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UNSERE KERNBOTSCHAFTEN

• Als ein zentraler Bestandteil im Instrumentenmix für die Industrietransformation können es Klima-
schutzverträge (KSV, englisch Carbon Contracts oder Carbon Contracts for Difference) Unternehmen 
ermöglichen, frühzeitig in Technologien für Klimaneutralität zu investieren. Insbesondere können KSV 
langfristige transformationsbedingte Mehrkosten (OPEX und CAPEX) und Kostenrisiken solcher Tech-
nologien über die Lebensdauer absichern. KSV können schnell eingeführt werden, sehr zielgenau wirken 
und dadurch die Transformation beschleunigen. Sie werden so lange gebraucht, bis Produktkostenparität 
zwischen neuer und alter Technologie bzw. ein internationales Level Playing Field für klimaneutrale 
Industrieproduktion besteht. Die Erprobung und Entwicklung von KSV sollten mit Priorität verfolgt 
werden.

• Die KSV-Prämie sollte so gestaltet sein, dass die Mehrkosten der LowCarbon Breakthrough Tech
nologies (LCBT) im Vergleich zu einer wirtschaftlichen Referenztechnologie kompensiert werden. 
Dabei wird die Förderwirkung anderer Instrumente berücksichtigt.

• Grundsätzlich sollten KSV für Klimaschutztechnologien in allen Branchen angeboten werden, sofern 
diese entsprechende Auswahlkriterien erfüllen. Zu diesen Kriterien gehören insbesondere ein hohes 
und langfristiges CO²Vermeidungspotenzial und Kompatibilität mit Klimaneutralität, ein hohes 
über das Einzelprojekt hinausreichendes Transformationspotenzial, hohe Investitions- bzw. Transfor-
mationskosten und ein hoher Grad der Technologieentwicklung.

• KSV müssen von weiteren Instrumenten flankiert werden. Insbesondere sollten mögliche negative 
Wettbewerbseffekte für Anlagen bzw. Unternehmen, die nicht von KSV-Programmen profitieren, aber 
potenziell konkurrierende Materialien oder Produkte klimafreundlich herstellen, vermieden werden. 
Maßnahmen, die unmittelbar die Produktion von erneuerbarem Strom oder grünem Wasserstoff 
fördern und deren Kosten für alle Anwender senken, sind ebenfalls notwendig und können das Förder-
volumen der KSV reduzieren. Parallel zur Förderung durch KSV sollte die Entstehung von Märkten für 
klimafreundlich hergestellte Materialien und Produkte gefördert werden.

• Die Ausgestaltung von KSV sollte mit der Entwicklung der Regelungen für die freie Zuteilung im 
europäischen Emissionshandel abgestimmt werden.

• Um schwankende Preise zentraler Inputfaktoren zu berücksichtigen und eine Unter- und eine Über-
förderung gleichermaßen zu vermeiden, ist eine Dynamisierung der KSVPrämie sinnvoll.
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KLIMASCHUTZVERTRÄGE ALS POLITIKINSTRUMENT 

FÜR DIE TRANSFORMATION DER INDUSTRIE 

Die Industrie steht vor der großen Herausforderung einer Transformation zur Klimaneutralität. Das noch 
verbleibende Potenzial von Effizienzverbesserungen reicht hierfür nicht aus; neue Technologien werden be-
nötigt, um Treibhausgasneutralität zu erreichen. Der Neuigkeits- oder Innovationsgrad dieser Technologien 
bezieht sich dabei nicht nur auf die Technologie selbst (Technology Readiness Level, TRL), sondern auch 
auf die Art, den Ort oder das Feld der Anwendung. In der Grundstoffindustrie besteht in den kommenden 
Jahren ein großer Reinvestitionsbedarf. Wegen der langen Lebensdauer von Anlagen müssen Investitionen 
bereits heute mit dem langfristigen Klimaschutzziel, d. h. der Klimaneutralität, kompatibel sein.

Schlüsseltechnologien für eine klimafreundliche Produktion in der Grundstoffindustrie (Low-Carbon 
Breakthrough Technologies, LCBT) sind für viele Prozesse verfügbar, aber mit hohen Investitions- und Be-
triebskosten verbunden. Ihre CO²-Vermeidungskosten liegen teilweise deutlich höher als die aktuellen und 
als die in den kommenden Jahren erwarteten CO²-Preise (Agora Energiewende; Wuppertal Institut 2019). 
Zudem sind die zukünftige Entwicklung des CO²-Preises im Europäischen Emissionshandel (EU-ETS) und 
die zukünftigen Regelungen der freien Zuteilung von Zertifikaten unsicher. Aus diesem Grund sind Investi-
tionen in diese LCB-Technologien unter den aktuellen Bedingungen nicht wirtschaftlich.

Klimaschutzverträge (KSV) sollen frühzeitig, also bereits bei den kurz- und mittelfristig anstehenden 
Reinvestitionen in der Grundstoffindustrie, den Umstieg auf LCBT ermöglichen. Dies geschieht, indem 
die hohen Vermeidungskosten dieser Technologien ausgeglichen und transformationsbedingte Risiken 
langfristig abgesichert werden. Ein KSV ist ein projektbezogener Vertrag zwischen dem Staat (oder einer 
staatlichen Institution) und einem Unternehmen, der eine feste oder auch dynamisierte Prämie pro Tonne 
vermiedener CO²-Emissionen für einen vorgegebenen Zeitraum festlegt. Die Prämie wird so gestaltet, dass 
im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten die CO²-Vermeidungskosten, also die Mehrkosten (OPEX 
und CAPEX) der LCBT gegenüber einer wirtschaftlichen Referenztechnologie, kompensiert werden. In der 
Regel wird die freie Zuteilung für LCBT wesentlich geringer ausfallen als für konventionelle Technologien, 
so dass die Mehrkosten der LCBT (weitgehend) unabhängig vom CO²-Preis im ETS sind. In diesem Fall 
sollten Klimaschutzverträge die gesamten Mehrkosten – abzüglich bereits bestehender anderer Förderun-
gen – abdecken (Carbon Contracts). Falls die Mehrkosten bereits teilweise durch den CO²-Preis im EU ETS 
abgedeckt werden, zum Beispiel durch freie Zuteilung an die LCBT oder bei Einführung eines wirksamen 
Grenzausgleichsmechanismus, wird dies bei der Berechnung der Prämie berücksichtigt (Carbon Contract 
for Difference). Falls sich die Regelungen für die freie Zuteilung während der Laufzeit des KSV ändern, wird 
der Vertrag entsprechend angepasst. Durch die Prämie wird somit Planungssicherheit für Investitionen  
in klimafreundliche Prozesse und Produkte geschaffen. Zudem sinken durch die garantierten Erlösströme 
auch die Finanzierungskosten für Investoren.

Ein Pilotprogramm für KSV wird derzeit im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie durch die Bundes-
regierung erarbeitet. Dieses soll dazu dienen, erste Investitionen in LCBT zu ermöglichen und das Instru-
ment selbst weiterzuentwickeln. Anschließend könnte das Instrument auf europäischer Ebene eingeführt 
und dabei mit dem EU ETS abgestimmt werden. Grundsätzlich verliert die Förderung durch KSV in dem 
Maße an Bedeutung, in dem die LCBT in Deutschland bzw. der EU sowie international wettbewerbsfähig 
werden oder ein Markt für klimaneutrale Produkte entsteht. Eine erfolgreiche Klimapolitik, die industrielle 
Wettbewerbsfähigkeit erhält, kann somit die Kosten für KSV verringern.

IN4climate.NRW begrüßt die Entwicklung von KSV auf nationaler und europäischer Ebene. Aus der Sicht 
von IN4climate.NRW sind KSV ein zentraler Bestandteil im Instrumentenmix für die Industrietransformation. 
Sie sind notwendig, um mit Blick auf anstehende Investitionsentscheidungen frühzeitig und rechtzeitig 
Investitionen in transformative Klimaschutztechnologien zu ermöglichen. Ihre Erprobung und Entwicklung 
sollten mit Priorität verfolgt werden. Allerdings müssen sie durch weitere Maßnahmen ergänzt und mit  
diesen abgestimmt werden (siehe unten).
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Ziele und Aufgaben von KSV

KSV sollen Investitionen in LCBT in der Industrie unterstützen, die langfristig eine klimaneutrale Industrie-
produktion ermöglichen können, aber noch nicht wettbewerbsfähig sind. KSV sollen entweder allein oder 
im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten dazu dienen, die Kostendifferenz zwischen konventionellen 
Produktionsverfahren und LCBT zu schließen. Dies wird erreicht, indem die Mehrkosten der LCBT-Produktion 
gegenüber einer wirtschaftlichen CO²-intensiven Produktion kompensiert werden. Die Prämie wird auf der 
Grundlage der CO²-Vermeidungskosten berechnet. Dadurch werden die Betriebskosten im Zusammenhang 
mit zentralen Inputfaktoren wie erneuerbarem Strom oder grünem Wasserstoff, welche die LCBT im Unter-
schied zur Referenztechnologie einsetzt, berücksichtigt. Das Instrument soll jedoch nicht gegen sämtliche 
Marktrisiken absichern und es soll die investierenden Unternehmen nicht von der Notwendigkeit markt-
wirtschaftlichen Handelns entbinden.

Die Notwendigkeit einer Förderung besteht so lange, bis Produktionskostenparität zwischen der LCBT und 
der konventionellen Referenztechnologie erreicht ist. Eine ausreichende Förderdauer und zuverlässige 
Risikominimierung sollte durch entsprechend lange Vertragslaufzeiten erreicht werden.

KSV fördern zunächst einzelne Projekte. Sie wirken aber auch darüber hinaus, indem sie die Kosten der 
entsprechenden LCBT für nachfolgende Investoren verringern, entsprechende Märkte für Anlagenbau und 
Projektentwicklung erzeugen und z. B. die Nachfrage nach grünem Wasserstoff stützen. Indem sie dessen 
Einsatz in der Industrie ermöglichen, können KSV den Markthochlauf von Elektrolysetechnologien befördern 
und damit zu Kostensenkungen beitragen, die auch anderen Anwendungen von grünem Wasserstoff zu-
gutekommen.

Zu fördernde Technologien und Vergabe

Klimaschutzverträge können zunächst für einzelne zentrale Technologiefelder entwickelt werden, um 
die Transformation schwer zu defossilisierender Prozesse frühzeitig anzureizen. Im Pilotprogramm der 
Bundesregierung werden Klimaschutzverträge zunächst für Wasserstofftechnologien in der Stahl- und 
Chemieindustrie entwickelt, auch die Zementindustrie wird in aktuellen Diskussionen berücksichtigt 
(Agora Energiewende 2021). Aus Sicht von IN4climate.NRW sollten Klimaschutzverträge längerfristig für 
Klimaschutztechnologien in allen industriellen Branchen und Anwendungen angeboten werden, sofern diese 
entsprechende Auswahlkriterien erfüllen (siehe unten). Klimaschutzverträge sollten zumindest kurzfristig 
nicht durch wettbewerbliche Ausschreibungen, sondern projektbezogen vergeben werden, um branchen-
übergreifend Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Auf diese Weise können die KSV gewährleisten, dass 
verschiedene langfristig benötigte LCBT in den Markt kommen, auch wenn diese sich in ihren (derzeitigen) 
CO²- Vermeidungskosten stark unterscheiden.

Zum anderen können KSV auf diese Weise projektspezifischen Unterschieden in Standortbedingungen, 
regulatorischen Bedingungen und Zahlungsbereitschaften für grüne Produkte Rechnung tragen. So können 
etwa die Verfügbarkeit von Infrastrukturen und die geographische Lage eines Werkes einen Einfluss auf die 
Betriebskosten der Technologie haben. Auch an Standorten mit besonderen Herausforderungen kann  
die Transformation sinnvoll und notwendig sein.

Wenn für KSV der Vertragspreis projektspezifisch zwischen den Vertragspartnern ausgehandelt wird,  
müssen hierfür entsprechende Preissetzungsmechanismen gefunden werden. Zur Beurteilung ange-
messener, technologiespezifischer Preise wird eine Projektkostenüberprüfung durch unabhängige Experten 
notwendig sein. Generell kann davon ausgegangen werden, dass zu den in Frage kommenden Technologien 
und Verfahren bereits ausreichende Informationen verfügbar sind, um die Festlegung realistischer Kosten-
spannen zu ermöglichen.
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Rolle im Instrumentenmix

Klimaschutzverträge müssen von weiteren Instrumenten flankiert und mit anderen bestehenden  
Instrumenten abgestimmt werden. Insbesondere sollten mögliche negative Wettbewerbseffekte für 
Unternehmen bzw. Prozesse, die nicht von KSV-Programmen profitieren, vermieden werden. Verzerrungen 
könnten hier zum Beispiel auftreten, wenn Wasserstoffanwendungen in der Industrie über KSV gefördert 
und dadurch die erhöhten Betriebskosten durch die Verwendung erneuerbarer Energieträger aufgefangen 
werden, in anderen Fällen die Umstellung von fossiler auf Erneuerbare Energie aber nicht entsprechend 
unterstützt wird. Hier ist zu berücksichtigen, dass andere Maßnahmen, die unmittelbar die Produktion von 
erneuerbarem Strom oder grünem Wasserstoff fördern und deren Kosten reduzieren (BBH 2021), allen 
möglichen Anwendern wettbewerbsneutral zugute kommen können, aber auch das notwendige Förder-
volumen für KSV reduzieren können. 

Die Kostenlücke zwischen LCBT und Referenztechnologie kann durch mehrere Instrumente im Zusammen-
spiel geschlossen werden, etwa durch eine solche direkte Förderung der für die Produktion notwendigen 
erneuerbaren Energieträger und Rohstoffe, durch Investitionsförderung und durch Klimaschutzverträge. 
Die jeweiligen Anteile dieser Instrumente können zwar unterschiedlich ausgestaltet sein, sie müssen aber 
aufeinander abgestimmt werden, um Doppelförderung oder Förderlücken zu vermeiden. Wichtig ist, par-
allel die Entstehung von Märkten für klimafreundlich hergestellte Materialien und Produkte zu fördern, so 
dass ein steigender Anteil der CO²-Vermeidungskosten durch höhere Erlöse gedeckt werden kann.

KSV sind kein Ersatz für bestehende Maßnahmen zum Carbon-Leakage-Schutz. Sie können zwar gleiche 
Wettbewerbsbedingungen (Level Playing Field) für einzelne transformative Klimaschutztechnologien her-
stellen, aber keinen Schutz vor Carbon Leakage für die Gesamtheit der Industrie gewährleisten, da sie nur 
für LCBT und zumindest anfänglich nur für einzelne Projekte vergeben werden. Maßnahmen, die effektiv ein 
internationales Level Playing Field in Bezug auf CO²-Kosten schaffen, sind deshalb weiterhin notwendig.

Finanzierung

Verschiedene Möglichkeiten der Finanzierung von KSV werden diskutiert – diese reichen von Haushalts-
mitteln des Bundes über Erlöse aus dem EU ETS und dem nationalen Brennstoffemissionshandel bis zu 
einer Klimaumlage auf Endprodukte (Agora Energiewende 2021, Neuhoff et al. 2019).

Kriterien zur Auswahl förderfähiger Projekte

Für die Auswahl förderfähiger Projekte schlägt IN4climate.NRW eine Reihe von Kriterien vor.

• Produktionsstandort: Nur Anlagen, die an einem deutschen Produktionsstandort betrieben werden, 
können in die Förderung aufgenommen werden (bei nationaler Ausgestaltung des Förderprogramms).

• Hohes und langfristiges CO²Vermeidungspotenzial: Es werden nur solche Technologien gefördert, 
die in den einzelnen Branchen als Schlüsseltechnologien gelten, ein hohes CO²-Vermeidungspotenzial 
aufweisen und die mit einer langfristig klimaneutralen Industrie vereinbar sind.

• Hoher Grad der Technologieentwicklung: Es werden Technologien gefördert, die in Bezug auf ihren 
Entwicklungsstand bereits nahe an der Kommerzialisierbarkeit sind, deren Einsatz aber aufgrund der 
Rahmenbedingungen im Vergleich zur konventionellen Referenztechnologie noch nicht wirtschaftlich 
ist.
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• Hohes Transformationspotenzial: Es werden Technologien gefördert, die über das Einzelprojekt  
hinaus die Transformation von Infrastrukturen und industriellen Wertschöpfungsketten und Netz-
werken insgesamt befördern können.

• Synergie der Förderinstrumente: Förderung über andere Instrumente (z. B. Investitionsförderung, 
OPEX-Förderung über andere Instrumente) wird bei der Berechnung des Vertragspreises entspre-
chend berücksichtigt.

Dynamisierung der Prämie

Damit Investitionen in LCBT stattfinden können, müssen die gegenüber den konventionellen Verfahren 
erhöhten Investitions- und Betriebskosten gedeckt werden können. Bei der Gestaltung der Prämie ist 
deshalb eine Dynamisierung wichtig, um veränderliche Randbedingungen adäquat zu berücksichtigen und 
das Risiko einer Unter- bzw. Überförderung zu minimieren. Dabei ist die Anpassungsfähigkeit an schwan-
kende Preise von Inputfaktoren von zentraler Bedeutung. Falls der CO²-Preis die Mehrkosten beeinflusst, 
zum Beispiel bei freier Zuteilung an LCBT oder entsprechend der Wirksamkeit eines Grenzausgleichs-
mechanismus, wird die Prämie auch an die Entwicklung des CO²-Preises gekoppelt.

Über den voraussichtlich langen Zeitraum der Laufzeiten von KSV können sich die Preise für zentrale 
Inputfaktoren ändern (z. B. für Wasserstoff, grünen Strom oder CO²-Transport), was die Betriebskosten 
erheblich beeinflussen kann. Darüber hinaus ist zu beachten, dass gerade bei technologisch innovativer 
Anlagentechnik Kosten entstehen können, die bei der Planung noch nicht absehbar waren. Bei bilateralen 
Vertragsverhandlungen gehen unternehmerische Erwartungen zur Preisentwicklung in die Bestimmung 
des Vertragspreises ein. Sollten die Preisentwicklungen über die Laufzeit des Vertrags jedoch sehr stark 
von den Erwartungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses abweichen, besteht das Risiko sowohl einer 
Über- als auch einer Unterförderung. Aus diesem Grund sollten Maßnahmen, die eine Anpassung des Ver-
tragspreises erlauben, je nach Vertragslaufzeit in die Verträge aufgenommen werden.
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