
Seite 17Seite 16

uMwelt- uNd eNerGiePolitiKuMwelt- uNd eNerGiePolitiK

Swap! Warum wir einen  
Paradigmenwechsel  

im Handel mit grünem  
Strom brauchen

von Dr. Kilian Bälz, LL.M. 

wandel durch Handel
Der Stromexport ist zu einem zentralen 
Instrument der mediterranen Energiepo-
litik geworden. Die von DESERTEC be-
gründete Vision, die Wüsten Nordafrikas 
für die Erzeugung von Solarstrom zu nut-
zen und den grünen Strom – jedenfalls in 
Teilen – nach Europa zu exportieren, ist 
dabei Realität zu werden. Die Argumente, 
die für DESERTEC sprechen, sind beste-
chend. Warum Solaranlagen in Nieder-
bayern installieren, wenn die Sonne in den 
Wüsten Algeriens und Tunesiens sehr viel 
intensiver scheint? Weshalb Windparks in 
der rauhen Nordsee errichten, wenn die 
Küsten Ägyptens und Marokkos von kons-
tanten Winden profitieren, die Surfer und 
Kiter ebenso bewegen wie Windmühlen? 

Verschiedene Initiativen haben wesent-
lich zur Popularisierung der Idee beige-
tragen: neben der DESERTEC Initiative, 
ist das auf der politischen Ebene in erster 
Linie der Mediterrane Solarplan, eine der 
wesentlichen Säulen der 2008 ins Leben 
gerufenen Mittelmeerunion. Verdeckt 
von den politischen Ereignissen der letz-
ten Zeit hat inzwischen das Sekretariat 
der Mittelmeerunion in Barcelona seine 
Arbeit aufgenommen, in der Energie-

politik maßgeblich von deutscher Seite 
unterstützt. Die von Unternehmen der 
Privatwirtschaft getragene Dii wiederum 
hat sich zum Ziel gesetzt, die DESERTEC 
Idee zur Marktreife zu bringen – und in 
den nächsten Jahren die Errichtung eines 
ersten Referenzprojekts in Marokko zu 
begleiten.

Ob es gelingen wird, in absehbarer Zeit 
einen wesentlichen Anteil des in der EU 
konsumierten Stroms aus grünen Strom-
quellen in Nordafrika zu bestreiten, ist 
ungewiss. Während die technologischen 
Herausforderungen im Wesentlichen ge-
löst sind, ist politisch in den letzten Mo-
naten einiges in Bewegung geraten. Die 
Entwicklungen in Tunesien und Ägypten 
sollten dabei als Chance gesehen werden. 
Denn gelingt das Experiment der ara-
bischen Demokratie, wird dies auch die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
verbessern. Auch der gerade anfänglich 
gegenüber dem DESERTEC Konzept erho-
bene Vorwurf des Kolonialismus ist letzt-
lich nicht einschlägig. Es entspricht dem 
Konzept einer arbeitsteiligen Weltwirt-
schaft, Güter dort zu produzieren, wo dies 
am günstigsten ist (um den komparativen 
Vorteil zu nutzen). Es wäre für die Staa-
ten Nordafrikas von Vorteil, wenn Euro-

pa auch auf anderen Gebieten – etwa der 
landwirtschaftlichen Produktion – seine 
Märkte für nordafrikanische Erzeuger öff-
nen würde. Schließlich kann DESERTEC 
maßgeblich dazu beitragen, die Entste-
hung einer grünen Industrie in Nordafri-
ka zu fördern, und hierdurch Technologie 
Cluster und Arbeitsplätze zu schaffen.

Bei näherem Hinsehen sind die He-
rausforderungen des mediterranen 
Stromhandels so weniger politischer oder 
technischer Natur. Sie sind vielmehr im 
Konzept des Stromhandels selbst begrün-
det, genauer den regulatorischen Heraus-
forderungen, die hiermit verbunden sind.

die Neue res richtlinie
Der Handel mit Strom unterscheidet sich 
grundlegend von dem Export von Textili-
en, Erdbeeren oder Schnittblumen. Strom 
lässt sich nicht in Kisten packen oder im 
Container verschiffen, er lässt sich nicht 
abfüllen in Flaschen oder im Kühlhaus 
lagern. Der Export von Strom setzt eine 
komplexe Übertragungsinfrastruktur vo-
raus. Neben der physischen Verbindung 
ist eine Aussteuerung des Netzes erfor-
derlich – ein Smart Grid, das, über die 
Ländergrenzen hinweg, Erzeugung und 

Bedarf in Millisekunden miteinander in 
Einklang bringt.  Ein Netz ist stets nur 
so gut wie sein schwächster Teilnehmer, 
je größer das Netz, desto komplexer die 
Steuerungsaufgabe.

DESERTEC liegt die Idee des physi-
schen Exports zu Grunde. Die spinnwe-
benartige Karte, die Nordafrika mit Euro-
pa bis hin nach Island vernetzt und so die 
Vision einer integrierten Energieversor-
gung aus erneuerbaren Energiequellen 
veranschaulicht, ist zu einem der Symbole 
von DESERTEC geworden. Mit der regu-
latorischen Seite des Vorhabens befasst 
sich erstmals die RES Richtlinie aus dem 
Jahr 2009 (Richtlinie 2009/28 EG vom 
23. April 2009). Die Richtlinie ist dadurch 
bekannt geworden, dass sie für die Staaten 
der europäischen Gemeinschaft das Ziel 
vorsieht, bis 2020 mindestens 20% des 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Ener-
giequellen zu bestreiten (Art. 3 (1) Richt-
linie) und dabei gestattet, dass die Staaten 
die ihnen obliegenden Quoten durch den 
Import von grünem Strom erfüllen (Art. 
9 (2) Richtlinie).

Für den auf die Quote anrechenba-
ren Stromimport stellt die Richtlinie die 
folgenden Voraussetzungen auf: (i) der 
Strom muss tatsächlich in den Staaten 
der Europäischen Gemeinschaft kon-
sumiert werden, (ii) er muss aus einer 
Anlage stammen, die nach dem Stichtag 
am 25. Juni 2009 in Betrieb genommen 
wurde und (iii) er darf nicht anderweitig 
gefördert werden (mit Ausnahme von 
Investitionsbeihilfen für die Errichtung 
der Anlage). Die zugrunde liegende Idee 
ist dabei simpel: der Mechanismus soll 
dafür sorgen, dass sich ein Marktpreis 
für grünen Importstrom herausbildet 
(der über dem Preis für Strom aus kon-
ventionellen Energieträgern liegen wird, 
aber unterhalb des subventionierten eu-
ropäischen Preisniveaus, wie es etwa das 
deutsche EEG vorsieht). Damit schafft 
die RES Richtlinie erstmals eine rechtli-
che Grundlage für einen transnationalen 
Handel mit grünem Strom, unter der Vo-
raussetzung, dass der Strom tatsächlich 
in ein europäisches Netz eingespeist 
wird.

Aber bleibt die RES Richtlinie damit 
nicht auf halbem Wege stehen?

Virtueller Handel statt physischem 
export?
Ein radikaler Gegenentwurf zur RES 
Richtlinie würde auf den physischen 
Export ganz verzichten. Denn was wird 
heute noch physisch gehandelt? Eine 
Rohstoffbörse kommt ohne Lagerhäuser 
aus, in denen Goldbarren, Ölfässer oder 
Weizensäcke gelagert werden. Und kaum 
eine Gesellschaft, deren Aktien an der 

Börse gehandelt werden, gibt Aktienur-
kunden aus, die physisch den Besitzer 
wechseln. Vor diesem Hintergrund er-
scheint ein Handel mit Strom dergestalt, 
dass der Exporteur in das Stromnetz des 
Importeurs einspeist, antiquiert. Jeden-
falls dort, wo es nicht darum geht, Versor-
gungsengpässe zu überwinden, sondern 
fossile durch erneuerbare Energieträger 
zu ersetzen – mit dem Ziel, einen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten, der nicht da-
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nach fragt, ob die fragliche CO2-Reduk-
tion an der Nordseeküste oder am Roten 
Meer eintritt.

Das Konzept einer regionalen, das Mit-
telmeer umspannenden Energiepolitik 
entspricht so am ehesten einem transna-
tionalen Handel mit grünen Zertifikaten.  
Für Projekte in den südlichen Mittelmee-
ranrainerstaaten werden Zertifikate aus-
gegeben, die handelbar sind und deren Er-
werb den EU-Staaten dabei helfen kann, 
die ihnen unter der RES Richtlinie oblie-
genden Quoten zu erfüllen. Der in den 
Wüsten Nordafrikas erzeugte Solarstrom 
wird lokal konsumiert, was den Bedenken 
Rechnung trägt, das DESERTEC Konzept 
würde zu einem Abfluss von Kapazitäten 
nach Europa führen und so die Deckung 
des stetig wachsenden Strombedarfs in 
Nordafrika erschweren. Die Kosten der 
Umstellung von fossilen auf erneuerbare 
Energieträger würde durch den Zertifi-
katehandel finanziert, entsprechend der 
Idee, dass die Industrienationen des Nor-
dens die primär Verantwortlichen für den 
Klimawandel sind und deshalb auch für 
die mit seiner Behebung verbundenen 
Kosten aufkommen müssen.

So einleuchtend die Idee in der Theo-
rie erscheint, so tückisch sind ihre prak-
tischen Details. Die Schaffung eines 
mediterranen Zertifikatehandels wür-
de ein ausgeklügeltes völkerrechtliches 
Abkommen erfordern, das in den ein-
zelnen Staaten gesetzlich umzusetzen 
ist. Bedenkt man die Schwerfälligkeit 
internationaler Abstimmungsprozesse 
und dass eine effiziente legislative Arbeit 
nicht überall eine Selbstverständlichkeit 
ist, wird so die Investition von der tech-
nischen in die regulatorische Infrastruk-
tur verschoben mit dem Risiko, dass das 
Vorhaben aufgeschoben und in Gremien 
zerredet wird. Hinzu kommt, dass der 
Clean Development Mechanism (CDM), 
geschaffen auf Grundlage des Kyoto-
Protokolls, der in vieler Hinsicht struk-
turell ähnlich, jedoch kein makelloses 
Leitbild ist. Ineffizienz des CMD, gerade 
in der MENA Region und Misstrauen ge-
genüber manchen der nationalen Zerti-
fizierungsagenturen, lassen es fraglich 
erscheinen, ob der CDM als Vorbild für 
einen mediterranen grünen Zertifika-
tehandel taugt.

Gas swaps als Alternative?
Bleibt es dabei, dass dem physischen Ex-
port in der nahen Zukunft die Zukunft 
gehört, stellt sich die Frage, wie seinen 
wesentlichen Nachteilen abgeholfen wer-
den kann ohne das Konzept des physi-
schen Exports insgesamt in Frage zu stel-
len. Wie kann Strom exportiert werden, 
ohne dass dafür ein Leitungsnetz gebaut 
werden muss, was – jedenfalls in der na-
hen Zukunft – für Staaten wie Ägypten, 
Libyen und Algerien wenig realistisch 
ist? Wie kann schon jetzt auf Projektbasis 
mit dem Stromexport begonnen werden, 
ohne auf die gigantischen Investitionen 
in die Infrastruktur zu warten, die erfor-
derlich sind, um die Netze miteinander 
zu verbinden und hierfür entsprechend 
auszusteuern?
Ein nahe liegendes Modell ist hier der 
Gas Swap, das seit einigen Jahren gerade 
in Bezug auf Ägypten und Algerien dis-
kutiert wird: ein europäischer Investor 
errichtet eine Anlage für Erneuerbare 
Energien in einem Staat der MENA Re-
gion. Der grüne Strom wird lokal konsu-
miert und statt Strom wird Erdgas expor-
tiert. Der Exportpreis berücksichtigt die 
Prämie, die sonst für Strom aus erneu-
erbaren Energiequellen gezahlt würde. 
Genutzt werden kann die Infrastruktur, 
die für den Export von Erdgas besteht. 
Der Export kann sofort beginnen, und 
ist nicht von der Planung und dem Bau 
transnationaler Übertragungsleitungen 
abhängig. Und in Ländern wie Ägyp-
ten, in denen Erdgas zur Erzeugung der 
Grundlast verstromt wurde, wird neben-
bei der Differenzbetrag gehoben, den 
Erdgas als flexibler Energieträger auf 
dem Weltmarkt erzielen kann. 
Das Problem ist nur, dass die RES Richt-
linie den Gas Swap nicht vorsieht. Ein EU 
Mitgliedstaat, der grünes Gas statt grü-
nem Strom importiert, profitiert nicht 
von einer Anrechnung auf die unter der 
Vorgabe geschaffenen Quote. Es bleibt 
damit den Energieversorgern überlassen, 
einen (privat) zertifizierten Sondertarif 
zu schaffen, bei dem der erzeugte Strom 
mit einer bestimmten Quantität an grü-
nem Gas korreliert. Inwieweit sich ein 
solcher Sondertarif am Markt behaupten 
kann, wird jedoch skeptisch beurteilt. 

Und im Zweifel wären weitaus mehr Leu-
te bereit, sich in einer Marktforschung zu 
einem derartigen Tarif zu bekennen als 
sich hinterher entsprechend vertraglich 
zu binden.

Plädoyer für einen regulatorischen 
Paradigmenwechsel
Der Erfolg von DESERTEC wird von ei-
nem regulatorischen Paradigmenwech-
sel abhängen. Erst wenn auf der regu-
latorischen Ebene anerkannt wird, dass 
zwischen dem Export von Tomaten und 
grünem Strom ein Unterschied besteht, 
wird der Stromexport über einzelne 
wohlgemeinte Pilotprojekte hinausge-
hen. Neben die technische muss die re-
gulatorische Innovation treten und den 
Weg frei machen für neue Konzepte. von Dr. Silvia Morgenroth
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