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0,68 t
Flugreisen

1,64 t
Heizung

0,76 t
Strom

1,74 t
Ernährung

1,50 t
Mobilität außer
Flugreisen

4,56 t
Sonstiger Konsum

Unseren Alltag  
klimaneutral gestalten 

Egal, was wir tun, wir benötigen dafür Energie. Minimieren lässt  
sich der CO2-Ausstoß allerdings durch einen innovativen Mix.   

Sobald wir morgens aus dem Bett steigen, 
verursachen wir den Ausstoß von Treib-
hausgasen. Drei Minuten unter der Du-
sche helfen, um erfrischt in den Tag zu 

starten. Der CO2-Ausstoß: etwa 2,9 kg. Nach dem 
Frühstück machen wir uns auf den Weg zur Arbeit. 
Fast 25 Kilometer sind es mit dem Auto von unse-
rem Haus ins Büro. Die Emissionen dieser Fahrt: 
etwa 9,4 kg CO2 pro Tag. Kommen wir abends bei 
nasskaltem Wetter wieder nach Hause, drehen wir 
erst einmal die Heizung hoch, bevor wir es uns auf 
dem Sofa gemütlich machen. Die wohlige Wärme 
im Winter verursacht im Schnitt täglich noch  
einmal etwa 9,5 kg CO2. Wollen wir uns nicht den 
ganzen Tag unter der Bettdecke verkriechen und 
dennoch den Klimazielen von Paris näher kom-
men, muss sich etwas ändern – und zwar bald. 

Die Herausforderungen, den Energieverbrauch  
in unserem Alltag CO2-neutral zu gestalten, sind 
dabei gewaltig. „Verbraucher und wichtige Wirt-

schaftsbereiche werden auch künftig flüssige 
Energieträger benötigen“, erklärt Jens Hobohm, 
Leiter Energiewirtschaft des Wirtschaftsfor-
schungsunternehmens Prognos AG. Solche Kraft- 
und Brennstoffe stellen derzeit in Deutschland 
rund 98 Prozent der Antriebsenergie im Verkehrs-
sektor und etwa 22 Prozent der Heizenergie bereit. 
Zudem deckt die chemische Industrie hierzulande 
drei Viertel ihres organischen Rohstoffbedarfs mit 
Mineralöl. Will Deutschland das klimapolitische 
Ziel einer 80- bis 95-prozentigen Reduktion der 
Treibhausgase erreichen, sei es daher entschei-
dend, flüssige Energieträger wie Kerosin, Benzin 
oder Diesel zunehmend treibhausgasreduziert 
herzustellen, so Hobohm.

Deutschland, so schätzt die dena-Leitstudie „In-
tegrierte Energiewende“, wird 2050 bis zu 900 
Terawattstunden der grünen Brenn- und Kraft-
stoffe pro Jahr benötigen. Die dena geht zum Bei-
spiel davon aus, dass dafür etwa 70 Prozent des 

Energiebedarfs aller Verkehrsmittel in der EU künf-
tig durch erneuerbare, strombasierte Kraftstoffe 
gedeckt werden müsste, sogenannte E-Fuels. 
Allein mit erneuerbarem Strom aus Deutschland 
lassen sich solche Mengen jedoch nicht produ-
zieren. In anderen Ländern sind die Bedingun-
gen für die Stromproduktion aus Sonnen- und 
Windenergie allerdings deutlich besser. Damit 
ließen sich die E-Fuels nicht nur günstiger herstel-
len, sondern würden auch den Volkswirtschaften 
vor Ort  positive Zukunftsperspektiven eröffnen.   

8,7%
betrug 2018 laut Umweltbundesamt  

der Anteil erneuerbar erzeugten Stroms  
am gesamten Endenergieverbrauch  

in Deutschland.

Quelle: Umweltbundesamt

Durchschnittliche jährliche Treibhausgasbilanz eines deutschen Bürgers
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Zur Herstellung alternativer Brenn- und Kraftstof-
fe gibt es verschiedene „Pfade“. Derzeit sind bio-
massebasierte Produkte auf dem Markt erhältlich, 
die bereits heute Treibhausgasminderungen auf-
weisen. Für die Zukunft geht es um die Herstellung 
alternativer flüssiger Kohlenwasserstoffe aus un-
terschiedlichen regenerativen Quellen. Bei der 
Auswahl der Rohstoffe wird eine Nutzungskonkur-
renz zu Agrarflächen oder Nahrungsmitteln be-
wusst vermieden. Aufgrund des absehbar großen 
Bedarfs werden langfristig auch synthetische Ener-
gieträger aus regenerativ erzeugtem Wasserstoff 

Die Bedeutung erneuerbarer Kraft- und Brenn-
stoffe wird auch von der Bundesregierung aner-
kannt. Das zeigt das am 20. September vom Kli-
makabinett verabschiedete Eckpunktepapier zum 
Klimaschutzprogramm. Treibhausgasreduzierun-
gen sollen demnach künftig auch durch den Ein-
satz fortschrittlicher Biokraftstoffe aus Abfällen und 
Reststoffen erzielt werden. Bei Power-to-X-Kraft-
stoffen will die Regierung die Entwicklung unter-
stützen. Aus Sicht vieler Energieexperten und Wirt-
schaftsvertreter sind diese Eckpunkte jedoch nicht 
ausreichend. Sie fordern konkretere Maßnahmen 
und sehen großen Nachbesserungsbedarf. 

und CO2 als Kohlenstoffquelle benötigt – die 
E-Fuels. Zahlreiche Wissenschaftler in Deutschland 
testen bereits unterschiedliche Verfahren und Roh-
stoffe zur Herstellung treibhausgasreduzierter Al-
ternativen zum Erdöl. Dazu zählen zum Beispiel 
das Projekt „REDIFUEL“, bei dem es um die nach-
haltige Nutzung verschiedener biogener Rohstoffe 
zur Herstellung eines erneuerbaren Diesel-Bio-
kraftstoffs geht, und das Vorhaben „KeroSyn100“, in 
dem synthetisches Kerosin auf Methanolbasis her-
gestellt wird. Ebenso werden auch fortschrittliche 
Biokraftstoffe aus Algen erforscht.  

Neben Forschungsaktivitäten und Reallaboren 
seien geeignete Markteinführungsprogramme 
und dauerhaft verlässliche Rahmenbedingun-
gen für Investoren erforderlich. Dazu zählt nach 
Expertenmeinung auch die Anerkennung rege-
nerativer Brenn- und Kraftstoffe in entsprechen-
den Regelungen und Gesetzen. 

Durch einen erfolgreichen Markthochlauf, zum 
Beispiel im Verkehrssektor, könnten die Vorteile 
der Future Fuels dann auch in anderen Sektoren, 
wie dem Gebäudebereich, zur Erreichung der 
Klimaziele eingesetzt werden.  

Verschiedene Lösungspfade 
führen ans Ziel

F O R S C H U N G

DIE WICHTIGSTEN  
BEGRIFFE  

IM ÜBERBLICK 

G L O S S A R

E-Fuels: E-Fuels sind Energieträger, die 
auf Basis erneuerbarer Energien synthe-
tisch hergestellt werden. Per Elektrolyse 
wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff 
aufgespalten. Der Wasserstoff kann dann 
durch Zugabe von CO2 zu synthetischem 
Benzin, Diesel, Kerosin, Heizöl oder Gas 
weiterverarbeitet werden. Wenn der da-
bei eingesetzte Strom aus regenerativen 
Quellen stammt und der Kohlenstoffkreis-
lauf geschlossen ist, sind diese Kraftstoffe 
weitestgehend klimaneutral. 

PtL: Power-to-Liquid bezeichnet den Pro-
duktionsprozess, mit dem flüssige E-Fuels 
hergestellt werden. Aus „recycltem“ CO2 und 
grünem Wasserstoff gewinnt man einen 
synthetischen, erneuerbaren Brenn- bzw. 
Kraftstoff – als Ersatz für fossile Produkte 
wie Benzin, Diesel, Heizöl oder Kerosin.

Biofuels: Biofuels sind Kraft- und Brenn-
stoffe, die auf Basis von Biomasse herge-
stellt werden. Aus Feldfrüchten wie Raps, 
Mais oder Zuckerrohr werden die Bio-
kraftstoffe der ersten Generation gewon-
nen und sind heute Bestandteil von E10, 
Biodiesel oder Bioheizöl. Doch die Tank- 
oder-Teller-Diskussion führte zu einem 
Umdenken. Künftig werden Biokraftstoffe 
der zweiten Generation aus Rest- und 
Abfallstoffen bevorzugt.

BtL: Biomass-to-Liquid, die Verflüssigung 
von Biomasse, ist ein Prozess, bei dem 
Biomasse  zunächst in Synthesegas und 
anschließend in flüssige Kohlenwasser-
stoffe umwandelt wird. Diese biogenen 
flüssigen Kohlenwasserstoffe können in 
bewährten Raffinerie-Prozessen zu treib-
hausgasreduzierten Kraft- und Brenn-
stoffen wie Benzin, Diesel oder Heizöl 
weiterverarbeitet  werden.

Elektrolyse: Die Elektrolyse ist ein techni-
sches Verfahren zur Aufspaltung einer 
chemischen Verbindung unter Einwirkung 
von elektrischem Strom. Sie wird bei-
spielsweise zur Gewinnung von Wasser-
stoff angewendet, indem Wasser (H2O) in 
seine Bestandteile Wasserstoff (H2) und 
Sauerstoff (O2) aufgespalten wird. Im 
Rahmen der Energiewende gewinnt die-
ses Verfahren an Bedeutung, um Strom 
aus erneuerbaren Energien speicher- 
und  transportierbar zu machen. 

PtX: Power-to-X steht für die Nutzung von 
Ökostrom zur Wandlung in eine andere 
Energieform, wie z. B. in Gas, Wärme oder 
flüssige Kraft- und Brennstoffe. 

Passende Rahmenbedingungen 
notwendig

P O L I T I K

+ -

Erneuerbarer Strom Bio-Reststoe,
Müll, Algen

Elektrolyse Aufbereitung

Produktions-
prozess

E-Fuels

H2 CWasser
CO2
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BRENNSTOFFE AUS 
ALGEN UND ABFALL

B I O F U E L S

An Biokraftstoffen wird bereits seit der 
Jahrtausendwende geforscht. Aus Feld-
früchten wie Raps, Mais oder Zuckerrohr 
wurden die sogenannten Biokraftstoffe 
der ersten Generation gewonnen. Sie 
werden heute als E10 – also Benzin, dem 
Ethanol beigemischt ist – oder als Biodie-
sel, einer Mischung aus konventionellem 
Diesel und beispielsweise Rapsöl-Methy-
lester, getankt.

Doch die Diskussion, ob Nahrungsmittel 
auf den Teller oder in den Tank gehören, 
und die oftmals mit dem Anbau der 
Pflanzen verbundenen indirekten Land-
nutzungsänderungen führten zu einem 
Umdenken. In der Fortschreibung der eu-
ropäischen Erneuerbare-Energien-Richt-
linie (REDII) werden daher Biokraftstoffe 
der zweiten Generation aus Rest- und 
Abfallstoffen klar bevorzugt.

Die Herstellung regenerativer flüssiger 
Energieträger auf Basis von Biomasse 
läuft unter dem englischen Begriff „Bio-
mass-to-Liquid“ (BtL): Brennstoffe werden 
zunehmend aus Abfällen und Reststoffen 
biogener Herkunft hergestellt, zum Bei-
spiel aus landwirtschaftlichen Pflanzen-
resten, Stroh oder forstwirtschaftlichem 
Restholz. Auch an der Herstellung von 
Benzin und Diesel aus Altpapier oder so-
gar aus Klärschlamm wird geforscht. Die 
Verwendung dieser Sekundärrohstoffe ist 
besonders klimaschonend. Derzeit laufen 
in diesem Bereich zahlreiche Forschungs-
projekte und es gibt auch bereits erste Pi-
lot- und Demonstrationsanlagen.

Eine andere regenerative Rohstoffbasis 
sind Algen: Dass Algen zur Herstellung 
von Biokraftstoffen verwendet werden 
können, die in ihrer Zusammensetzung 
den heute im Verkehrssektor eingesetzten 
Kraftstoffen ähneln, ist bereits erwiesen. 
Nun arbeiten Forschung und Entwicklung, 
so etwa der Exxon-Konzern, an wirtschaft-
lichen Produktionsprozessen. Wenn das 
gelingt, ist das ein weiterer Schritt auf 
dem Weg in eine treibhausgasneutrale 
Zukunft mit flüssigen Energien.  

derlichen Treibhausgas-Reduktionen ausma-
chen. Dafür müssten rund sieben bis zehn Millio-
nen E-Fahrzeuge bis 2030 in Deutschland 
zugelassen und der Einsatz CO2-neutraler Kraft-
stoffe gegenüber dem Referenzjahr 2015 um das 
Vier- bis Fünffache erhöht werden. Ein weiteres 
Viertel an klimaschädlichen Emissionen ließe sich 
durch Verkehrsverlagerung auf andere Verkehrs-
träger und Effizienzsteigerungen einsparen. 

„Es wäre ein Fehler, nicht auf alle Technologien 
zu setzen, bei denen deutsche Unternehmen 
Weltspitze sind“, so Holger Lösch, stellvertreten-
der BDI-Hauptgeschäftsführer. Dazu gehörten 
auch die Verbrennungsmotoren, nicht allein die 
Elektroantriebe. Der Analyse zufolge könnte der 
Einsatz synthetischer und biogener Kraftstoffe 
bis zu einem Drittel der erforderlichen CO2-Re-
duktionen bis 2030 bringen, deutlich mehr, als 
durch den Verkehrsträgerwechsel möglich wäre. 
„CO2-neutrale Kraftstoffe müssen weltweit ein 
wichtiger Teil der Lösung sein“, meint Lösch.

Für eine Vielzahl von Anwendungen und Fahr-
zeugvarianten wird langfristig insbesondere ein 
hybrider Antriebsstrang mit Verbrennungsmotor 
und Elektromotor die optimale Lösung bleiben. 

Nach der Jungfernfahrt des ersten Atom-
U-Boots 1955 forschten amerikanische 
und französische Autokonzerne an 
Fahrzeugen mit Atomantrieb und 8.000 

Kilometern Reichweite – aber das erwies sich 
bald als Sackgasse. Lange Zeit galten batterie-
betriebene Elektroautos als ähnlich exotisch, 
doch mittlerweile gehört es fast schon zum guten 
Ton, die Auffassung zu vertreten, Elektromotoren 
gehöre die automobile Zukunft. Dementspre-
chend investieren die Automobilkonzerne welt-
weit Milliarden in die neue Antriebstechnologie.

Dabei gehört der bisherige „Platzhirsch“ Ver-
brennungsmotor noch längst nicht zum alten  
Eisen – im Gegenteil: Experten bescheinigen ihm 
weiterhin großes Potenzial, vor allem durch  
Hybridantriebe und die Nutzung synthetischer 
Kraftstoffe. Als wesentliche Stellhebel für die  
angestrebte 40-prozentige Verminderung von 
Treibhausgasen bis 2030 gegenüber 1990 identi-
fiziert die im Auftrag des Bundesverbands der 
Deutschen Industrie (BDI) erstellte Analyse „Kli-
mapfade Verkehr 2030“ neben dem Antriebs-
wechsel zur E-Mobilität die Erhöhung der Verfüg-
barkeit CO2-neutraler Kraftstoffe. Beide Bereiche 
könnten zusammen rund drei Viertel der erfor-

W A S S E R S T O F F A N T R I E B

  schneller Tankvorgang,  
hohe Reichweite, keine  
lokalen Emissionen
  Tankstelleninfrastruktur noch 
auszubauen, bislang noch 
eher Nischentechnologie

B A T T E R I E - E L E K T R I S C H E R 
A N T R I E B

  lokal emissionsfrei, hohe  
Energieeffizienz 

  lange Ladezeit bei relativ niedriger 
Reichweite, Ladeinfrastruktur noch 
auszubauen, Gewicht und Rohstoff-
bedarf der Batterie
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Atmosphäre entzogen wird. Es gibt verschiedene 
Herstellungsverfahren, bei vielen wird Strom ein-
gesetzt, um aus Wasser Wasserstoff zu gewinnen. 
Wenn der für die Elektrolyse eingesetzte Strom 
aus regenerativen Quellen stammt, sind die da-
bei gewonnenen Kraftstoffe vollständig klima-
neutral. Ein weiterer Vorteil: Der so produzierte 
„grüne“ Wasserstoff kann direkt genutzt oder zur 
Herstellung erneuerbarer Kraft- und Brennstoffe, 
sogenannter E-Fuels, weiterverwendet werden.

„Neben der direkten Nutzung von erneuerbarem 
Strom sind flüssige Brenn- und Kraftstoffe, die zu-
nehmend grün werden, für eine weitgehend treib-
hausgasneutrale Energieversorgung unverzicht-
bar“, erklärt Adrian Willig vom Institut für Wärme 
und Oeltechnik (IWO). Daher sei auch die Politik gut 
beraten, auf einen breiten Technologie- und Ener-
gieträgermix zu setzen. An konkreten Maßnahmen 
zur Unterstützung des Markthochlaufs syntheti-
scher Energieträger bestehe derzeit aber noch ein 
Mangel – ganz im Gegensatz zu den vielfältigen 
Förderungen elektrischer Anwendungen. Ein 
CO2-neutraler Verbrennungsmotor mag zwar vie-
len noch exotisch erscheinen – aber höchstens so 
exotisch, wie es das Elektroauto einmal war.  

Gerüstet für die  
automobile Zukunft
Elektrifizierung, Wasserstoff, CO2-neutrale Kraftstoffe: Mobilität von 
morgen muss technologieoffen gedacht werden. Nur durch einen 
breiten Energiemix kann die Verkehrswende gelingen. Die Politik ist 
gefordert, die Weichen richtig zu stellen.

I M  A L L T A G  A N S  Z I E L

Diese Einschätzung unterstützt auch Hermann 
Rottengruber, Professor für Energiewandlungssys-
teme für mobile Anwendungen an der Universität 
Magdeburg. Daneben sollte man auch das mit 
Wasserstoff betriebene Brennstoffzellenauto nicht 
aus den Augen verlieren, denn es vereint die Vor-
teile von Elektroautos mit jenen, die mit klassischen 
Verbrennungsmotoren unterwegs sind: Die Fahr-
zeuge bieten einen lokal komplett emissionsfreien 
Betrieb, eine hohe Reichweite und die Möglichkeit 
zum schnellen Nachtanken. Doch auch wenn die 
Technologie mittlerweile die Serienreife erreicht 
hat und z. B. Toyota, Hyundai, Honda, Renault und 
auch Daimler entsprechende Modelle anbieten – 
im Alltag der Menschen ist das Wasserstoffauto 
bislang noch nicht angekommen. Die Fahrzeuge 
sind derzeit verhältnismäßig teuer, zudem ist die 
Tankstelleninfrastruktur noch nicht gut ausgebaut. 
Doch das könnte sich in Zukunft ändern.

Verbrennungsmotoren haben gegenüber dem 
batteriebetriebenen Elektrofahrzeug und dem 
Wasserstoffauto den Vorteil, dass die notwendige 
Infrastruktur in diesem Bereich längst vorhanden 
ist. So könnten Innovationen, wie die Markteinfüh-
rung neuer regenerativer Kraftstoffe, schnell wirk-
sam werden. Denn solche Fuels können genauso 
verarbeitet, gespeichert, transportiert und verwen-
det werden wie heute Benzin oder Diesel. Das 
wäre insbesondere für Verbraucher vorteilhaft. Die 
neuen Kraftstoffe könnten somit dafür sorgen, dass 
der Verbrennungsmotor, neben anderen Techno-
logien, eine Zukunft hat – und zwar weit über den 
derzeit diskutierten Horizont hinaus. 

Flüssige Kraft- und Brennstoffe sind ein 
komplexes Gemisch aus verschiedenen Koh-
lenwasserstoffen. Bei ihrer Verbrennung ent-
steht unter anderem Kohlendioxid, also CO2. 
Wird dieses CO2 wieder in den Entste-
hungsprozess der Brennstoffe einge-
bunden, entsteht ein geschlossener 
Kohlenstoffkreislauf und damit weitge-
hende Treibhausgasneutralität: CO2 
wird zum nachhaltigen Rohstoff, da 
dieselbe Menge bei der Verbrennung 
freigesetzt wird, wie bei der Produktion der 

V E R B R E N N U N G S M O T O R

  schneller Tankvorgang, hohe 
Reichweite, gute Tankstellen-
infrastruktur, ausgereifte Technik  

  lokal nicht emissionsfrei,  
relativ geringer Wirkungsgrad

P L U G - I N - H Y B R I D

  flexible Nutzungsoptionen  
vereint Vorteile von Verbren-
nungs- und Elektromotor

  aufwendigere Technik,  
Größe und Gewicht
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Wie grüne Energie in  
die Heizung kommt
Auch Ölheizungen haben eine Zukunftsperspektive.  
Eine aktuelle Studie und Praxisbeispiele zeigen, dass  
ölbeheizte Gebäude die Klimaziele erreichen können. 

M E H R  K L I M A S C H U T Z  I M  W Ä R M E M A R K T

Rolf-Dieter Reuter wohnt in einem For-
schungsprojekt. Nein, nicht in einem  
Labor, sondern in einem modernisierten 
Einfamilienhaus von 1972. Das Besondere 

an dem Gebäude im Berliner Stadtteil Spandau 
ist die Mischung im Tank. Dem konventionellen 
Heizöl wurde nämlich fast zur Hälfte ein regene-
rativer Brennstoff beigefügt. Familie Reuter testet 
den klimaschonenden Energieträger als einer 
von mehreren Haushalten im Rahmen eines For-
schungsvorhabens des Instituts für Wärme und 
Oeltechnik (IWO).

Im Vorfeld des Pilotprojekts hatten die Reuters 
ihr Haus energetisch saniert: Unter anderem 
dämmten sie das Dach und ersetzten die 17 Jah-
re alte Heizung durch ein effizientes Öl-Brenn-
wertgerät, das von einer Photovoltaikanlage 
unterstützt wird. An sonnigen Tagen versorgt die 
Solarstromanlage die Elektrogeräte im Haus 
und heizt zu Spitzenzeiten ebenso den Speicher 
für Heizung und Warmwasser. „Der Vorteil für 
mich ist, dass ich Geld spare. Und wer sehr da-
von profitiert, ist die Umwelt“, sagt der Hausherr. 
Das Gebäude verbraucht durch die Effizienz-
maßnahmen deutlich weniger Energie – und 
der noch benötigte Brennstoff ist jetzt zum Teil 
auch noch klimaneutral. Die Familie reduzierte 
so ihren CO2-Ausstoß für Wärme und Strom um 
insgesamt fast 80 Prozent. 

Zuverlässige Wärmeversorgung  
bei deutlich reduzierten  
Emissionen: Rolf-Dieter Reuter  
in seinem Berliner Eigenheim.
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seit 1990 bereits überdurchschnittlich viel zur 
CO2-Reduzierung beigetragen hat, seien eine 
deutliche Effizienzsteigerung durch Dämmung 
und Heizungstausch, der Einsatz von Hybridhei-
zungen sowie brennstoffseitige Treibhausgas-
minderungen nötig. „Und das sind Maßnahmen, 
die man jetzt starten muss“, so Oschatz.  

Woraus bestehen nun aber diese neuen Flüssig-
brennstoffe? Bei CO2-neutralen oder treibhaus-
gasreduzierten Fuels stammen die Ausgangs-
produkte sowie die eingesetzte Energie zu deren 
Herstellung überwiegend aus erneuerbaren 
Quellen. Die neuen Fuels haben mehrere Vorteile. 
Erstens kann die vorhandene Infrastruktur wei-
terverwendet werden. Zweitens können diese 
Brennstoffe in der Regel mit der heute bereits 
verfügbaren Technik genutzt werden. Drittens 
entstehen bei ihrer Verbrennung deutlich weni-
ger Schwefeldioxid und Stickoxide.

Im Heizöltank der Reuters kommt aktuell ein 
fortschrittlicher Biobrennstoff zum Einsatz, der 
vor allem aus Altspeisefetten gewonnen wird. 
Zu kaufen gibt es die neuen Brennstoffe hierzu-
lande noch nicht. Das könnte sich aber bald än-
dern. Denn würde das Modell Reuter mit einer 

hybriden Energieversorgung und alternativen 
Brennstoffen Schule machen, könnte auch der 
ölbeheizte Gebäudebestand in Deutschland die 
Klimaziele erreichen. Zu diesem Schluss kommt 
eine aktuelle Studie des Instituts für Technische 
Gebäudeausrüstung Dresden (ITG) im Auftrag 
des IWO. Denn der Beitrag, den Ölheizungen 
zum Klimaschutz leisten können, ist enorm: 2018 
wurden deutschlandweit etwa 20 Millionen 
Menschen von rund 5,5 Millionen Ölheizungen 
mit Wärme versorgt. 

„Ich finde es wichtig, darüber nachzudenken, 
wie in diesen Haushalten die Energiewende 
nach vorne gebracht werden kann“, sagt ITG- 
Geschäftsführer Professor Bert Oschatz, der 
Autor der Studie. „Es gibt eine Reihe von Maß-
nahmen, die eine Zielerreichung ermöglichen.“ 
Auch wenn die Sanierung ölbeheizter Gebäude 

Mit welchen konkreten Maßnahmen können 
auch ölbeheizte Häuser die Klimaziele erreichen?

Grundsätzlich bieten die Heiztechnikhersteller 
zahlreiche Möglichkeiten an, mit denen die Be-
sitzer von Ölheizungen einen effektiven Beitrag 
zu Erreichung der Klimaziele leisten können. 
Dabei kann grundsätzlich in zwei Schritten vor-
gegangen werden. Zunächst die kurzfristige Er-
höhung der Effizienz und Senkung der CO2 
Emissionen durch moderne Anlagentechnik, 
daran anschließend die Substitution fossilen 
Heizöls durch regenerative Flüssigbrennstoffe 
bis zur CO2 Neutralität.

Ein wesentlicher Aspekt dabei ist das breite 
Produktangebot, das erlaubt, bestehende Öl-
heizungen schrittweise zu ergänzen, zu moder-
nisieren oder gänzlich gegen neue Systeme, 
bestehend aus effizienter Öl-Brennwerttechnik 
und erneuerbaren Energien auszutauschen. 
Damit kann individuell auf die Bedürfnisse und 
Möglichkeiten des Anlagenbesitzers eingegan-
gen werden.

Zur Erhöhung der Effizienz bieten alle nam-
haften Hersteller ein reichhaltiges Angebot ef-
fizienter Öl-Brennwertkessel und Komponen-
ten an, die idealerweise wie bei Buderus als 
fertige abgestimmte Systeme erneuerbare 
Energien intelligent mit einbinden. Hierzu 
zählen Solarthermie, aber auch in wachsen-
dem Maße Photovoltaik, die eine vielfältigere 
Nutzung des Energieträgers Strom vor allem 
im eigenen Haus erlaubt.

Zunehmend interessant wird in diesem Zusam-
menhang aber auch die Einbindung von Um-
weltwärme über eine effiziente Wärmepumpen-

einheit. Aktuell waren dazu auf der Leitmesse der 
Heizungsindustrie, der ish Anfang 2019 zahlreiche 
sogenannte „Hybridsysteme“ zu sehen, wie z.B. der 
Buderus Logano plus KBH195i. Dieser verbindet die 
energetischen Vorzüge modulierender Öl-Brenn-
werttechnik mit einer kompakten Wärmepumpen-
einheit als Basiswärmeerzeuger mit Hilfe von  
Umweltwärme. Erst wenn z.B. durch zu kalte  
Außentemperaturen die Versorgung nicht mehr 
energetisch sinnvoll sichergestellt werden kann, 
übernimmt der modulierende Öl-Brennwertkessel.

Dabei bietet das moderne Öl-Hybridsysteme 
dem Kunden eine intelligente, klar verständliche 
und einfach bedienbare Regelung, die stets den 
Überblick über Energieangebote und Bedarfe 
im Haus erkennt und das Hybridsystem je nach 
Kundenwünschen optimal fährt. Verschiedene 
vorkonfektionierte Programme bieten dem Nut-
zer die Möglichkeit seine Hybridanlage nach in-
dividuellen Bedürfnissen einzustellen. 

Beispielhaft sei hier die kostenoptimierte Fahr-
weise genannt, die sich insbesondere bei Strom-

G A S T B E I T R A G

fremdbezug anbietet und bei Unterschreitung 
einer einstellbaren Außentemperatur die 
Wärmepumpe ab- und den Öl-Brennwertkessel 
anfährt. Alternativ dazu – bei Vorhandensein ei-
nes eigenen PV-Systems – kann dieses Pro-
gramm praktisch in umgekehrter Logik genutzt 
werden, den eigenerzeugten, regenerativen 
Strom so weit wie möglich in der Wärmepumpe 
zu nutzen und den Öl-Brennwertkessel so lange 
wie möglich auszuschalten. Zahlreiche weitere 
Einstelloptionen runden das Gesamtpaket ab 
und machen den Logano plus KBH195i zu einer 
attraktiven Heizzentrale vor allem im Gebäude-
bestand mit eigenem PV-System.

Im nächsten Schritt bieten zukünftig regene-
rative flüssige Brennstoffe, die auf Wasserstoff 
basieren die Möglichkeit, Öl-Brennwertsysteme 
praktisch CO2 frei betreiben zu können. Der 
notwendige Wasserstoff kann dabei auf Basis 
von Wind und Solarstrom hergestellt und mit 
CO2 aus der Umwelt zu sogenannten Power- 
to-liquids (PtL) bzw. den Powerfuels verarbei-
tet werden. Powerfuels besitzen weitgehend 
gleiche Eigenschaften wie heutiges Heizöl und 
können somit in der heute flächendeckend vor-
handenen Infrastruktur bis hin zum Verbraucher 
praktisch 1:1 eingesetzt werden. Deutschland ist 
bereits heute international Technologieführer 
auf diesem Gebiet und zahlreiche Versuche bei 
Herstellern und Produzenten sind bereits in vol-
lem Gang.  

  V.i.S.d.P. Till Wodraschka,  

Marketing Portfolio Management,  

Bosch Thermotechnik GmbH

80%
CO2-Reduktion hat das Berliner 
Einfamilienhaus bereits heute 

erreicht. Weitere Praxisbeispiele 
des IWO kommen sogar auf bis 

zu 90 Prozent.
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Technisch ist das machbar – eine Zauberformel 
dafür lautet Power-to-Liquids (PtL). Dahinter 
verbergen sich verschiedene Methoden, mithilfe 
von Ökostrom und einer Kohlenstoffquelle syn-
thetische Flüssigbrennstoffe herzustellen. Per 
Elektrolyse wird dabei Wasser in Wasserstoff und 

Sauerstoff aufgespalten. Der Wasserstoff kann 
dann entweder durch Zugabe von CO2 oder 
durch andere Kohlenstoffquellen wie etwa Bio-
abfälle zu synthetischem Benzin, Diesel, Heizöl 
oder eben Kerosin weiterverarbeitet werden. 
Wenn der für die Elektrolyse eingesetzte Strom 
aus regenerativen Quellen stammt, sind diese 
Kraftstoffe weitestgehend klimaneutral. Die neu-
en synthetischen Brennstoffe sind nach Exper-
ten-Angaben schwefel- und aromatenfrei und 

Fliegen ohne 
schlechtes  
Gewissen
Das Fliegen gerät wegen des hohen 
CO2-Ausstoßes zunehmend in Verruf.  
Eine Lösung wäre synthetisches Kerosin.  
Erste Modellprojekte laufen bereits.

Z U K U N F T  D E R  L U F T F A H R T

Am Montag von Frankfurt zum Ge-
schäftstermin nach Berlin fliegen und 
abends wieder zurück. Drei Tage später 
zur Fortbildung nach München, natür-

lich ebenfalls mit dem Flugzeug. Das ist Alltag für 
viele Geschäftsleute – und gerät zunehmend in 
Verruf. Denn der Verbrauch eines Passagierjets ist 
immens: 1.300 Liter Kerosin auf 100 Kilometer 
Flugstrecke verbraucht zum Beispiel ein Jumbo 
nach Berechnungen des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt.

Die Grünen fordern deshalb bereits ein Verbot 
von Inlandsflügen innerhalb der nächsten 20 
Jahre. Doch so weit muss es nicht kommen. Denn 
Wissenschaftler und Unternehmen arbeiten 
längst an Lösungen für einen umweltfreundli-
chen Flugverkehr. Das Problem dabei: Eine Al-
ternative zum flüssigen Kraftstoff gibt es nicht, 
wenn man ein 500 Tonnen schweres Passagier-
flugzeug in die Luft bekommen möchte. Einfach 
elektrifizieren lässt sich der Flugverkehr nämlich 
nicht, denn dafür wären die Akkus nach heuti-
gem Stand der Technik viel zu schwer. Also muss 
der Kraftstoff selbst umweltfreundlicher werden.

uneingeschränkt in herkömmlichen Motoren 
verwendbar. Das ist ein großes Plus gerade im 
Luftverkehr, denn moderne Verkehrsflugzeuge 
sind gut und gerne 30 Jahre im Einsatz.

Energiedichte von Batterien weit 
von der des Kerosins entfernt
Der Flugverkehr habe ein großes Potenzial, um 
synthetische Kraftstoffe einzusetzen, meint Sieg-
fried Knecht, Vorstandsvorsitzender der Luftfahrt-
initiative aireg. „Das liegt daran, weil alternative 
Antriebe fehlen und die Energiedichte von Bat-
terien weit von der des Kerosins entfernt ist.“ Zu-
gleich steigt der Kraftstoffbedarf der Branche 
immer weiter an: Laut Prognosen des Flugver-
bandes IATA wird der Flugverkehr künftig pro 
Jahr um etwa 3,5 Prozent wachsen.

Grundsätzlich ist die Idee, Kraftstoffe auf Rohöl-
basis durch solche zu ersetzen, die aus regenera-
tiven Komponenten gewonnen werden, nicht neu. 
Super-Benzin etwa enthält fünf Prozent Bioetha-
nol, bei Super E10 sind es sogar zehn Prozent. Auch 
Diesel ist ein Bio-Anteil beigemischt. Doch dieser 
Bio-Anteil wird aus Pflanzenöl hergestellt, Ethanol 
zum Beispiel durch die Vergärung von Zuckerrü-
ben erzeugt. Damit stehen diese Kraftstoffe mitun-
ter in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. 
Bei synthetischen Kraftstoffen, die aus überschüs-
sigem Ökostrom oder der Verarbeitung von Rest-
stoffen gewonnen werden, ist das nicht der Fall.

In gleich mehreren Projekten arbeiten Forscher 
und Unternehmen daher daran, synthetisches 

„Ziel des Projekts ist 
die Herstellung  

von regenerativem  
Kerosin durch  
Windenergie.“

Jürgen Wollschläger,  
Geschäftsführer der Raffinerie Heide

FutureFuels
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Qualität habe wie herkömmliches Kerosin. Anfor-
derungen, die die Raffinerie Heide nach Aussage 
ihres Geschäftsführers erfüllen kann: „Schon in 
fünf Jahren sollen fünf Prozent des am Flughafen 
Hamburg bereitgestellten Kerosins synthetisch 
hergestellt sein“, verspricht Wollschläger. Dieser 
kann dem herkömmlichen Flugzeugtreibstoff 
dann einfach beigemischt werden.

Klimaneutraler Kraftstoff  
für den Hamburger Flughafen
Auch das Industriekonsortium GreenPower2Jet 
(GP2J), an dem unter anderem die BP-Raffinerie 
im niedersächsischen Lingen, der Flugzeugher-
steller Airbus, das Deutsche Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt und die Technische Universität 
Hamburg (TUHH) beteiligt sind, arbeitet an einer 
industriellen PtL-Anlage, mit der synthetisches 
Kerosin hergestellt werden soll. Spätestens ab 
2022 sollen die ersten Flughäfen mit dem klima-
neutralen Flugkraftstoff beliefert werden. Ge-
plant ist, diesen Treibstoff unter anderem am 
Hamburger Flughafen auf regelmäßig gefloge-
nen Strecken und für die Erstbetankung von Air-
bus-Flugzeugen am Werk in Hamburg-Finken-
werder zu nutzen. Aus den verbleibenden 
Nebenprodukten will die BP-Raffinerie zudem 
grünen Diesel herstellen, der dann als Kraftstoff 
für Lkws und Transportschiffe verwendet werden 
kann.

So könnte es nicht mehr lange dauern, bis Ge-
schäftsreisende auch ohne schlechtes Gewissen 
ins Flugzeug steigen können.  

Kerosin herzustellen und den Flugverkehr auf 
diese Weise umweltfreundlicher zu gestalten. 
So hat die schleswig-holsteinische Raffinerie 
Heide die Deutsche Lufthansa als Partner ge-
wonnen – deren Flugzeuge sollen am Flugha-
fen Hamburg künftig mit umweltfreundlichem, 
synthetischem Kerosin betankt werden, das aus 
schleswig-holsteinischem Windstrom herge-
stellt wird. Die Raffinerie Heide ist seit Sommer 
2018 an dem Forschungsprojekt „KEROSyN100“ 
unter wissenschaftlicher Leitung der Universität 
Bremen beteiligt. „Ziel des Projekts ist die Her-
stellung von regenerativem Kerosin durch die 
Nutzung von regional erzeugter Windenergie“, 
erklärt Jürgen Wollschläger, Geschäftsführer der 
Raffinerie Heide. „Doch die Produktion des 
Kraftstoffs allein reicht natürlich nicht. Wir brau-
chen einen Abnehmer.“

Den hat das Unternehmen nun in Gestalt der Luft-
hansa gefunden. Und die Kranich-Airline ver-
spricht sich ebenfalls viel von der Zusammen-
arbeit: „Klimafreundlicher Luftverkehr ist ein 
wichtiges Ziel der Lufthansa Group“, betont Vize-
präsident Thorsten Luft. Dafür investiere der Kon-
zern kontinuierlich in besonders verbrauchsarme 
Flugzeuge und verbessere die Treibstoffeffizienz 
im Flugbetrieb. „Bereits seit 2011 sind wir an der 
Erforschung und dem Einsatz alternativer Kraft-
stoffe beteiligt“, so Luft. Durch die Zusammenar-
beit mit der Raffinerie Heide komme der nach-
haltige, alternative Kraftstoff nun in der Praxis 
zum Einsatz. Voraussetzung dafür sei, dass er in 
ausreichender Menge und zu vertretbaren Prei-
sen hergestellt werden könne – und die gleiche 

25%
weniger Kerosin verbrennt jede neue  

Flugzeuggeneration und emittiert entsprechend 
weniger. Heute verbrauchen die Flugzeuge  

der deutschen Fluggesellschaften im Schnitt 
3,58 Liter pro 100 Personenkilometer  

im Vergleich zu 6,3 Liter im Jahr 1990.

123

FutureFuels
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CO2-neutral  
um die Welt

Bananen aus Südamerika, Kiwis aus Neuseeland: Der globale Güter-
transport sorgt für einen immensen CO2-Ausstoß – und muss sich  

wandeln. Einen Ausweg bieten klimaneutrale synthetische Kraftstoffe.

I N T E R N A T I O N A L E  V E R S O R G U N G S K E T T E N

Sie sind süß, gesund und in jedem Super-
markt zu finden: Bananen sind nach Äp-
feln das beliebteste Obst der Deutschen. 
Satte zwölf Kilogramm verspeist jeder 

hierzulande im Jahr, so der vom Statistischen Bun-
desamt errechnete Durchschnitt. Die Früchte ha-
ben sozusagen immer Saison: Sie werden das 
ganze Jahr über importiert. Genau das macht das 
Obst allerdings zu einer eher ungesunden Sache 
für das Weltklima: Für 6,84 Kilogramm CO2-Aus-
stoß ist jeder Deutsche nämlich allein aufgrund 
seines jährlichen Bananenkonsums verantwort-
lich, zeigen Berechnungen des Portals Klimatarier. 
Das liegt daran, dass Bananen per Schiff nach 
Deutschland gebracht werden – und die Schiff-
fahrt ist alles andere als eine saubere Sache, denn 
die Motoren verbrennen vorwiegend Schweröl.

Konkrete Vorgaben  
zum Schutz des Klimas
Insgesamt ist die Schifffahrt für rund drei Pro-
zent der weltweiten CO2-Emissionen verantwort-
lich. Wäre die Flotte ein Land, würde sie damit 
hinter Japan auf Rang sechs der größten Klima-
gas-Produzenten landen. Die Branche verspricht 
aber Besserung: Bis 2050 soll der CO2-Ausstoß 
um 50 Prozent sinken. Diese Selbstverpflichtung 
hat die International Maritime Organization 
(IMO) vor einem Jahr beschlossen. „Der Ent-
schluss der IMO ist ein bedeutender historischer 
Schritt“, sagt Alfred Hartmann, Präsident des Ver-
bands Deutscher Reeder (VDR). „Der Seeverkehr 
ist damit der weltweit erste Industriesektor mit 
konkreten und weitreichenden Vorgaben zum 

Bis 2050 soll der 
CO2-Ausstoß  

in der Schifffahrt  
um 50 Prozent  

sinken.
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MEHR KL IMASCHUTZ 
IN DER SCHIFFFAHRT 

I N T E R V I E W

Wie die Seeschifffahrt nachhaltiger 
werden kann und welche Alternativen 
es zum Schweröl gibt, beantwortet der 
Schiffsmaschinenbau-Ingenieur Prof. 
Dr. Friedrich Wirz von der Technischen 
Universität Hamburg.

Welche technischen Optionen zur 
CO2-Einsparung gibt es?
Der Beschluss der International Maritime 
Organization bedeutet, dass 50 Prozent 
weniger Kohlendioxid aus fossilem Kohlen-
stoff emittiert werden darf. Dabei wird von 
zunehmendem Verkehr ausgegangen, also 
muss die relative Reduktion deutlich darü-
ber liegen. Es gibt drei theoretische Lö-
sungsansätze: Erstens muss die Effizienz 
verbessert werden. Selbst bei Ausschöp-
fung aller Potenziale ist dabei bei Weitem 
aber keine Steigerung um mehr als 50 Pro-
zent möglich. Zweitens müssen fossile 
Kraftstoffe eingesetzt werden, die weniger 
Kohlenstoff enthalten, so dass bei der Ver-
brennung weniger Kohlendioxid entsteht. 
Ein solcher Kraftstoff ist beispielsweise  
Erdgas. Allerdings liegt dessen CO2-Ein-
spar-Potenzial nur bei 20 bis 25 Prozent. 

Diese beiden Optionen sind also nicht 
ausreichend. 
Der dritte Weg, der Einsatz von Kraftstof-
fen, die gar keinen Kohlenstoff oder zu-
mindest keinen fossilen Kohlenstoff enthal-
ten, ist der erfolgversprechendste Ansatz. 

Ab wann halten Sie den Einsatz solcher 
CO2-neutraler flüssiger Kraftstoffe in 
der Schifffahrt für realistisch?
Technologien wie Power-to-Liquid und 
deren Anwendung werden nur erfolg-
reich sein, wenn entweder die politischen 
oder die wirtschaftlichen Randbedingun-
gen gegeben sind. Bis dahin entscheidet 
leider, aber verständlicherweise, einzig 
der Geldbeutel der Schiffsbetreiber über 
die eingesetzte Technologie. Und bislang 
ist der Einsatz von fossilem Flüssigkraft-
stoff unschlagbar billig. 

Das komplette Interview unter:

 www.faz.net/klimaschutz-braucht-vielfalt

Schutz des Klimas.“ Ziel sei es, Schiffe möglichst 
schnell klimaneutral zu betreiben. Dafür sei al-
lerdings eine „technologische Revolution“ erfor-
derlich, so der Verbandschef.

Denn es ist mehr nötig als nur die Entwicklung 
neuer, sparsamerer Schiffsmotoren und Maßnah-
men wie etwa einem Tempolimit in der Seeschiff-
fahrt. Auch die Antriebsenergie an sich muss zu-
nehmend aus alternativen Quellen bezogen 
werden. Das wiederum stellt die Branche vor eine 
große Herausforderung, denn aufgrund ihrer 
Größe und ihres Gewichts können Schiffe nicht 
einfach wie Autos mit einem Elektromotor fahren – 
der Akku wäre viel zu groß und zu schwer. Glei-
ches gilt für die zweite Säule des Gütertransports, 
die Lastwagen: Auch hier ist eine vollständige 
Elektrifizierung kaum möglich, weil die Akkus zu 
schwer sind und die Reichweiten für den Einsatz 
im Fernverkehr viel zu gering. Auch die Idee, Auto-
bahnen mit Oberleitungen zu versehen, steckt 
derzeit noch in den Kinderschuhen und bringt im 
Hinblick auf Kosten und Praktikabilität große Her-
ausforderungen mit sich.

Alternative Kraftstoffe  
noch vergleichsweise teuer
Einen Ausweg bieten alternative Kraft-
stoffe wie zum Beispiel E-Fuels. Die Her-
stellung solcher synthetischer Energieträ-
ger, die mithilfe von Ökostrom gewonnen 
werden, ist technisch machbar: Per Elekt-
rolyse entsteht Wasserstoff, der dann durch 
Zugabe von Kohlenstoff aus CO2 zu synthe-
tischen Kraftstoffen weiterverarbeitet wer-
den kann. Weil solche Fuels bei der Ver-
brennung nur genauso viel CO2 emittieren, wie sie 
zuvor bei der Herstellung aufgenommen haben, 
sind sie nahezu klimaneutral. Noch allerdings ist 
der Herstellung von E-Fuels im Vergleich zu her-
kömmlichen fossilen Kraftstoffen teurer. Auch die 
Produktion der notwendigen Mengen ist eine Her-
ausforderung. Experten prognostizieren jedoch, 
dass eine Steigerung der Produktion sowie eine 
günstige Preisentwicklung bei regenerativ erzeug-
tem Strom dafür sorgt, dass sie auch preisliche 
konkurrenzfähig werden. Zudem könnten in einem 
ersten Schritt auch treibhausgasreduzierte Kraft-
stoffe eingesetzt werden. Dazu gehört zum Bei-
spiel LNG, also verflüssigtes Erdgas.

Für die Forschung an der maritimen Energie-
wende hat die Bundesregierung 45 Millionen 
Euro an Fördermitteln bereitgestellt, um dem 
Ziel des Null-Emissions-Schiffs näher zu kom-
men. „Es herrscht unter den maritimen Moto-
renbauern eine regelrechte Aufbruchstim-
mung“, so Norbert Brackmann (CDU), maritimer 

Koordinator der Bundesregierung. „Die Branche 
will saubere Technologien für saubere Schiffe.“

So strebt Maersk, die weltweit größte Reederei für 
Containerschiffe, einen klimaneutralen Schiffs-
verkehr mit der eigenen Flotte bis 2050 an. „Der 
einzige Weg, um die so dringend benötigte Dekar-
bonisierung in unserer Branche zu erreichen, ist 
die vollständige Umstellung auf neue CO2-neutra-
le Kraftstoffe und Lieferketten“, sagt Søren Toft, 
Chief Operating Officer von A.P. Moller-Maersk. 
Angesichts der Lebensdauer eines Schiffes von 20 
bis 25 Jahren sei es jetzt an der Zeit, sich zusam-
menzuschließen und die Entwicklung eines neuen 
Schiffstyps zu beginnen, der 2050 die Meere be-
fahren wird. „Die nächsten fünf bis zehn Jahre 
werden entscheidend sein“, so Toft. „Wir werden 
bedeutende Ressourcen in Innovationen und Flot-
tentechnologie investieren, um die technische und 
finanzielle Tragfähigkeit von dekarbonisierten Lö-
sungen zu verbessern.“

Kosten für zusätzliche  
Infrastruktur vermeiden
Die Argumente für synthetische flüssige Kraftstof-
fe liegen auf der Hand: Sie sind gut speicherbar 
und leicht zu transportieren, sie haben eine hohe 
Energiedichte und verfügen über eine hervorra-
gende Infrastruktur. Ein wesentlicher Aspekt, der 
darüber hinaus für synthetische Kraftstoffe spricht, 
ist, dass Klimaschutz möglich würde, ohne Versor-
gungswege und Anwendungstechnik kosteninten-
siv umbauen zu müssen.

Das gilt genauso für den Lkw-Verkehr. Zwar ist in 
diesem Bereich eine Koppelung mit einem Elek-
troantrieb grundsätzlich denkbar, sie wäre aber 
nur mit enormen Investitionen in die Infrastruktur 
realisierbar: Derzeit werden auf mehreren Test-
strecken Lastwagen getestet, die elektrisch ange-
trieben werden und ihren Strom wie ein Zug aus 
einer Oberleitung über der Autobahn beziehen. 
Die Lastwagen verfügen über einen Hybridmotor 
und fahren abseits der Autobahn mit normalem 
Kraftstoff. Würde dieser synthetisch hergestellt, 
könnten die Oberleitungs-Hybrid-Lkw vollständig 
klimaneutral fahren, heißt es in der Leitstudie 
Energiewende der Deutschen Energie-Agentur 
(dena). Dies wäre ein wichtiger Baustein auf dem 
Weg zum klimaneutralen Güterverkehr.

Bis es soweit ist, dürfte noch einiges an Auf-
wand notwendig sein. Doch wenn es gelingt, 
wird hierzulande in Zukunft niemand auf Bana-
nen, Kiwis und andere Südfrüchte aus Klima-
schutzgründen verzichten müssen.   

Der Bund fördert  
die maritime  

Energiewende mit  
45 Millionen Euro.
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Globale Lösungen für eine 
globale Herausforderung

Synthetische Kraftstoffe könnten künftig in Regionen produziert 
werden, wo die Herstellungskosten besonders niedrig sind.  

Zahlreiche Länder würden davon profitieren. 

I N T E R N A T I O N A L E  P E R S P E K T I V E

Der Klimawandel ist ohne Zweifel eine 
der größten globalen Herausforde-
rungen unserer Zeit – und er erfordert 
globale Lösungen. Das gilt auch für die 

Herstellung synthetischer Flüssigbrenn- und 
Kraftstoffe: Sie sind zweifellos dazu geeignet, 
den Ausstoß des Treibhausgases CO2 zu min-
dern. Denn bei ihrer Verbrennung wird nur so viel 
CO2 freigesetzt, wie bei der Herstellung gebun-
den wurde. Doch die in Deutschland mögliche 

Produktion wird nicht ausreichen, um den Bedarf 
zu decken, denn die Kosten sind zu hoch und das 
Potenzial – insbesondere was den Ökostrom-Über-
schuss betrifft – zu niedrig. „Eine autarke Energie-
versorgung Deutschlands ist auch nach der Ener-
giewende unrealistisch – das ergibt sich schon 
allein aus der faktisch begrenzten Standortverfüg-
barkeit für Anlagen zur erneuerbaren Stromerzeu-
gung“, erklärt Dr. Jens Perner, Associate Director der 
Wirtschaftsberatung Frontier Economics.

Zahlreiche Länder auf der ganzen Welt verfügen 
hingegen über ein hohes Potenzial an Solar- und 
Windenergie und damit über die besten Voraus-
setzungen, um bedeutende Produzenten und  
Exporteure von synthetischen Kraftstoffen zu wer-
den – darunter beispielsweise Chile, Marokko und 
Norwegen. „Synthetische Kraftstoffe auf Basis von 
Power-to-X-Technologien werden zu einem wich-
tigen Eckpfeiler der globalen Energiewende“, 
betont Carsten Rolle, Geschäftsführer des Welt-
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 Wind

 Photovoltaik (PV)

  Überwiegend PV,  
teilweise kombiniert

 Kombination

In der Politik finden erneuerbare Kraft- und 
Brennstoffe nach und nach Anerkennung. 
Dies zeigt sich beispielsweise in Form der vom 
Bundeswirtschaftsministerium initiierten Real-
labore, die jährlich mit 100 Millionen Euro  
gefördert werden. In bundesweit 20 Real-
laboren können Unternehmen künftig neue 
Wasserstofftechnologien im industriellen 
Maßstab und in realer Umgebung erproben. 
Wasserstoff, der über Elektrolyse auf Basis 
von Strom aus Wind- und Photovoltaikanla-
gen gewonnen wird, spielt wiederum eine 
große Rolle bei der Produktion synthetischer 
Kraftstoffe und ist ein wichtiger Baustein der 
Energiewende. „Wir wollen bei Wasserstoff-
technologien die Nummer 1 in der Welt wer-
den“, betont Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier (CDU). Sie böten „enorme Potenzia-
le für die Energiewende und den Klimaschutz 
wie auch für neue Arbeitsplätze“.

Zu den geförderten Reallaboren zählt un-
ter anderem das Projekt „Westküste 100“, das 
von einem branchenübergreifenden Kon-
sortium getragen wird, zu dem Unterneh-
men wie EDF Deutschland, die Stadtwerke 
Heide oder Thyssenkrupp Industrial Solu-
tions gehören. Im Mittelpunkt der Projektar-
beit soll die gemeinsame Vision einer vollum-
fänglichen Sektorenkopplung stehen – von 
der Erzeugung von grünem Strom bis zur 
Produktion von synthetischen Kohlenwasser-
stoffen einschließlich der Wärmenutzung. 

Doch auch außerhalb der Reallabore be-
schäftigen sich große Mineralölkonzerne mit 
der Herstellung und Nutzung erneuerbar er-
zeugten Wasserstoffs im Raffineriebetrieb. 
Dazu gehören zum Beispiel die Raffinerien 
von Shell in Wesseling, von BP in Lingen oder 
Total in Leuna. Bereits im April 2018 präsen-
tierte der europäische Mineralölverband 
FuelsEurope dem Rat der Wirtschafts- und 
Energieminister der EU die „Vision 2050“. Die 
europäische Mineralölwirtschaft schlägt dar-
in einen Übergang zur Produktion treibhaus-
gasarmer und perspektivisch treibhausgas-
neutraler flüssiger Energieträger und eine  
kontinuierliche Reduzierung der Emissionen 
von Raffinerien vor. 

energierats Deutschland. „Deshalb brauchen wir 
heute strategische indus triepolitische Entschei-
dungen, die auf einer klaren Roadmap fußen.“

Der Weltenergierat hat in Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaftsberatung Frontier Economics in der 
Studie „International Aspects of a Power-to-X 
Road map“ die Eckpunkte für eine solche Road-
map entwickelt. Diese basiert auf drei Säulen: Die 
erste ist die Skalierung der Power-to-X-Techno-
logien und der Aufbau einer hierauf basierenden 
Industrie. Denn die Entwicklung eines globalen 
Marktes für synthetische Kraftstoffe erfordert wei-
tere technologische Entwicklungen und nicht zu-
letzt auch Kosteneinsparungen. Die zweite Säule 
besteht darin, geeignete Rahmenbedingungen zu 
schaffen, um eine Nachfrage für den Import von 
synthetischen Kraft- und Brennstoffen zu beför-
dern. Die dritte Säule bilden entsprechende Inves-
titionen in den potenziellen Exportländern. „Ohne 
eine stärkere internationale Kooperation wird eine 
Skalierung von Power-to-X-Technologien nicht 
gelingen“, meint Rolle. „Umso wichtiger ist es da-
her, solche Kooperationen politisch zu unterstützen 
und mit Partnerländern in den Dialog zu treten.“ 
So kann Power-to-X zum entscheidenden Bau-
stein für ein Zukunftsszenario für die Schaffung ei-
nes diversifizierten, globalen und CO2-neutralen 
Energiesystems werden.

Der Export erneuerbarer Kraft- und Brennstoffe  
würde auch jenen Ländern eine zusätzliche Pers-

pektive verschaffen, die gegenwärtig vor allem 
fossiles Öl und Gas ausführen. Zugleich könnte 
auch die deutsche Wirtschaft profitieren, weil sie 
in einem globalen Markt für alternative Kraft- 
und Brennstoffe die Rolle des Technologie-, Ma-
schinen- und Anlagenexporteurs übernehmen 
kann. Die Studie „Synthetische Energieträger – 
Perspektiven für die deutsche Wirtschaft und den 
internationalen Handel“, die Frontier Economics 
gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirt-
schaft in Köln herausgegeben hat, kommt zu dem 
Schluss, dass dadurch hierzulande zusätzliche 
Wertschöpfungseffekte von jährlich bis zu 36,4 
Milliarden Euro sowie bis zu 470.000 neue  
Arbeitsplätze bis 2050 entstehen könnten. Ein 
wichtiger Beschäftigungseffekt, gerade im Hin-
blick darauf, dass im Zuge der Energiewende in 
Deutschland anderswo – beispielsweise im 
Braunkohlebergbau – Arbeitsplätze wegfallen 
werden.

„Um beim Klimaschutz die gewünschten Erfolge 
zu erzielen, ist es wichtig, die heutigen und künf-
tigen Herausforderungen in einem offenen Wett-
bewerb um die besten Lösungen anzugehen“, 
fasst IWO-Geschäftsführer Adrian Willig zusam-
men. „Denn treibhausgasreduzierte flüssige Ener-
gieträger bieten industrie- und entwicklungs-
politisch große Chancen für die internationale 
Zusammenarbeit.“ So würde Deutschland auch 
künftig Energie einführen und Hochtechnologie 
exportieren. 

Weltmeister  
in Sachen 

Wasserstoff

R E A L L A B O R E
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Vielfalt der  
Meinungen

Welche Rolle können regenerative Kraft- und Brennstoffe in der Energie-
versorgung der Zukunft spielen und wie müssten die Rahmenbedingungen 
für eine erfolgversprechende Markteinführung gestaltet werden? Experten 

aus Politik und Wirtschaft äußern ihre Einschätzung.  

D I S K U S S I O N

Lesen sie die ausführlichen Statements auf 
www.faz.net/klimaschutz-braucht-vielfalt

„Erneuerbare Energie auf 
Basis gasförmiger und 
flüssiger Kraft- sowie 

Brennstoffe gehören zu 
einer umfassenden  

Klima schutzstrategie.“

„Über 2030 hinaus bedarf es gravierender Ände-
rungen im Energiemix und im Energiesystem 
Deutschlands. Nicht nur erneuerbare Energie auf 
Strom-Basis, sondern auch auf der Basis gasför-
miger und flüssiger Kraft- sowie Brennstoffe ge-
hören zu einer umfassenden Klima schutzstrategie. 
Green Gases und Green Fuels müssen den jetzi-
gen Energiemix ergänzen, sollen die ambitio-
nierten Klimaschutzziele 2050 überhaupt erreicht 
werden können. Dabei sehen wir hier die Mine-
ralölwirtschaft, aber auch die Politik in der Pflicht. 
Es bedarf eines Hochlaufs von E-Fuels, auch 
wenn die Kosten gegenwärtig pro KWh noch 
deutlich über den Kosten für Heizöl, Diesel, Benzin 
und Kerosin liegen.“ 

 Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer des  

Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)

„Im Schwerlastverkehr, im Schiffs- und Flugverkehr 
werden vermutlich regenerative Kraftstoffe not-
wendig sein, um den Verkehr klimaneutral zu ma-
chen. Hier können Wasserstoff, Methan oder auch 
E-Fuels eine Rolle spielen, die auf Basis von 
Ökostrom erzeugt werden. Wichtig ist allerdings 
der effiziente und sparsame Umgang mit diesen 
wertvollen Kraft- und Brennstoffen. Denn ihre Er-
zeugung ist energieaufwendig. Für eine Marktein-
führung erneuerbarer Kraft- und Brennstoffe sind 
verschiedene Instrumente denkbar – von der ge-
zielten Forschungsförderung über die Weiterent-
wicklung der europäischen Vorgaben für die Treib-
hausgasquote bis zu einer Beimischungspflicht 
beim Kerosin. Entscheidend aus Sicht der Grünen 
ist, dass sich ihr Einsatz auf die Bereiche konzen-
triert, in denen keine energieeffizienteren Alterna-
tiven zur Verfügung stehen. Deshalb lehnen wir 
beispielsweise die Anrechnung von E-Fuels auf 
Flottengrenzwerte der Autohersteller ab.“

 Julia Verlinden ist Abgeordnete im Deutschen 

Bundestag und Sprecherin für Energiepolitik der Fraktion 

von Bündnis 90/Die Grünen

„Global erzeugte regenerative Kraft- und Brenn-
stoffe werden aufgrund ihrer klimafreundlichen 
Herstellung und vielfältigen Anwendung einen 
entscheidenden Beitrag zur Energieversorgung 
leisten. Denn sie werden nachhaltig hergestellt, 
lassen sich über einen langen Zeitraum lagern 
und weltweit transportieren. Bereits vorhandene 
Infrastrukturen wie Tankstellennetze oder Häfen, 
Knotenpunkte und Verteilnetze können effizient 
weitergenutzt werden. Deshalb plädiere ich für 
den Aufbau eines Marktanreizprogramms für 
neue Anlagen zur Produktion strombasierter 
Kraftstoffe, um eine breite Anwendung von Was-
serstoff und regenerativen Kraftstoffen am 
Markt zu ermöglichen. Wichtig ist zudem, dass 
diesen Kraftstoffen ein größerer Wirkungsbei-
trag zur Senkung der CO2-Flottengrenzwerte für 
Fahrzeuge von der EU zugestanden wird.“

 Dr. Christoph Ploß ist Bundestagsabgeordneter  

der CDU und Mitglied im Ausschuss für Verkehr und 

digitale Infrastruktur 

„Ich plädiere für den 
Aufbau eines Markt-

anreizprogramms  
für neue Anlagen zur  

Produktion strom-
basierter Kraftstoffe.“

„Wir lehnen die  
Anrechnung von E-Fuels 
auf Flottengrenzwerte  
der Autohersteller ab.“
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„Synthetische Kraftstoffe können sowohl für Pkw 
und Nutzfahrzeuge als auch für innovative Heiz-
systeme anstelle von Heizöl perspektivisch den 
CO2-Ausstoß weiter reduzieren. Wir brauchen auf 
Bundesebene ein Konzept zur Markteinführung 
und Regulierung synthetischer Kraftstoffe. Dabei 
sollten aus bayerischer Sicht auch Investitionsan-
reize für synthetische Kraftstoffe in der Erneuerba-
ren-Energien-Richtlinie genutzt werden. Beson-
ders wichtig ist hierbei die Technologieoffenheit: 
Wir wollen, dass synthetische Kraftstoffe bei der 
CO2-Flottenregulierung der EU gleichwertig zur 
Elektromobilität berücksichtigt werden. Wir sollten 
auch prüfen, wie wir die Markteinführung durch 
steuerliche Anreize unterstützen können.“

 Thomas Kreuzer, Fraktionsvorsitzender der CSU  

im Bayerischen Landtag

„Was die zukünftige Rolle von E-Fuels betrifft, so 
sind sie dort wichtig, wo es keine kostengünstigen 
Alternativen gibt, wie der Wasserstoff in der Brenn-
stoffzelle von Lkws oder Zügen oder das grüne 
Kerosin für den Flugverkehr. Und auch im Pkw-Be-
reich wird der Schwerpunkt zukünftig eher auf der 
Nutzung von Ökostrom liegen. Trotzdem werden 
alle Erneuerbaren – ob als Strom, Biogas oder 
Flüssigkeit - in großem Stil benötigt, um die hun-
dertprozentige Umstellung zu erzielen. Im Wärme-
sektor werden eher Solarthermie, Wärmepumpen, 
Erdwärme und Bioenergie zum Einsatz kommen.“

 Dr. Simone Peter, Präsidentin Bundesverband 

Erneuerbare Energie (BEE) e. V.

„Wenn wir zukünftig immer mehr Energie dezentral 
aus Wind und Sonne gewinnen, wird die Speiche-
rung zum Erhalt der Versorgungssicherheit immer 
wichtiger – auch netzseitig. Die größte Bedeutung 
kommt dabei synthetischen, also aus erneuerba-
rem Strom erzeugten chemischen Energieträgern 
zu. Diese werden wir auch vermehrt in anderen 
Sektoren brauchen, zum Beispiel im Verkehr. Nach 
heutigem Stand sind synthetische Brenn- und 
Kraftstoffe aber teurer als ihre fossilen Verwand-
ten. Ein Markteinführungsprogramm muss also 
vor allem zwei Bedingungen erfüllen: Erstens müs-
sen wir im Rahmen von Steuern, Umlagen und Ab-
gaben klimaschonende Power-to-X-Technologien 
gegenüber konventionellen Verfahren bevorzu-
gen. Und zweitens: Wir brauchen Skalierungsef-
fekte. Je stärker die Nachfrage steigt, desto eher 
wächst die Produktion.“

 Andreas Rimkus ist SPD-Abgeordneter im Bundestag 

und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie

„Wir brauchen  
Skalierungseffekte. Je 
stärker die Nachfrage 

steigt, desto eher wächst 
die Produktion.“

„Das Prinzip der 
Technologie offenheit 

muss künftig das  
Leitprinzip werden.“

„Wir wollen, dass synthe-
tische Kraftstoffe bei der 
CO2-Flottenregulierung 

gleichwertig zur E-Mobili-
tät berücksichtigt werden.“

„In der Energieversorgung der Zukunft sollten  
regenerative Kraft- und Brennstoffe eine zentrale 
Rolle spielen. Denn grundsätzlich brauchen wir 
einen viel stärkeren Wettbewerb emissionsarmer 
Energieträger, wenn die Energiewende gelingen 
soll. Denn wir brauchen einen viel breiteren Ener-
giemix. Das Prinzip der Technologie offenheit 
muss künftig das Leitprinzip werden. Nur durch 
intensive Anstrengung und Förderung von For-
schung und Innovationen neuer Technologien zur 
CO2-Minimierung wird letztendlich auch die 
Energiewende funktionieren.“

 Prof. Dr. Martin Neumann ist Mitglied des Deutschen 

Bundestags und Energiepolitischer Sprecher der  

FDP-Bundestagsfraktion
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IMPRESSUM

„Regenerative Kraft-  
und Brennstoffe  

werden für die Energie-
versorgung der Zukunft 

notwendig sein.“

„Regenerative Kraft- und Brennstoffe werden für 
die Energieversorgung der Zukunft notwendig 
sein, aber nicht die Hauptrolle spielen können. Da-
für ist ihre Produktion zu aufwendig. E-Fuels sollten  
dort zum Einsatz kommen, wo es keine Alternati-
ven gibt – also im Wesentlichen im Flug- und See-
verkehr. Förderprogramme sind vor allem bei  
Pilot- und Demonstrationsanlagen vorstellbar, die 
mittels Ökostrom Wasserstoff beziehungsweise 
Synthesegas herstellen. Diese Anlagen dienen 
auch der Langfristspeicherung von Ökostrom, die 
wir in einigen Jahren sicher brauchen werden.“

 Dr. Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion im 

Deutschen Bundestag

„Im Pkw-Bereich wird der 
Schwerpunkt zukünftig 

eher auf der Nutzung von 
Ökostrom liegen.“
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Herr Prof. Aigner, kann die Elektromobilität die 
alleinige Lösung für das Erreichen der Klima-
schutzziele bis 2030 im Verkehrssektor sein?
Selbst unter optimistischen Randbedingungen 
werden bis 2030 maximal acht bis zehn Millio-
nen rein elektrische Fahrzeuge im Verkehr sein 
und damit maximal 20 Prozent aller Fahrzeuge 
ausmachen. Diese werden weniger als die Hälf-
te der notwendigen CO2-Einsparung erreichen. 
Der größere Teil muss durch klimaneutrale syn-
thetische Kraftstoffe beigetragen werden. 

Wären die CO2-Flottengrenzwerte der EU für 
Pkw und Lkw für 2025 und 2030 mit syntheti-
schen Kraftstoffen erreichbar?
Ja! Das ist sogar ein sehr geeigneter Weg. Aller-
dings werden dafür bis 2030 im Wesentlichen nur 
Biokraftstoffe zur Verfügung stehen. Der Hochlauf 
von strombasierten Kraftstoffen muss zwar un-
bedingt heute bereits vorwärts getrieben wer-
den, sie werden aber erst ab 2030 entscheidende 
Mengen beisteuern können. Darüber hinaus 
müssen die Investitionen getätigt werden, um die 
entsprechenden Anlagen zur Herstellung aufzu-
bauen. Damit das geschieht, muss der Staat die 
passenden Rahmenbedingungen schaffen. Und 
schließlich müssen die Autofahrer die syntheti-
schen Kraftstoffe auch kaufen.

Wird genügend grüner Strom für eine industri-
elle Power-to-Liquid-Produktion zur Verfügung 

stehen, wenn auch die Sektoren Gebäude und 
Industrie weitgehend elektrifiziert werden?
Deutschland mit seiner derzeitigen Bevölke-
rungsdichte und seinem Wohlstand muss heute 
den Großteil seiner Primärenergie importieren 
und das müssen wir auch morgen tun. Die Fra-
ge ist nur, in welcher Form. Heute sind das Erdöl 
und Erdgas, werden es morgen Strom oder an-
dere chemische Energieträger wie Biokraftstoffe 
und PtL sein? Ich glaube, dass es zu einem gro-
ßen Anteil nachhaltige gasförmige und flüssige 
Kraftstoffe sein werden. Die Produktion dieser 
Kraftstoffe im Sonnengürtel der Erde wird aber 
nur halb so teuer wie in Deutschland sein.

Es heißt, in Sachen XtL-Technologien hat 
Deutschland das Potenzial zur Technologie-
führerschaft. Ist die Politik in Deutschland zu 
zögerlich, wenn es darum geht, Rahmenbe-
dingungen für die Entwicklung und Marktein-
führung alternativer Kraftstoffe zu schaffen? 
Derzeit hat die Bundesregierung eine Reihe von 
umfangreichen Initiativen für die Entwicklung, 
Qualifizierung, Erprobung und Herstellung von 
alternativen, nachhaltigen Kraftstoffen gestar-
tet. Das bedeutet, dass die Politik derzeit sehr 
aktiv ist, um die Technologieführerschaft für 
Deutschland zu ermöglichen. Bezüglich der 
Rahmenbedingungen für die Markteinführung 
besteht jedoch tatsächlich noch ein erheblicher 
und auch dringlicher Handlungsbedarf. Nur 

wenn die Rahmenbedingungen bekannt sind, 
können Geschäftsmodelle entwickelt werden. 
Und nur dann werden die immensen Investitio-
nen von der Industrie getätigt, welche für die 
Bereitstellung einer ausreichenden Menge von 
alternativem Kraftstoff benötigt werden.

Nach der von der EU beschlossenen CO2-Flot-
tenregulierung werden strombasierte Kraft-
stoffe, also die E-Fuels, nicht anrechenbar sein. 
Hat die EU damit eine große Chance verpasst?
Ohne Zweifel hätte die EU damit etwas für die 
Markteinführung von alternativen Kraftstoffen 
tun können und müssen. Doch leider hat die EU 
die Entscheidung über die Anrechenbarkeit auf 
das Jahr 2023 vertagt. Dann sollen die Emissions-
normen für Pkw und Lkw erstmals überprüft wer-
den. Ich hoffe, dass die EU-Institutionen bis dahin 
erkennen, wie wichtig auch die synthetischen 
Kraftstoffe für die Klimaziele im Verkehr sind.  

„Deutschland muss auch 
morgen Energie importieren“

Für das Erreichen der Klimaziele sind effiziente Technologien und zunehmend 
treibhausgasreduzierte Energieträger entscheidend. Neben der Elektrifizierung 

findet daher die Nutzung alternativer Kraftstoffe zunehmend Beachtung. 

I N T E R V I E W  M I T  P R O F .  M A N F R E D  A I G N E R

Prof. Manfred Aigner ist Leiter des 
Instituts für Verbrennungstechnik beim 
Deutschen Zentrum für Luft- und  
Raumfahrt (DLR). Im Auftrag des Bundes-
wirtschaftsministeriums ist er zudem  
für das Projekt „Wissenschaftliche Begleit-
forschung Energiewende im Verkehr“ 
(BEniVer) verantwortlich. 

16


