertenanhörung zur Zukunft der Energieversorgung durchgeführt und 

zentrale Leitlinien und Empfehlungen für die Ausgestaltung einer nachhaltigen Ener-

giepolitik formuliert, die auch Vorschläge zur Energieforschung umfassen. Die Beirä-

te stellen fest, dass bei der Energieforschung in Deutschland ein erheblicher Nach-

holbedarf besteht, um international nicht zurückzufallen. Gleichzeitig ist eine stärkere 

strategische Ausrichtung auf die Ziele notwendig, die für eine nachhaltige Energie-

versorgung relevant sind. Der Schwerpunkt staatlicher Energieforschung soll in den 

Bereichen liegen, die erst längerfristig marktfähige Innovationen und Produkte erwar-

ten lassen. 

 

Angesichts der begrenzten finanziellen Möglichkeiten der Länder Bayern und Baden-

Württemberg und unter Berücksichtigung der Forschungsförderung des Bundes und 

der EU schlagen die Beiräte vor, sich auf die Bereiche zu konzentrieren und diese zu 

stärken, in denen Defizite erkennbar sind und die den regionalen Interessen der bei-

den Länder und der dort angesiedelten Unternehmen im Bereich Energietechnik und 

Energiewirtschaft entsprechen, sowie bestehende Forschungseinrichtungen und  

-aktivitäten zu vernetzen.  

 

Zur Umsetzung dieser Empfehlungen unterstützt die Landesregierung gemeinsam 

mit der bayerischen Staatsregierung die Einrichtung eines Forschungsverbundes 

„Fossile Kraftwerke für das 21. Jahrhundert“ unter Beteiligung wissenschaftlicher Ein-

richtungen sowie von Kraftwerksherstellern und -nutzern. Forschungsschwerpunkte 

sind Verbrennung, Kraftwerkskonzepte und -systeme, Simulation und Optimierung in 

der Kraftwerkstechnik sowie Entwicklung und Qualifizierung von Werkstoffen. Die 
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Finanzierung von insgesamt 16 Mio. Euro soll je zur Hälfte von der Wirtschaft und 

von beiden Landesregierungen getragen werden. Baden-Württemberg finanziert das 

Forschungsprojekt aus Mitteln der Zukunftsoffensive III.  

 

Mit dieser Initiative wird Baden-Württemberg seinen bisher schon hervorragenden 

Forschungsschwerpunkt in der Verbrennungsforschung stärken. Daneben sind fol-

gende Gebiete hervorzuheben: 

 

- Rationelle Energieumwandlung und Energieverwendung 

 

Der Verbesserung der Energieeffizienz kommt eine Schlüsselstellung zu, weil der 

sparsame Umgang mit den begrenzten fossilen Energieträgern sowohl dem Klima-

schutz dient als auch die Abhängigkeit von Energieimporten und entsprechenden 

Preisschwankungen senkt. Soweit effizienter Energieeinsatz zur Kostenminimierung 

beiträgt, verbessert sich direkt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Schwer-

punkte liegen hier nach wie vor bei Verbesserungen der Energiewandler und Ener-

giewandlersysteme (Brenner, Kessel, Dampf- und Gasturbinen, Verbrennungsmoto-

ren, Wärmetauscher usw.), in kostengünstigen Lösungen zum Bau von Passiv- und 

Niedrigenergiegebäuden (auch Dienstleistungs- und Fabrikationsgebäude) sowie bei 

neuen industriellen Produktionsverfahren (z. B. Substitution von thermischen Brenn-

verfahren, Einsatz neuer biotechnologischer Verfahren zur Synthese, Verbesserung 

mechanischer Trocknungsverfahren, Verringerung von Verlustwärme bzw. bessere 

Wärmerückgewinnung).  

 

- Nutzung erneuerbarer Energien 

 

Das Land wird die bisher schon gut ausgestattete Forschung zur Nutzung der erneu-

erbaren Energien intensivieren. Dies gilt insbesondere für den Bereich Biomassenut-

zung, für dessen Nutzung es in Baden-Württemberg sehr gute Potenziale gibt. Auch 

bei der Photovoltaik bestehen weitere technische und ökonomische Entwicklungs-

möglichkeiten, die allerdings erst langfristig zum Tragen kommen werden.  
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- Brennstoffzellentechnologie 

 

Die Brennstoffzellentechnologie eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten im stationä-

ren Bereich (Gebäudeversorgung), im industriellen Bereich (KWK), im portablen Be-

reich (Kleingeräte) sowie im mobilen Einsatz (Fahrzeuge). Baden-Württemberg ist 

hier eine der führenden Forschungsregionen Europas und wird diese Position weiter 

ausbauen. Die Kombination mit der Nutzung erneuerbarer Energien (insbesondere 

Biomasse) sowie die Option einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft werden hierbei 

eine besondere Rolle spielen. Die Förderung der Brennstoffzellentechnologie ist im 

Hinblick auf den Wettbewerb mit anderen Forschungsregionen zu intensivieren. Es 

wird dazu angestrebt, einen Expertenworkshop durchzuführen, der Empfehlungen für 

zukünftige Förderschwerpunkte und Koordinierungsmöglichkeiten erarbeitet. 

 

Weitere Forschungsthemen:  

 

Darüber hinaus sollen in Abstimmung mit entsprechenden Forschungsthemen auf 

nationaler Ebene zukünftig folgende Aspekte noch stärker als bisher berücksichtigt 

werden: 

 

– Verminderung des Bedarfs energieintensiver Materialien durch verschiedene 

Strategien des Recyclings, durch „Re-Use“, erhöhte Materialeffizienz, Material-

substitution sowie durch die Intensivierung der Nutzung von Produkten, Fahr-

zeugen und Anlagen (z. B. durch Pooling); 

– Pilot- und Demonstrationsprojekte zur CO2-Abtrennung bei großtechnischen 

Anlagen (z. B. in der Zementproduktion) und Speicherung in unterirdischen  

Aquiferen oder mineralisch als Karbonate gebunden; 

– Erhaltung und Ausbau des kerntechnischen Know-hows in Baden-Württemberg 

durch Stärkung der vorhandenen wissenschaftlichen Kompetenzen an den Uni-

versitäten, die Bildung von Kompetenzzentren in geeigneten Fällen auch Institu-

tionen übergreifend mit außeruniversitären Einrichtungen, Förderung von Stu-

denten, Doktoranden und Nachwuchswissenschaftlern; an den Aktivitäten der 

Forschungseinrichtungen sollte auch die Wirtschaft beteiligt werden. 
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8. Ökonomische Begleitaspekte der geplanten Minderungsmaßnahmen  

 

Das vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim (ZEW) für die 

ökonomische Bewertung verwendete statische Input-Output-Modell enthält system-

bedingte Einschränkungen. Darüber hinaus lagen zu einzelnen Maßnahmen keine 

vollständigen Informationen vor. Insofern sind die vorliegenden quantitativen Ab-

schätzungen nur als grober Indikator der mit den Maßnahmen zum Klimaschutz ver-

bundenen Produktions- und Beschäftigungseffekte für Baden-Württemberg anzuse-

hen. 

 

Die Maßnahmen, die der ökonomischen Bewertung zu Grunde lagen, führen zu deut-

lich positiven gesamtwirtschaftlichen Effekten. Im Jahr 2010 kann ein Anstieg der 

Bruttoproduktion in Baden-Württemberg um fast 750 Mio. € erreicht werden. Hieraus 

würde ein Zuwachs an Beschäftigung von knapp 7.800 Personen resultieren. Das 

Baugewerbe verzeichnet vergleichsweise starke Zuwächse. Dies beruht insbesonde-

re auf den vorgeschlagenen Maßnahmen zur beschleunigten bzw. vorzeitigen Sanie-

rung von alten Immobilienbeständen. Wenn die in den Maßnahmen ausgewiesenen 

Sanierungspotenziale ausgeschöpft würden, führten die entsprechenden Mehraus-

gaben zu einem vergleichsweise hohen Investitionsimpuls im Baugewerbe. Beschäf-

tigungszuwächse wären auch in den von der Umsetzung der Klimaschutzmaßnah-

men betroffenen Sektoren wie Maschinenbau, Baugewerbe, Elektrotechnik, aber 

auch Fachhandwerk und öffentliche Verwaltung zu erwarten. Positive Arbeitsplatzef-

fekte sind auch im Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere im Bereich der 

Biomasse, wahrscheinlich. Hier können Fördermittel des Landes – unter Nutzung 

existierender Fördermittel des Bundes – wirtschaftliche Impulse in mehrfacher Höhe 

auslösen. Der Sektor Energie und Bergbau hätte mit Produktions- und Beschäfti-

gungsverlusten zu rechnen. Dies beruht insbesondere auf dem Rückgang des 

Verbrauchs fossiler Energieträger und des Stromverbrauchs. 

 

Wenn die eingesetzten Landesmittel über die privaten Haushalte refinanziert würden 

(etwa über höhere Steuereinnahmen), würde dies zwar zu einem Rückgang des pri-

vaten Konsums führen. Da die private Konsumnachfrage der Haushalte aber import-

intensiver ist als die staatliche Nachfrage, würde diese Variante im Vergleich zu einer 
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insgesamt etwas höheren Nachfrage führen. Dementsprechend fiele der Anstieg der 

Bruttoproduktion und der Beschäftigung etwas höher aus. 
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9. Umsetzung des neuen Klimaschutzkonzeptes  

 

Initiator und somit Hauptakteur des neuen Klimaschutzkonzeptes ist das Land. Sub-

stanzielle Erfolge können jedoch nur dann erreicht werden, wenn sich möglichst viele 

Akteure beteiligen. Dazu gehören neben engagierten Bürgerinnen und Bürgern (z. B. 

in Gruppen der Lokalen Agenda) insbesondere Kommunen, Energieberater, Fach-

planer wie Ingenieure oder Architekten, die Wirtschaftsunternehmen und das Hand-

werk sowie Verbände aus allen gesellschaftlichen Bereichen, wissenschaftliche Ein-

richtungen, Schulen und andere Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, kirchliche 

Einrichtungen, die Einrichtungen des Landes und ihre Bediensteten, die beratenden 

Gremien des Landes (Nachhaltigkeitsbeirat, Klimaschutzforum) sowie nicht zuletzt 

die Medien. Diese und andere Akteure, die die vorgesehenen Maßnahmen maßgeb-

lich vorantreiben und in die Breite tragen können, sind auf geeignete Weise einzube-

ziehen. Dialog und Kooperation sind deshalb wesentliche Elemente der Klima-

schutzpolitik des Landes, das sich dafür einsetzen wird, mit den genannten Akteuren 

Bündnisse und Partnerschaften für einen effizienten Klimaschutz zu schließen. 

 

Die Anstrengungen des Landes zur Verringerung der Treibhausgasemissionen 

schließen flankierende Maßnahmen zur Information und Öffentlichkeitsarbeit (wie 

z. B. eine zentrale Internetseite) ein. Damit sollen Motivationsanreize gesetzt, Infor-

mationen verbreitet und Netzwerke unterstützt werden.  

 

Die Ressorts werden eine gemeinsame Lenkungsgruppe einsetzen, die die Umset-

zung der geplanten Maßnahmen koordiniert. Die Lenkungsgruppe kann insbesonde-

re wissenschaftliche Einrichtungen beratend heranziehen. Die Verantwortung für die 

einzelnen Maßnahmenbereiche liegt bei den jeweils zuständigen Ressorts. Nach 

Möglichkeit werden Kenngrößen formuliert, die eine Beurteilung der Fortschritte er-

lauben.  

 

Im Jahr 2007 wird ein erster Bericht zum Stand der Entwicklung sowie zur Umset-

zung und Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen vorgelegt. Die Bewertung der 

Zielerreichung orientiert sich an den für einzelne Handlungsfelder formulierten Krite-
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rien und Kenngrößen. Die Ergebnisse werden mit den betroffenen Kreisen diskutiert 

und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

 

Vor allem mit dem auf EU-Ebene beginnenden Emissionshandel sowie dem Ausstieg 

aus der Kernenergie liegen neue Rahmenbedingungen auf internationaler und auf 

nationaler Ebene vor, welche die weitere Entwicklung der CO2-Emissionen in Bund 

und Land erheblich beeinflussen können. Ihre Auswirkungen auf die Situation im 

Land, insbesondere auf die Wirksamkeit von Landesmaßnahmen, sollen daher sorg-

fältig beobachtet werden. Eine erste Zwischenbilanz wird im Rahmen der vorgese-

henen Berichte gezogen.  

 

 

 


