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Was bedeu
utet das Parise
er Abkommen für den Klimaaschutz in Deu
utschland?

Zusam
mmenfa
assung
Die lang
gfristigen glo
obalen Klima
aschutzziele, die im Pariser Abkomm
men im Dezeember 2015 von fast
200 Ländern beschlo
ossen wurde
en, bedeuten
n für Deutschland erheblich größere Klimaschutz
zanstrengungen a
als bisher ge
eplant.
Die neue
en Formulie
erungen im Vertragstext
V
zu langfristiigen Klimasc
chutzzielen ggehen weit über das
hinaus, w
was bisher politischer
p
Konsens
K
war . Jetzt gilt es, den weltw
weiten Tempperaturanstieg auf ein
Niveau vvon „weit untter 2°C“ zu begrenzen,
b
b
bzw. „Anstre
engungen zu unternehmeen, einen An
nstieg auf
1,5°C niicht zu überrschreiten“ und die globa
alen Treibha
ausgasemiss
sionen in deer zweiten Hälfte
H
des
Jahrhund
derts auf Netto-Null zu se
enken.
Zweck d
dieser Kurzan
nalyse ist es
s, die im Parriser Abkomm
men beschlo
ossenen neu en globalen Zielesetzungen ffür die Klima
apolitik in Deutschland zu
u übersetzen
n. Zunächst wurden
w
dafürr Klimaschuttzszenarien aus b
bereits vorha
andener Literatur verglic hen. Da die Literatur nur unzureicheend 1,5°C ko
ompatible
Szenarie
en für Deutscchland abdeckt, werden globalen Szenarien und das für 1,5°°C zur Verfüg
gung stehende C
CO2-Budget zugrunde
z
ge
elegt. Aus de
em Szenarie
envergleich werden
w
dannn Schlussfolg
gerungen
gezogen
n.
Kernaus
ssagen
Um mit den in Paris
s beschloss
senen langffristigen Klim
maschutzzie
elen kompaatibel zu sein, müssten...










…die globa
alen CO2-Em
missionen a
aus der En
nergieerzeug
gung und --nutzung so
owie der
Land- und Forstwirtsch
F
haft etwa um
m 2035 null erreichen. Nur
N so kann die Temperraturerhöh
hung „weit unter
u
2°C“ in Richtung 1,5
zt werden, oh
hne das Risiiko einzugeh
hen, künf5°C begrenz
ttig CO2 in großem Stil wieder
w
aus d
der Atmosph
häre entferne
en zu müsseen. Gleichzeitig bleibt
e
ein geringess Emissionsb
budget für Se
ektoren, in denen
d
(nach Annahmen dder meisten Modelle)
Emissionen schwerer re
eduziert werrden können
n, z.B. nichtt-CO2 Emisssionen etwa aus der
Landwirtscha
aft aus Tierhaltung und B
Böden.
…Industrieländern wie Deutschlan
nd ihre Treiibhausgasem
missionen ffrüher als im
m globallen Durchsc
chnitt auf null
n
senken,, die heimis
schen CO2-E
Emissionen also vor dem
d
Jahr
2
2035. Dies ergibt
e
sich aus der historrischen Vera
antwortung der
d Industrielländer für de
en Klimaw
wandel und ermöglicht Entwicklung smöglichkeitten für stark wachsende Schwellen- und Entw
wicklungslän
nder (Tabelle
e 1).
…der Anteiil der erneu
uerbaren En
nergien am
m Energiemix (Stromerzzeugung, GebäudeG
w
wärme, Indu
ustrie und Transport)
T
in
n Deutschla
and vor dem Jahr 2035 1100% erreic
chen. Der
A
Ausbau erne
euerbarer En
nergien musss im Vergleic
ch zu den jettzigen Ausbaauzielen dras
stisch besschleunigt werden.
w
Dies
s gilt aufgrun
nd der Elekttrifizierung anderer
a
Sekttoren in bes
sonderem
Maße für de
en Stromsekttor in Deutscchland, bere
eits vor 2030 sollte eine 100%ige Ve
ersorgung
e
erreicht sein, bei gleichze
eitigem Aussstieg aus derr Kernenergie
e und ohne C
CCS.
merzeugung
g in Deutsch
hland bis
…der Aussttieg aus derr Braun- un d Steinkohlle zur Strom
e
etwa 2025 erfolgen.
e
Andere fossile Energieträger für die Stromerzeugunng wie Erdgas müsstten bis späte
estens 2030 ebenso erse
etzt werden. Neubau von
n Kohlekraftw
werken ist nicht mögllich, da sie mit
m einer Leb
bensdauer vvon etwa 40 Jahre nicht mit diesem Z
Ziel vereinba
ar wären.
A
Auch müsse
en existierend
de Kraftwerkke beschleun
nigt abgescha
altet werden..
…Verkehr vermieden
v
und
u
verlagerrt werden, sowie
s
der Anteil
A
von P KWs ohne VerbrenV
n
nungsmotor erhöht we
erden z.B. d
durch die Fö
örderung de
er Elektromo
obilität über die jetzzigen Ziele hinaus. Eine Abnahme des Individu
ualverkehrs zu
z Gunsten des öffentlic
chen Verkkehrs in der Größenordn
nung 10% prro Dekade is
st für 1,5°C nötig. Zusätzzlich muss der
d Indivi-
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d
dualverkehr elektrifiziert werden. Dass gesetzte Ziel
Z der Bund
desregierungg (1 Million ElektroauE
ttos bis 2020
0 und sechs Millionen biss 2030, 14% im Vergleich zu heute eetwa 44 Millionen Auttos) ist für einen Temperraturanstieg vvon 2°C nich
ht ausreichen
nd, geschweeige denn fürr eine Beg
grenzung au
uf 1,5°C. Für 1,5°C musss der Individ
dualverkehr vor 2035 voollständig ele
ektrifiziert
ssein.
ebäude in Deutschland
D
d pro Jahr energetisch saniert
s
werd
den. Alle Ne
eubauten
…5% der Ge
m
müssen de
en Nullenerg
gie-Standard
uten gelten bereits strenge Vord erfüllen. Für Neubau
sschriften. Du
urch die lang
ge Lebensda
auer von Ge
ebäuden werrden die zukkünftigen Em
missionen
vom Bestand
d bestimmt, der bis spättestens 2035
5 vollständig renoviert seein müsste, um keine
Emissionen mehr zu erze
eugen.
.... in der In
ndustrie Ene
ergieeffizien
nz erhöht und Elektrifiz
zierung aussgebaut, so
owie Fors
schung und
d Entwicklun
ng vorangettrieben werd
den. Potenziale für Reduuktionen sind
d vorhand
den, aber no
och fehlen in
n einigen Berreichen technische Optio
onen, um diee nötige Emissionsred
duktion auf null
n zu erreichen.
.... Emission
nen aus Land- und Fo
orstwirtscha
aft letztendliich auch au
uf fast null gesenkt
w
werden, we
enn auch ev
ventuell etwa
as später als die energ
giebedingten
n Emissione
en. Maßn
nahmen sind
d z.B. effizie
entere Nutzu ng von Stick
kstoffdünger, Nutzung voon Wirtschafftsdünger
((Dung) in Biiogasanlagen
n, Verringeru
ung des Kon
nsums von tierischen
t
Prrodukten, Um
mstellung
a
auf ökologische Anbaum
methoden, Errhöhung von
n CO2-Speich
hern in Bödeen und im Wald
W
bzw.
iin Holzprodu
ukten. Optionen, sämtlicche Treibhau
usgasemissio
onen aus Tieerhaltung un
nd Böden
zzu eliminiere
en, fehlen derzeit noch.

Ein Gro
oßteil des für
f
2°C bzw
w. 1,5°C Erw
wärmung ve
erfügbaren CO2-Budgeets ist bere
eits „verbraucht“. Für eine bestimmte Temperature
T
erhöhung sin
nd die kumullativen Emisssionen im Laufe
L
des
Jahrhund
derts aussch
hlaggebend. Falls zunäcchst zu viel emittiert
e
wird
d, könnte theeoretisch sp
päter CO2
wieder a
aus der Atmo
osphäre entffernt werden
n. Die Techn
nologie, die dies
d
bewerksstelligen kön
nnten, die
Nutzung
g von Biomassse in Verbin
ndung mit CO
O2-Abscheidung und Spe
eicherung, biirgt jedoch erhebliche
Problem
me und Risike
en. In dieser Kurzanalyse
e wird desha
alb angenom
mmen, dass ddas Emissionsbudget
eingehallten werden muss, ohne auf „negative
e Emissionen“ zurückzug
greifen.
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Tabelle 1. Was die Lan
ngfristziele des
s Pariser Abko
ommens („weiit unter 2°C“ und Anstrenguungen zu unterrnehmen,
ull Emissionen
n) für Deutschland bedeuten
n
unter 1.5°°C zu bleiben und Netto–Nu

Themen
nbereich /
Sektor

Treibhausgasemissio
onen aus
Energienutzung

Erneuerrbare
Energien

Stromerrzeugung
mit foss
silen
Brennsttoffen

Mobilitä
ät

Gebäud
de

Industrie

Land- und
Forstwirrtschaft

Indikator

Zeitpunkt zu
z dem
Emissionen aus
Energienuttzung null
erreichen müssen
m
Anteil der erneuere
baren Energien am
Gesamtenergiemix
Anteil der erneuere
baren Energien am
Strommix
Zeitpunkt zu
z dem
Emissionen aus
Kohleversttromung
null erreich
hen müssen
Zeitpunkt zu
z dem
Emissionen aus
Stromerzeugung
aus Erdgas
s null
erreichen müssen
m
Verkehrsve
ermeidung und
-verlagerun
ng: Reduktion des
s Individualverkeh
hrs
Anteil an PKW
P
ohne Verbrennungsmoto
or, z.B.
Elektromottor
Jährliche Rate
R
für
energetische Sanierung von Gebäuden
Zeitpunkt zu
z dem
Emissionen aus
Energienuttzung null
erreichen müssen
m

Z
Ziel der Bun
ndesrregierung

Herausforderun
ng
2°C Ziel

Heraus
sforderung 1..5°C Ziel
nach Pariser
P
Abkom
mmen

../.

2050-2060

vor 203
35

100% in 2050 biis
2060

100% vor
v 2035

100% bis 2050

100% vor
v 2030

../.

2040 / 2050

etwa 20
025

../.

2050

vor 203
30

../. (Individualverkkehr nimmt zu)
z

Red
duktion des
Indiv
vidualverkehhrs
spättestens ab
2015-2030

Reduktion des
Individu
ualverkehrs um
u etwa
10% prro Dekade

6 Mio in 2030 =
e
etwa 14%

23%
% in 2030
100% in 2050 –
2060

100% vor
v 2035

1
1%

2%--3,5%

5%

../.

2050-2060

vor 203
35

3
30% bis 2030
4
45% bis 2040
6
60% bis 2050
5
50% bis 2030
6
65% bis 2040
8
80% bis 2050

Red
duktion der N
Netto-Emissio
onen auf
ein technisch
t
möögliches Min
nimum
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Summ
mary
The long
g-term global climate goa
als of the Parris Agreement adopted by
b nearly 2000 countries in
n December 2015
5, imply enha
anced efforts
s for greenho
ouse gas emissions reduc
ctions in Gerrmany.
The phra
asing of the long term goals
g
of the Paris Agree
ement goes beyond priorr political co
onsensus.
The obje
ective is to limit
l
the glob
bal increase in temperatture to “well below 2°C”” above pre--industrial
levels, “p
pursue efforrts to limit th
he temperatu
ure increase to 1.5°C”, as
a well as too lower the net GHG
emission
ns to zero in the second half
h of the ce
entury.
The aim of this brief analysis is to
o translate th
he goals of th
he international climate rregime as de
etermined
by the P
Paris Agreem
ment into the German con
ntext. Firstly, emissions reduction
r
sce
cenarios on a sectoral
level from existing literature sources are com
mpared. Since the literature on this topic does not
n cover
1.5°C sccenarios for Germany
G
to a sufficient d
degree, glob
bal scenarios
s and the totaal CO2 budget available for 1.5°C are takken as a basis. Conclusio
ons are draw
wn from the comparison
c
oof different emissions
e
reduction
n scenarios.
Key mes
ssages
To be co
ompatible with
w
the long
g-term goals
s of the Paris Agreemen
nt …










… global CO
C 2 emission
ns from ene
ergy genera
ation and use as well as from ag
griculture
a
and forestry
y will need to
t decrease to zero by 2035.
2
This way,
w
temperaature increase is likely
tto be kept “w
well below 2°°C” and aimiing towards 1.5°C withou
ut taking the risk of needing to rem
move CO2 frrom the atmo
osphere at la
arge scale in
n the future. Simultaneouusly, a smalle
er budget
o
of emissionss remains forr sectors wh
here (accordiing to most models)
m
a reeduction of emissions
e
w
would be exxceedingly demanding,
d
as is the ca
ase for non-CO2 emissiions from agriculture
tthrough livesstock and soil.
… develope
ed countrie
es such as Germany would
w
have to decreasse greenho
ouse gas
e
emissions to
t zero earlier than the
e global ave
erage, i.e. CO
O2 emission
ns before 20
035. This
ffollows from the historic
c responsibiliity develope
ed countries have on huuman-induced
d climate
cchange and allows for emerging
e
eco
onomies to continue the
eir economicc development (Table
2
2).
ables in the
e energy miix (electricitty productio
on, building
g heating
… the sharre of renewa
a
and cooling
g, industry, and transpo
ort) should reach 100%
% in German
ny before 2035. The
d
development of renewab
ble energy n eeds to be increased drastically in ccomparison to
t current
g
goals. Due to
t the increa
ased electrificcation of end
d-use sectors, this appliees in particular to the
e
electricity se
ector in Germ
many. The p rovision of electricity
e
com
mpletely from
m renewable
e sources
sshould be re
eached before 2030. Thiss assumes th
he agreed ph
hase out of n uclear energ
gy and no
u
use of CCS.
d coal phase
e-out from electricity production
p
sshould be achieved
a
… the lignitte and hard
b
by around 2025
2
in Germ
many. Otherr fossil energy sources for electricity ssuch as natural gases
sshould be re
eplaced by 2030
2
at the llatest. Any further construction of cooal-fired pow
wer plants
w
would not be
e possible, as their life exxpectancy is at 40 years and not com
mpatible with
h the nece
essary phase
e-out goal. Existing
E
powe
er plants sho
ould be shut down rapidlyy.
… avoidanc
ce of travel,, modal shi ft and incre
ease in share of cars w
without com
mbustion
e
engine, e.g.. through the developm
ment of electtric mobility, are necesssary beyond
d current
ttargets in Germany.
G
Ca
ar transport sshould be red
duced in favo
our of public transport with roughlly 10% per decade
d
in order to achie
eve the 1.5°°C goal. In addition,
a
the private transport will
h
have to be electrified.
e
Th
he target of tthe German government to have onee million elec
ctric vehiccles on the road
r
until 202
20 and six m
million until 20
030 (14% in comparison to the 44 miillion cars
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iin Germany today) is not compatible
e with a 2°C temperature
e increase, leet alone a 1.5°C limit.
In order to sttay within a 1.5°C
1
limit, a
all vehicles would
w
need to
o be electric bby 2035.
… 5% of Germany’s
G
existing
e
buiildings need to be ren
novated to nearly zero
o energy
s
standards per
p year, in addition to 100% of ne
ew stock conforming to
o nearly zero
o energy
s
standards. Strict regula
ations are alrready being enforced for new buildinngs in Germ
many. Beccause of the
e high durability of existin
ng buildings, future emiss
sions will bee defined by the existiing stock, which would have
h
to be ffully renovate
ed by 2035 in order to liimit emissions in this
ssector to zerro.
… energy efficiency
e
an
nd electrific
cation in ind
dustry have to be enhaanced, in addition to
rresearch an
nd developm
ment. Techn ical options to reduce em
missions to zzero in some
e industry
ssectors are not
n yet availa
able.
… emission
ns from agriculture and
d forestry ne
eed to eventtually be red
duced to nearly zero
a
as well, eve
en if a little later than en
nergy relate
ed emissions
s. Measuress are, for exa
ample, effficient use off nitrogen ferrtiliser, usage
e of manure in biogas plants, reductiion of consumption of
a
animal produ
ucts, convers
sion to organ
nic farming, increased
i
sto
orage of CO22 storage in soils, fore
ests and woo
od products. Options to e
eliminate all greenhouse gas emissioons from lives
stock and
ssoils are still missing.

A large part of the CO
C 2 budgett available to
o limit temp
perature incrrease to 2°C
C or 1.5°C is
s already
spent. In order to limit the glob
bal average temperature increase to
o the abovem
mentioned le
evels, the
cumulative emissions over this century
c
are th
he determining factor. If emissions aare too high now,
n
CO2
could the
eoretically sttill be remove
ed from the a
atmosphere at a later po
oint in time. H
However, the
e technology that could enablle this subse
equent removval, i.e. the utilization
u
of biomass in ccombination with carbon captture and storrage (CCS), encompass es significan
nt problems and
a risks. Thhis brief anallysis consequentlly assumes that the em
mission budge
et has to be
e reached without
w
thesee “negative emission”
e
technolo
ogies.
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Table 2. IImplications fo
or Germany off the long term
m goals of the Paris Agreement („well beloow 2°C“, “work
king towards 1.5
5°C“ and net zero
z
emissions
s)

Cha
allenge for
2°C
C limit

Challenge
e at
1.5°C limit according to
o Paris
Agreemen
nt

205
50-2060

before 203
35

100
0% in 2050
until 2060

100% befo
ore
2035

100
0% by 2050

100% befo
ore
2030

./.

204
40 / 2050

around 20
025

./.

205
50

before 203
30

Subject area /
sector

In
ndicator

Targets
s of
the Gerrman
government

Greenho
ouse
gas emissions
from energy
use

Time at which
T
h emissions
frrom energy use
u need to
b zero
be

./.

Renewa
able
energy

Power g
generation thro
ough
fossil fu
uels

Mobility
y

Building
gs

Industry
y
Agricultture and
Forestry
y

Share of rene
S
ewable energ
gy
in
n total energy mix
Share of rene
S
ewable energ
gy
in
n electricity mix
m
Time at which
T
h emissions
frrom coal-fire
ed generation
n
s
should
be zerro
T
Time
at which
h emissions
frrom natural gas-fired
g
gen
ne
eration
should
d be zero

30% by 2030
45% by 2040
60% by 2050
50% by 2030
65% by 2040
80% by 2050

Avoidance off travel and
A
m
modal
shift: reduction of
c transport
car

./. (car
transport
increase
es)

Share of cars
S
s without
c
combustion
engine,
e
e.g.
e
electric
motorr
A
Annual
rate fo
or energyre
elated renov
vation of build
din
ngs
T
Time
at which
h emissions
frrom energy use
u need to
b zero
be

6 million
n in
2030
= aboutt 14%

Red
duction of
car transport
as of
o 2015203
30 at the
late
est
23%
% in 2030
100
0% in 2050
- 20
060

1%

2% - 3.5%

5%

./.

205
50-2060

before 203
35

Reduction of car
transport by
b about
10% per decade
d

100% befo
ore
2035

Red
duction of neet emissions to a
tech
hnical minim um
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Was be
edeutet das Pa
ariser Abkomm
men für den Kllimaschutz in Deutschland?
?

1. Einleitung
g
Das Klim
maabkommen von Paris,, im Dezemb
ber 2015 bes
schlossen, is
st ein bahnbbrechender Erfolg
E
der in-ternation
nalen Klimad
diplomatie. Zum
Z
ersten Mal umfass
st ein interna
ationales Kli maabkomme
en nationale
e
Emission
nsreduktionssziele und Ma
aßnahmen d
die von fast 200
2 Staaten vorgelegt
v
wuurden.
Besonde
ers bedeuten
nd sind die be
eschlossene
en Langfristziele:




1,5/2°C: Derr Klimawandel soll auf we
eit unter 2°C
C begrenzt werden und A
Anstrengunge
en sollen un-tternommen werden,
w
ihn auf 1,5°C zu
u begrenzen
n „(…) holding the increaase in the glo
obal average
e
ttemperature to well below
w 2°C above
e pre-industrrial levels and pursuing eefforts to limit the tempe-rrature increa
ase to 1.5°C““ (UNFCCC, 2015).
A
Ausstieg au
us Treibhaus
sgasemissio
ssen globale
e
onen: Um die Temperaturziele zu errreichen, müs
Emissionen schnellstmög
glich zu sinkken beginnen
n, so dass sie in der zweeiten Hälfte des
d Jahrhun-d
derts Netto-N
Null erreichen, d.h. dass die Emission
nen nicht grö
ößer als die S
Senken sind ("In order to
o
a
achieve the long-term temperature g
goal (…) partties should aim to reach global peaking of green-house gas emissions
e
as soon as p
possible (…)) and undertake rapid rreductions (…
…) so as to
o
a
achieve a balance
b
betw
ween anthro
opogenic em
missions by sources andd removals by sinks off
g
greenhouse gases in the
e second halff of this centu
ury”) (UNFCCC, 2015).

Diese Fo
ormulierunge
en gehen we
eit über den
n bisherigen internationalen politischeen Konsens hinaus, derr
vorsah, d
den Klimawa
andel auf 2°C
C zu begrenzzen, ohne Nu
ullemissionen
n oder 1,5°C
C so deutlich zu nennen.
Es beda
arf weltweit großer
g
Anstre
engungen, d iese Ziele eiinzuhalten. Die
D bisherigeen Maßnahm
men der Län-der reich
hen bei weite
em nicht aus.
Zweck d
dieser Kurza
analyse ist es,
e die im P
Pariser Abkom
mmen besch
hlossenen nneuen globallen Ziele fürr
Deutschland zu übersetzen. Die
es erfolgt durrch den Verg
gleich von bereits bestehhenden Klim
maschutzsze-narien aus existieren
nder Literatur und die Ide
entifizierung verschieden
ner technischher Maßnahmen, die mitt
den im A
Abkommen fe
estgelegten Zielen
Z
komp atibel sind.
Kapitel 2 beschreibt globale Sze
enarien, den Unterschied
d und Zusam
mmenhang zw
zwischen 2°C
C, 1,5°C und
d
Nullemisssionen, sow
wie die Übers
setzung von globalen Sz
zenarien in Nationale.
N
Kaapitel 3 stelltt Ergebnisse
e
für ausge
ewählte Sekktoren dar.
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2. Gllobale Klimaziel
K
le und ih
hre Übersetzung
g in nati onale Ziele
2.1.

Wann müssen glo
obale Emisssionen null
n erreich
hen?

Das Parriser Abkomm
men strebt das
d Absenke
en der globa
alen Emissionen auf Netttto-Null an. Je
J früher die
e
dazu nötigen globale
en Emissionsminderunge
en erreicht werden,
w
destto niedriger ffallen die resultierenden
n
Tempera
aturerhöhung
gen und dam
mit die schädllichen Folgen des Klimaw
wandels aus .
en Klimasch
Während
d die globale
en Emissione
en ohne jede
hutz bis zum Ende des JJahrhunderts
s weiter stei-gen würrden („Baseliines“ in Abbildung 1), so
o zeichnet sich mit den derzeit bescchlossenen KlimaschutzK
maßnahmen aller Lä
änder eine Stabilisierung
S
g der globale
em Emission
nen währendd der zweiten Hälfte dess
Jahrhund
derts ab („Current policie
es“ in Abbild ung 1) was bis
b 2100 zu einer Tempeeraturerhöhu
ung von rund
d
3,6°C führen würde. Würden die im Rahmen
n des Pariserr Abkommen
ns gemachteen nationalen
n Vorschläge
e
voll umg
gesetzt und ähnlich
ä
nach
h 2030 fortge
esetzt, so wü
ürden globale
e Emissioneen ab etwa der
d Mitte dess
Jahrhund
derts sinken („Pledges and
a INDCs“ in Abbildung
g 1) und bis 2100 eine T
Temperaturerrhöhung von
n
rund 2,7
7°C erreicht werden.
w
Um die Tempera
aturerhöhung unter 2°C oder 1,5°C zzu halten, sind erheblich
h
höhere R
Reduktionen nötig (Abbild
dung 1).

Abbildung
g 1. Globale Treibhausgase
T
emissionen un
nter verschiede
enen Szenarie
en (Climate Acction Tracker, 2015)

Da für eine bestimmte Temperatturerhöhung die kumulativen Emissio
onen im Laufe
fe des Jahrhu
underts aus-schlagge
ebend sind und
u bereits ein
e Großteil d
des für 2°C und 1,5°C verfügbaren B
Budgets „verrbraucht“ ist,,
nehmen viele Modell-Szenarien an, dass CO
O2 in der zwe
eiten Hälfte des
d Jahrhunnderts in groß
ßem Stil auss
der Atmo
osphäre entffernt wird. Dies kann derrzeit nur durc
ch Biomasse
e in Verbinduung mit CCS
S bewerkstel-ligt werd
den, oder ein
ne neue Tec
chnologie m üsste erfund
den werden. In jedem Faall sind dazu
u erhebliche
e

2

edeutet das Pa
ariser Abkomm
men für den Kllimaschutz in Deutschland?
?
Was be

Mengen Biomasse, zusätzliche
z
Energie
E
für d
die Abscheidung und Spe
eicherung soowie zuverlässige Lager-stätten n
notwendig. Zahlreiche Pro
obleme sind noch nicht gelöst.
g
Stützt m
man sich auf Szenarien, die
d in großem
m Maße „negative Emiss
sionen“ anneehmen, gleic
cht das einerr
Wette au
uf die Akzep
ptanz, technische Durch führbarkeit und
u
Finanzie
erbarkeit diesser Technologien in derr
zweiten Hälfe des Ja
ahrhunderts.
enau globale
e Emissione
en null erreicchen müssen, hängt übe
erwiegend vvon drei Fak
ktoren ab: a))
Wann ge
dem Tem
mperaturziel und der Wa
ahrscheinlich
hkeit, mit de
er es erreichtt werden solll, b) der Zulassung von
n
„negative
en Emissionen“ und c) der
d Frage, w
welche Treibh
hausgase un
nd Sektoren man überha
aupt betrach-tet.
Auf der Basis von modellierten
m
Szenarien
S
(d ie meist mit „negativen Emissionen“
E
operieren), müssten die
e
n Emissionen
n aller Treibh
hausgase in a
en in etwa 2100 auf null gesenkt werrden, um mitt
globalen
allen Sektore
66 proze
entiger Wah
hrscheinlichkeit („wahrsccheinliches Eintreten“)
E
unter 2°C zuu bleiben (A
Abbildung 2)..
Wenn der Temperatturanstieg mit
m einer 50- prozentigen Wahrschein
nlichkeit unteer nur 1,5°C
C beschränktt
n alle globale
en Emissione
en aller Treibhausgase in sämtlichenn Sektoren in
n etwa 2060
0
bleiben ssoll, müssen
bis 2080
0 null erreich
hen. Alle Sze
enarien nehm
men an, das
ss Emissione
en in großem
m Stil wiederr aus der At-mosphärre entfernt werden.
w
Szen
narien, die un
nter 1,5°C bleiben, aber keine negattiven Emissio
onen anneh-men, exiistieren derzeit nicht.
Die glob
balen Modelll-Szenarien nehmen gen
nerell an, da
ass Emission
nen durch E
Energieerzeu
ugung und –
1
nutzung sowie Proze
essemissione
en aus der Industrie sch
hneller reduz
ziert werden können als CO2 Emissi-ng und nicht-CO2 Emissio
onen z.B. aus der Landw
wirtschaft auss Tierhaltung und Böden..
onen aus Entwaldun
m
die Nulllinie für Em
missionen du
urch Energie
eerzeugung uund –nutzun
ng früher er-Dementssprechend muss
reicht we
erden. Um mit
m einer 66-p
prozentigen Wahrscheinlichkeit unter 2°C zu ble iben, müsste
en etwa zwi-schen 2
2060 bis 2080 globale CO2 Emissiionen aus Energieerzeu
E
ugung und ––nutzung nu
ull erreichen
n
(Abbildung 2). Um mit
m einer 50--prozentigen
n Wahrschein
nlichkeit unte
er 1,5°C gloobaler Erderw
wärmung zu
u
bleiben, dürften scho
on etwa zwis
schen 2050 b
bis 2060 glob
bal keine Em
missionen auss Energieerz
zeugung und
d
–nutzung
g entstehen.
Will man
n nicht darau
uf wetten, das
ss Emissione
en in ferner Zukunft
Z
und in großem S
Stil wieder au
us der Atmo-sphäre e
entfernt werd
den, muss der Nullpunktt noch früher erreicht we
erden. Da ess keine globalen Modell-Szenarie
en für einen solchen Fall gibt, berecchnen wir hiier das Jahr des Nullpunnktes auf Ba
asis des zurr
Verfügun
ng stehenden Emissions
sbudgets (s. A
Anhang). De
emnach müssen CO2 Em
missionen durch Energie-erzeugung und –nuttzung sowie Forstwirtsch
haft etwa 20
056 null erre
eichen, um m
mit einer 66--prozentigen
n
Wahrsch
heinlichkeit unter
u
2°C zu bleiben (Ab
bbildung 2). Um mit eine
er 50-prozenttigen Wahrs
scheinlichkeitt
unter 1,5
5°C globalerr Erderwärm
mung zu bleiiben, dürften
n schon etw
wa zwischen 2034 globa
al keine CO2
Emission
nen aus Ene
ergieerzeugung und –nuttzung sowie Forstwirtschaft entstehenn. Für eine 66%
6
Chance
e
unter 1,5
5°C zu bleibe
en, müsste der
d Nullpunktt schon 2026
6 erreicht sein.

1

Im folge
enden Text verkürzt „Energieerzeugung u
und –nutzung“ genannt.
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Wahrscheeinliches
Eintreten
n des
Temperattur‐
anstiegs unter
2°C

Szzenarien mit
neegativen
Em
missionen

Mittlere Chance
des Temp
peratur‐
anstiegs unter
1,5°C

Szzenarien mit
neegativen
Em
missionen

Alle THG
CO2 aus Energgienutzung

CO
O2 Budget ohne negative Emissio
onen
Alle THG
CO2 aus Energgienutzung

CO
O2 Budget ohne negative Emissio
onen

2030

2040

2050

2060

25. Peerzentil

2070

Mediaan

2080 2090

2100

75. Perzentil

Abbildung
g 2: Jahr an dem
d
globale TreibhausgasT
-Emissionen null
n erreichen, basiert auf ddie IPCC Emis
ssionsszenari-en. Daten
nquellen: (Rog
gelj, Schaefferr, et al., 2015a
a) und eigene Berechnungen (s. Anhang))

onen aus En
nergieerzeug
gung und -nu
utzung und Forstwirtschafft müssten also
a
etwa um
m
Globale CO2-Emissio
2035 nu
ull erreichen, um mit den
n langfristige
en Klimaschu
utzzielen vom
m Pariser Abbkommen ko
ompatibel zu
u
sein, ohne dabei au
uf die Möglic
chkeit von ne
egativen Em
missionen zu wetten. Nurr so kann die Tempera-turerhöh
hung „weit un
nter 2°C“ in Richtung
R
1,5°°C begrenzt werden.

2.2.

Wie können globa
ale Szena rien auf Länder herruntergebrrochen we
erden?

Die Wisssenschaft hä
ält zwei Ansätze bereit, die globalen
n Emissionen
n und die daaraus folgen
nden nötigen
n
Reduktio
onen auf einzzelne Länderr zu verteilen
n.
Zum einen kann ma
an die Reduk
ktionen so a uf Sektoren und Länder aufteilen, daass die glob
balen Kosten
n
minimierrt werden. Hiierbei wird die Verteilung
gsgerechtigke
eit außer Acht gelassen, es wird redu
uziert, wo ess
am günsstigsten ist. Hier
H zeigt sic
ch, dass OEC
CD Länder Treibhausgas
T
semissionen etwa 10 Jah
hre schnellerr
auf Netto
o-Null reduzzieren als der globale Du
urchschnitt. Auf
A Basis vo
on Szenarienn mit negativ
ven Emissio-nen bed
deutet das, dass energiebezogene Emissionen etwa zwisc
chen 2040 uund 2050 nu
ull erreichen
n
(Höhne, den Elzen, & Admiraal, 2015); ohne
e negative Emissionen
E
noch
n
vor 20335. Dies erm
möglicht Ent-wicklung
gsmöglichkeiten für stark wachsende Schwellen- und Entwicklungsländer.
Die Aufte
eilung der gllobalen Emis
ssionen kann
n auch gerec
chtigkeitsbas
siert berechnnet werden (C
Clarke et al.,,
2014; Höhne, den Elzen,
E
& Esc
calante, 201 4). Hier kön
nnen verschiedene Prinzzipien zur Au
ufteilung zu-grunde g
gelegt werde
en. Zum Beis
spiel können
n bei der Ve
erteilung Emissionen auss der Vergan
ngenheit mit-einbezog
gen werden,, um die Ges
samtemissio
onen seit derr Zeit der Ind
dustrialisieruung pro Land
d zu berech-nen. Hie
erbei könnten
n Länder mit niedrigen h
historischen CO2-Emissionen das Re
Recht bekommen, künftig
g
mehr zu emittieren als
a Länder mit
m historisch hohen Emis
ssionen, wie sie fast alle Industriestaaten aufwei-sen.
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Wir betra
achten im Folgenden
F
nu
ur kostenopttimierte Ansä
ätze und Sze
enarien. Mann sollte dabe
ei beachten,,
dass derr gerechtigke
eitsbasierte Ansatz
A
in de
en meisten Fällen
F
jedoch
h für Deutsc hland zu noch strikteren
n
Emission
nsreduktione
en führen würde.

2.3.

Mit welchen Maßn
nahmen kkönnen Trreibhausgasemissio
onen auf null redu-ziert werrden?

Allen Szzenarien stim
mmen überein
n, dass mind
destens drei Maßnahmen
n umgesetzt werden müs
ssen, um die
e
globalen
n Treibhausgasemissione
en auf null zu
u senken:






Energieeffizzienz: In alle
en Bereichen
n muss Energie so effizie
ent wie mögllich genutzt werden,
w
z.B..
d
durch effizie
ente Beleuchtung, gedäm
mmte Häuserr, effiziente Industrieprod
I
duktion und Verlagerung
g
a
auf effiziente
e öffentliche Verkehrsmitt
V
tel.
Erneuerbare
e Energien:: Die erneue
erbaren Energien müsse
en signifikantt ausgebaut werden, da
a
ssie keine oder nur einen
n Bruchteil de
er Treibhaus
sgasemission
nen von fosssilen Brennstoffen verur-ssachen.
V
Verlagerung
g auf Strom
m als Energi eträger: Da Strom gut durch
d
erneueerbare Energ
gie bereitge-sstellt werden
n kann, muss
s eine Verlag
gerung von Brennstoffen
n hin zu Stroom stattfinden, insbeson-d
dere in der Industrie
I
(z.B
B. Wärme au
us Strom und
d nicht durch
h Brennstoffee), in Gebäu
uden (elektri-ssche Wärme
epumpen) un
nd im Verkeh
hr (Elektromo
obilität).

Globale Szenarien le
egen untersc
chiedliche An
nnahmen zug
grunde bezüglich der Nuutzung fossile
er Brennstof-fe (Kohle
e und Gas) mit
m „Carbon Capture
C
and Storage“ (C
CCS), also Ve
erfahren, beii denen das entstandene
e
CO2 abg
geschieden und
u gelagert wird. Andere
e sehen eine
en Ausbau de
er Kernenerggie vor.
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3. Em
missionssreduktionen prro Sekto
or
Die folge
enden Absch
hnitte beschreiben den akktuellen Stan
nd der Emiss
sionen für diee wichtigsten
n Sektoren in
n
Deutschland, sowie die nötige Entwicklung, u
um ein 2°C, beziehungsw
weise 1,5°C Klimaszenario einzuhal-ten.
Ausgang
gsbasis sind die „Politiksz
zenarien“, di e die Grundllage für die deutsche
d
Klim
mapolitik bild
den, mit dem
m
Aktuelle--Politik-Szen
nario (mit alle
en beschlosssenen politis
schen Maßna
ahmen) und dem Energiiewendesze-nario (we
elches das 40%
4
Ziel in 2030
2
erreichtt) (Matthes, Hansen, Die
ekmann, & E
Eichhammer, 2013). Fünff
weitere S
Szenarien fü
ür Deutschland, die auf 2
2°C ausgeric
chtet sind, werden
w
betracchtet: Das BMU
B
Leitsze-nario (BM
MU, 2010), Model
M
Deuts
schland vom WWF (Instittut & Progno
os, 2010), daas Szenario für Deutsch-land auss dem Deep Decarbonsia
ation Pathwa
ays Project vom
v
Wupperttal Institut (H
Hillebrandt, 2015),
2
Klima-neutraless Deutschlan
nd 2050 vom
m Umweltbu
undesamt (B
Benndorf et al.,
a 2014) unnd Der Plan von Green-peace (S
Stenglein et al.,
a 2015). Da
D 1,5°C Sze
enarien für Deutschland nicht
n
verfügbbar sind, nutz
zen wir auch
h
globale S
Szenarien, um
u den Unte
erschied zwisschen 2°C und
u 1,5°C ge
enerell zu beeschreiben (C
Clarke et al.,,
2014; Ro
ogelj, Ludere
er, et al., 2015; Rogelj, Scchaeffer, et al.,
a 2015b).

3.1.

Erneuerb
bare Enerrgien

Die Emisssionen, die in Deutschland aus derr Energienutz
zung entsteh
hen, müssenn vor 2035 auf
a null redu-ziert werrden, um ein
ne maximale globale Tem
mperaturerhö
öhung von 1,5°C einzuhaalten und ohn
ne auf nega-tive Emisssionen zu wetten
w
(s. Kapitel 2.2).
Um diesses Ziel zu errreichen, gibt es verschie
edene techniische Ansätz
ze. Zum eineen nehmen manche
m
Sze-narien e
einen Zuwachs an Kerne
energie an, u
um Emission
nen aus dem
m Energiesekktor zu redu
uzieren. Diess
wird hierr für Deutsch
hland nicht weiter
w
betracchtet, da in Deutschland
d mit breitem
m Konsens aller Parteien
n
der Aussstieg aus derr Kernenergie
e beschlosse
en wurde.
Eine weiitere Option wären fossile
e Brennstoffe
fe (Kohle und
d Gas) mit „C
Carbon Captuure and Storrage“ (CCS),,
also Verrfahren, bei denen das entstandene
e CO2 abge
eschieden un
nd gelagert w
wird. Dies ist derzeit in
n
Deutschland kurzfristig nicht realisierbar.
eit, Emission
nen aus Ene
ergienutzung in Deutschl and auf nulll zu senken,,
Als wahrscheinlichstte Möglichke
sbau der erne
euerbaren Energien.
verbleibtt demnach allein der Aus
Für den gesamten Energieverbr
E
rauch (also Stromerzeug
gung, Gebäu
udewärme, IIndustrie und
d Transport))
müssten
n die erneuerbaren Enerrgien ausgeb
baut werden,, für 2°C auff 100% der gesamten Energiebilanz
E
z
bis 2050
0 bis 2060 (A
Abbildung 3). Da für 1,5°C
C die gesam
mten Emissionen vor 20355 null erreich
hen müssen,,
müssen auch die ern
neuerbaren Energien
E
bis dahin 100%
% erreichen.
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1100%

Greenp
peace

Anteil der Erneuerbaren am
Primärenergieverbrauch (%)

90%
80%

BMU Le
eitszenario

70%
WWF
Innovattionsszenario

60%
50%

Aktuelle‐Politik‐
Szenariio

40%
30%

Energie
ewende‐
Szenariio

20%
10%
0%
2000

2010

2020

2030
JJahr

2040

2050

Deep
bonisation
Decarb
Pathwa
ay Project
1,5°C Anforderung
A

Abbildung
g 3. Anteil derr erneuerbaren
n Energien am
m Primärenerg
gieverbrauch unter
u
verschieddenen 2°C Sz
zenarien im
Vergleich
h zur Anforderu
ung für 1,5°C

enarien bescchreiben im Allgemeine
en, dass ern
neuerbare Energien
E
auss Wind und
d Sonne im
m
Die Sze
Stromse
ektor schnelle
er ausgebaut werden kö nnen, als in den anderen Sektoren, wie Industrie
e, Gebäude-wärme u
und Verkehr.. Demnach müsste
m
der A
Anteil an ern
neuerbaren Energien
E
im S
Stromsektorr in Deutsch-land 100
0% für 2°C Szenarien
S
etw
wa in 2050 e
erreichen (Ab
bbildung 4). Für 1,5°C m
müssten demnach bereitss
vor 2030
0 der komple
ette Strom au
us erneuerba
aren Energien produziert werden.
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Greenp
peace

100%
%
90%
%

BMU Leitszenario
L

80%
%
70%
%

WWF
Innovaationszenario

60%
%
Aktuelle‐Politik‐
Szenarrio

50%
%
40%
%

Energie
ewende‐
Szenarrio

30%
%

Deep
bonisation
Decarb
Pathwaay Project
1,5°C Anforderung
A

20%
%
10%
%
0%
%
2000

2010

2020

2030

2040

20500

Jaahr
Abbildung
g 4. Anteil derr erneuerbaren
n Energien an der Stromerz
zeugung unterr verschiedeneen 2°C Szenarien im Vergleich zurr Anforderung für 1,5°C

3.2.

Stromerzzeugung aus
a fossile
en Brenns
stoffen

Der Ante
eil von Braun
nkohle in der Bruttostrom
merzeugung lag 2015 in Deutschlandd bei 24% un
nd der Anteill
von Steiinkohle bei 18,2% (AGE
EB, 2015). D
Der Anteil an Kohlestrom
m liegt damiit insgesamtt etwa 10%-Punkte h
höher als im EU-Durchsc
chnitt.
Auch be
eim Kohleaussstieg gilt, je früher eine d
drastische Reduzierung
R
bzw. der enddgültige Ausstieg erfolgt,,
edriger die Temperature
T
erhöhung und
d damit die Folgen
F
des Klimawandel
K
ls. Nach den
n Modellsze-desto nie
narien des IPCC ist der weltweitte Ausstieg a
aus der Koh
hleverstromun
ng (ohne CC
CS) bis etwa
a 2050 nötig,,
um den A
Anstieg der globalen
g
Durrchschnittste
emperatur au
uf 2°C zu beg
grenzen, wennn man dana
ach negative
e
Emission
nen annimmt. Um das Klimaziel
K
von einem maximalen Anstie
eg auf 1.5°C
C zu erreiche
en, muss derr
Ausstieg
g etwa 10 Ja
ahre früher, also bereitss 2040 erfollgen (Abbildung 5). Lässst man kein
ne negativen
n
Emission
nen zu, so isst der weltweite Ausstieg noch vor 2035 zu erreich
hen.
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45
5%

Anteil von Kohle (ohne CCS) an der
Stromproduktion (%)

40
0%
35
5%

IPCC Szen
narien 2°C (globaal)

30
0%
IPCC Szen
narien 1.5°C (glob
bal)

25
5%
20
0%
15
5%
10
0%
5
5%
0%
0
2000

2010

2
2020

2030

2040
0

2050

Jahr

Abbildung
g 5. Anteil von
n Kohle ohne CCS
C
an der w
weltweiten Stro
omproduktion nach Szenarieen im IPCC Be
ericht.

en die mit 2°C kompatibe
el sind, sehe
en für Deutsc
chland einen Ausstieg auus der Kohlev
verstromung
g
Szenarie
für 2040
0 / 2050 vor (Abbildung 6).
6 Um die T
Temperaturerhöhung unter 1,5°C zu halten und 100% Strom
m
aus erne
euerbaren En
nergien vor 2030
2
zu erre
eichen (s.o.),, müsste Deutschland nooch früher au
us Kohlever-stromung
g aussteigen
n, nämlich etwa
e
2025. Flexible Gas
skraftwerke könnten etw
was länger, jedoch
j
nichtt
über dass Jahr 2030 hinaus
h
am Netz bleiben.

60%

Anteil von Kohle (ohne CCS) an der
Stromproduktion (%)

Greenpe
eace

50%

BMU Leiitszenario

40%

WWF
Innovationszenario

30%

Aktuelle
e‐Politik‐
Szenario
o

20%

Energiew
wende‐
Szenario
o

10%

Deep De
ecarbonisation
Pathwayy Project
1,5°C An
nforderung

0%
2000

2010

2020

Jahr

2030

2040

20500

Abbildung
g 6. Anteil von
n Kohle ohne CCS
C
an der de
eutschen Stro
omproduktion nach
n
2°C Szeenarien im Verrgleich zur
Anforderu
ung für 1,5°C
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Ein Kohlleausstieg vo
or 2025 schließt den Bau
u neuer Koh
hlekraftwerke
e in Deutschlland aus. Kra
aftwerke ha-ben eine
e Lebensdauer von 40 Ja
ahren, entsprrechend würd
de die Kalkulation eines Neubaus ein
nen Ausstieg
g
in den kkommenden zehn Jahren
n ausschließe
en. Um das Temperaturrlimit des Pa riser Abkommens zu er-reichen, wird zusätzlich das raschere Abscha
alten existiere
ender Kraftw
werke nötig seein.

3.3.

Mobilitätt

Im Bere
eich Mobilität sind zwei Maßnahme
en entscheid
dend: einerse
eits die Verrkehrsvermeidung und verlagerung auf zum
m Beispiel den öffentliche
en Verkehr un
nd andererse
eits hohe Efffizienz und klimaneutrale
k
e
Energie.
Alle 2°C Szenarien gehen
g
davon
n aus, dass sich die bish
herige Zunah
hme der Trannsportaktivitä
äten spätes-tens ab 2030 stabilissiert oder sin
nkt. Am konssequentesten wird im Ko
onzept der U
Umweltverbände Verkehrr
vermiede
en und verla
agert, der Ind
dividualverke
ehr sinkt mitt ungefähr 10% pro Dekkade zu Gunsten des öf-fentliche
en Verkehrs (Abbildung
(
7).
7 Für 1,5°C müssten solche Maßnah
hmen massivv ausgebaut werden, um
m
zu erreichen
die schn
nell nötigen Reduktionen
R
n.
Zum Vergleich: In Japan hat Ind
dividualverke
ehr mit 63% den niedrig
gsten Anteil aan der Mobilität im Ver-um anderen OECD Staaten. Der Indiividualverkeh
hr nimmt derrzeit in Deutsschland eine
en Anteil von
n
gleich zu
75% an.. Japans gerringer Wert wird
w für Deu
utschland bei jetzigen Ma
aßnahmen nnicht einmal bis 2030 er-reicht we
erden können.

Transportaktivität in Milliarden Personenkilometern
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Abbildung
g 7. Transporttaktivität unterr verschiedene
en 2°C Szenarien im Vergle
eich zur aktuelllen Politik (Sz
zenarienrechnungen sstarten von leiccht unterschiedlichen Werte
en in 2010.)2

Das Ziell von null Em
missionen ka
ann langfristi g nur mit de
em Ersatz vo
on Verbrennuungsmotoren
n durch zum
m
Beispiel Elektromobiilität erreicht werden, derren Strom vo
ollständig aus erneuerbaaren Energien
n stammt. In
n
oher Entwick
klungsbedarff. Alternativ wären auch
h
diesem Bereich bessteht in Deuttschland jed och noch ho
Technologiep
pfade wie zum Beispiel d
der Einsatz von Wassersttoff als Brennnstoff möglic
ch, allerdingss
andere T
erschein
nen deren Realisierungsc
chancen auss heutiger Sicht
S
noch weitaus
w
schleechter. Für eine
e
Begren-2

Nicht eher genannte Qu
uellen: Verbänd
dekonzept (Erhhard et al., 2014
4); BMWI Energ
gieszenario (BM
MWI, 2010).
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zung des Temperatu
uranstiegs auf 2°C müsssten im Pers
sonenverkehr Verbrennu ngsmotoren in Deutsch-v
durch z.B. 10
00%ige Elek
ktromobilität ersetzt werdden (und gle
eichzeitig die
e
land bis 2050 fast vollständig
O2-frei gemac
cht werden). Wenn sich der Anstieg der globalenn Durchschn
nittstempera-Stromerzzeugung CO
tur auf nur 1,5°C besschränken so
oll, muss die
e vollkommen
ne Umrüstun
ng auf Elektroomobilität bis
s spätestenss
2035 sta
attfinden, um vor 2035 ke
eine Emission
nen aus Ene
ergienutzung entstehen zzu lassen.
Das gessetzte Ziel der Bundesre
egierung entsspricht einerr Million Elek
ktroautos im
m deutschen Straßenver-kehr bis 2020 mit einem Anstieg auf sechs Millionen bis 2030, das
s entspricht etwa 14% des
d heutigen
n
v etwa 44 Millionen Au
utos. Diese schon heute
e unsichere Z
Zielsetzung ist für einen
n
Fahrzeugbestands von
aturanstieg von
v 2°C nichtt ausreichen d, geschweig
ge denn für eine
e
Begrenzzung auf 1,5°C.
Tempera
Schnelle
ere Wachstumsraten sind
d möglich. In
n Norwegen,, dem Land mit der höchhsten pro Ko
opf Zahl von
n
Elektroautos, sind zurzeit
z
knapp 20% der neuangeme
eldeten Fahrrzeuge Elekt
ktroautos (IC
CCT Europe,,
Der Verkauf von
v Elektroau
utos hat sich
h dort seit 20
012 jährlich verdoppelt
v
(A
Aasness & Odeck, 2015)..
2014). D
Grund d
dafür sind die
e Anreize, die die norwe
egische Regierung einge
eführt hat. Beefreiung von
n Zollzahlun-S
beim
m Kauf, sow
wie die Nutzu
ung von ÖPN
NV-Straßen machen den
n Kauf einess
gen, Beffreiung von Steuern
Elektroautos sehr atttraktiv (Bjerk
kan, Norbech
h, & Nordtom
mme, 2016).

Zahl der Elektroautos in Millionen

35
30
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204
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Abbildung
g 8. Anzahl de
er Elektroautos
s in Deutschla
and nach verschiedenen Sz
zenarien

3.4.

Gebäude
e

EU-weit gilt bereits, dass ab 20
020 alle Neu
ubauten als „fast Nullenergiegebäudde“ („nearly zero energyy
buildingss“) gebaut werden
w
müss
sen und dasss die von de
er Bundesreg
gierung erwoorbenen Geb
bäude hoch-energiee
effizient sein müssen („E
Energy Perfo
ormance of Buildings Directive“ vonn 2010 und die „Energyy
Efficienccy Directive“ von 2012).
Da für N
Neubauten be
ereits sehr strenge
s
Vors chriften gelte
en, werden die
d zukünftiggen Emission
nen in ersterr
Linie durrch Gebäude
ebestand bes
stimmt. Dortt können bei den langen Lebensdaueern von Gebä
äuden Emis-sionen n
nur reduziertt werden, we
enn die Rate
en der energ
getischen Sanierung erhööht werden. Derzeit liegtt
diese Ra
ate bei 1% pro
p Jahr (Abb
bildung 9). D
Das heißt, es
s dauert 100 Jahre bis deer gesamte Gebäudebe-stand in Deutschland renoviert ist.
i Bei einerr 2-prozentig
gen Sanierun
ngsrate wäreen es zwar nur noch 50
0
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Jahre bis alle besteh
henden Gebäude in Deu
utschland ern
neuert wären
n, doch wäree dieser Zeittraum immerr
e Treibhausg
gasemission
nen in diesem
m Sektor bis 2050 auf nuull herunterz
zufahren und
d
noch zu lang, um die
bel mit 2°C zu
z sein. Um dieses Ziel zu erreichen
n, müsste laut Szenarienn die Sanieru
ungsrate auff
kompatib
3.5% ansteigen, folg
glich alle Geb
bäude in eine
em Zeitraum von etwa 30
0 Jahren ernneuert werde
en. Für 1,5°C
C
ne weitere Be
eschleunigun
ng auf 5% prro Jahr nötig um den Gebäudebestannd in 20 Jahren bis 2035
5
wäre ein
zu renovvieren.
5.0%
%

Renovierungsrate pro Jahr (%)

4.5%
%
Aktuelle‐Politik‐
A
‐Szenario
(Deutschland)

4.0%
%
3.5%
%

Energiewende
E
SSzenario
(Deutschland)

3.0%
%
2.5%
%
2.0%
%
1.5%
%

Deep
D
Decarbonnisation
Pathway
P
Projecct
(Deutschland)

1.0%
%

1,5°C
1
Anforderuung

0.5%
%
0.0%
%
2000

201
10

2020
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22040

2050
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Abbildung
g 9. Rate der energetischen
e
n Sanierung fü
ür Deutschland
d nach verschiedenen Szennarien im Verg
gleich zur
Anforderu
ung für 1,5°C

3.5.

Industrie
e

Auch im Industriesekktor müssen Emissionen
n auf null sink
ken, um das globale Klim
maziel zu errreichen. Hierr
sollte ein
n Schwerpunkt auf Maß
ßnahmen zum
m Ausbau von
v
Energiee
effizienz undd Elektrifizierrung gesetztt
werden. Energiemod
delle bilden den
d Industrie
esektor oft nur
n sehr unsc
charf ab, da die einzelne
en Industrie-zweige ssehr untersch
hiedlich sind. Aus diesem
m Grund werden hier kein
ne Szenarienn dargestellt.
Für einig
ge Industriezzweige, wie zum Beispie
el in der Eise
en-, Stahl- und
u Zementpproduktion, bestehen
b
er-hebliche
e Einsparpotenziale, es fehlt jedoch noch an gä
ängigen tech
hnischen Opptionen, um Emissionen
n
gänzlich auf null zu reduzieren. Zusätzlich
Z
zu
ur Realisieru
ung der Einsparpotenzial e müsste die
e Forschung
g
und Entw
wicklung vorrangetrieben
n werden. Be
ei der Stahlp
produktion können
k
Emisssionen durc
ch Recycling
g
erheblich
h gesenkt we
erden, die vo
ollständige R
Reduzierung der Prozess
semissionenn bedarf aberr einer Alter-native zu
um klassisch
hen Hochofe
enprozess. E
Emissionen in der Zementherstellungg können du
urch wenigerr
kalkreich
he Rohstoffe
e kostengüns
stig gesenkt werden, ein
n Teil der Em
missionen bleeibt jedoch, da er durch
h
die Chem
mie des Prozzesses entstteht. Neue B
Bindemittel müssen
m
entwickelt oder auuf alternative
e Baumateri-alien wie
e Holz zurückkgegriffen we
erden.
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3.6.

Agrar- und Forstw
wirtschaft

Zur Red
duktion von Emissionen
E
in der Agrarr- und Forstw
wirtschaft (M
Methan und LLachgas aus
s Böden und
d
ung, sowie CO
C 2 aus Wäldern und B
Böden) gibt es
e in Deutschland zurzeiit weniger Aktivitäten
A
im
m
Tierhaltu
Vergleich zum energ
giebezogenen Emissione n (Osterburg
g, Kätsch, & Wolff,
W
2013) .
Auch die
ese Emissio
onen müsste
en letztendli ch auf fast null gesenk
kt werden. IIn den meis
sten Modell-Szenarie
en wird ange
enommen, da
ass diese Em
missionen etw
was später als
a die energgiebedingten Emissionen
n
reduziertt werden. Eiine Senkung
g der Emissio
onen auf null ist aufgrun
nd einiger Beesonderheite
en im Agrar-sektor besonders scchwierig. Die
e gesamten M
Methan- und
d Lachgasem
missionen deer Landwirtsc
chaft entste-etwa einem Drittel aus Verdauungsp
V
prozessen vo
on Nutztieren
n (enterischee Fermentatio
on), zu etwa
a
hen zu e
15% auss dem Wirtsschaftsdünge
ermanageme
ent sowie üb
ber die Hälfte
e der Lachggasemissione
en aus land-wirtschaftlich genutzzten Böden (im Wesentllichen verurs
sacht durch den Einsatz
tz von Sticks
stoffdünger)..
CO2 kan
nn in Wäldern und Böden
n gespeicherrt werden. Diese
D
Speicherung kann aber auch je
ederzeit wie-der rückg
gängig gema
acht werden..
Nach de
er Studie „Klimaneutrales
s Deutschlan
nd bis 2050““ könnten Trreibhausgaseemissionen aus der Ag-rarwirtscchaft (ohne CO
C 2 aus Fors
stwirtschaft u
und Böden) bis
b 2050 auff 35 MtCO2e reduziert we
erden, unge-fähr eine
e Halbierung
g gegenüber 2015. Mit Efffizienzmaßn
nahmen, also
o ohne Reduuktion der Prroduktion, istt
nur ein Z
Zielwert von ca. 45 MtCO
O2e zu errei chen. Konkrrete Maßnah
hmen beinhaalten die effiz
zientere Nut-zung von Stickstoffd
dünger, Nutz
zung von Wi rtschaftsdünger (Dung) in Biogasanllagen. Weniger Konsum
m
von tierisschen Produ
ukten und ein
nhergehende
e Reduktion der Produktion würde zuu Minderung
g der Emissi-onen füh
hren. Eine Minderung
M
u.a
a. der Milchkkuh- (-38%), Schweine- (-55%) und Schafsbestä
ände (-50%))
würde Emissionen um weitere 10
0 MtCO2e red
duzieren (Be
enndorf et al., 2014).
stwirtschaft u
und Böden stehen
s
Emiss
sionen von eetwa 40 MtC
CO2e aus in-Im Bereich Kohlensttoff aus Fors
tensiv g
genutzten Flächen einerr abnehmen den Senke von grob 20
2 MtCO2e durch Wald
d gegenüberr
(Benndo
orf et al., 2014). Notwend
dige Maßnah
hmen zu Nutzflächen sind
d daher z.B. Umstellung auf ökologi-sche An
nbaumethode
en, Umstellu
ung der Bew
wirtschaftung hin zu hum
musmehrend en Fruchtfollgen, Verbott
des Umbruchs von Grünland in
n Ackerland, Wiedervern
näßung hum
musreicher B öden, z.B. Mooren.
M
Die
e
Wälder iin Deutschla
and bieten grroße Minderrungspotenziale durch die Senkenfunnktion insbes
sondere von
n
naturnah
hen und vorratsreichen
n Wäldern und feuch
hten Waldsttandorten ssowie durch
h die CO2Speicherkapazität vo
on Holz in la
anglebigen H
Holzprodukten
n. Dazu ist eine
e
Erhöhunng des Holzv
vorrates und
d
Verlänge
erung der Um
mtriebszeiten
n, der Aufba u von Kohle
enstoffvorräte
en im Waldbooden (nasse
en humusrei-chen Sta
andorten), diie Ausdehnung der Wald
dfläche, sowiie die Schafffung von Waaldflächen mit natürlicherr
Waldenttwicklung no
otwendig. Du
urch Erhöhun
ng der Werttholzproduktion und Verrringerung de
es Industrie-holzante
eils sowie der energetis
schen Holzvverwendung kann der CO
C 2 Speichher in Form langlebigerr
Holzprod
dukte erhalte
en und erhöh
ht werden.
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Anha
ang
Das Jahr, an dem weltweite
w
CO2 Emissionen
n null erreich
hen müssen, wurde auf B
Basis des zu
ur Verfügung
g
en CO2 Budg
gets errechnet (Tabelle 3
3). Startpunk
kt ist das Bud
dget 2010 biss 2100 wie es im Fünften
n
stehende
Sachstandsbericht des IPCC vorrgegeben ist.. Abgezogen
n werden Emissionen vonn 2011 bis 20
014. Danach
h
genommen, dass die Em
missionen lin
near auf nulll sinken, bis das Budgeet verbrauchtt ist. Darauss
wird ang
ergibt sicch, dass welltweite Emiss
sionen für 1, 5°C mit eine
er Wahrscheinlichkeit vonn 50% im Jahr 2034 (ge-rundet 2
2035) null erreichen müs
ssen. Darauss folgt wiede
erum, dass Emissionen
E
i n Deutschland vor 2035
5
null erre
eichen müsse
en (ohne zu spezifizieren
n wie viele Jahre),
J
um Raum
R
für Enntwicklungslä
änder zu las-sen.
Tabelle 3
3. Globales CO
O2-Budget und
d Zeitpunkt an dem weltweitte CO2 Emissionen null erreeichen müssen
n

Temperatuurerhöhung über
ü
vorindustriellem
m Niveau
<1.5°C
<2°C
C

Indikato
or

CO2 Budgeet (GtCO2)

66% Wa
ahrscheinlic
chkeit
Verbleibendes CO2 Budget:
B
Ende
e 2010

1)

400

1000
0

Verbleibendes CO2 Budget:
B
Ende
e 2014

2)

243

843
3

12

42
2

2026

2056
6

Zahl derr Jahre bis da
as Budget ve
erbraucht ist unter der An
nnahme
einer line
earen Redukktion ab 2014
43)
Jahr in d
dem der Nullp
punkt erreich
ht wird

CO2 Budgeet (GtCO2)

50% Wa
ahrscheinlic
chkeit
Verbleibendes CO2 Budget:
B
Ende
e 2010

1)

550

1300
0

Verbleibendes CO2 Budget:
B
Ende
e 2014

2)

393

1143
3

20

57
7

2034

2071

Zahl derr Jahre bis da
as Budget ve
erbraucht ist unter der An
nnahme
einer line
earen Redukktion ab 2014
43)
Jahr in d
dem der Nullp
punkt erreich
ht wird
1)

IPCC ((2014), Tabe
elle 2.2

2)

157 GttCO2 wurden
n zwischen 2011
2
und 201
14 emittiert (F
Friedlingstein
n et al., 20144).

3)

Startpu
unkt ist 40.3 GtCO2 in 20
014 (Friedling
gstein et al., 2014).
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