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Abstract22
Im)Kontext)der)aktuellen)Subventionsforderungen)für)die)Grosswasserkraft)untersucht)
die)vorliegende)Arbeit)die)externen)Effekte)von)Pump1)und)Speicherwasserkraftwerken.)
Ziel)ist)eine)Bewertung)der)externen)Effekte)im)Vergleich)mit)Substituten.)Dazu)werden)
die)Rahmenbedingungen)der)Grosswasserkraft)und)die)Theoriegrundlagen)der)externen)
Effekte)beleuchtet.)Die)gewonnenen)Erkenntnisse)aus)der)anschliessenden)Literaturana1
lyse) werden) in) einer) Bewertungsmatrix) erfasst.) Der) abschliessende) Vergleich) ergibt,)
dass)Pump1)und)Speicherwasserkraftwerke)tiefere)externe)Kosten)aufweisen)als)identi1
fizierte)Substitute)und)externe)Nutzen)zur)Zeit)nicht)internalisiert)sind.))
)
)
As)part)of)the)on1going)call)for)subsidies)for)hydropower)stations,)this)paper)will)rese1
arch)the)external)effects)of)pump1)and)storage)hydropower)stations.)The)objective)is)to)
compare)the)external)effects)of)pump1)and)storage)hydropower)stations)with)substitu1
tes.)Therefore,)the)general)conditions)of)the)hydropower)stations)and)the)theory)of)ex1
ternalities)will)be)discussed.)The)insights)of)the)literature)analysis)will)be)summarized)in)
a)ration)matrix.)The)final)comparison)shows)that)pump)and)storage)hydropower)sta1
tions)have)lower)external)costs)than)the)identified)substitutes)and)that)the)external)be1
nefits)are)not)yet)internalized.)
)
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1.2Einleitung22
)

„Sie%war%einst%die%Geldmaschine%der%Schweizer%Stromfirmen.%Heute%erwirtschaftet%die%hie8
sige%Wasserkraft%kaum%die%eigenen%Kosten.%...%Die%Stromindustrie%fordert%deshalb%Subven8
tionen.“%NZZ%am%Sonntag,%14.04.15%
%
Die)im)obigen)Zitat)zum)Ausdruck)gebrachte)Forderung)nach)Subventionen)scheint)im)
ersten) Moment) auf) eine) ausschliesslich) betriebswirtschaftliche) Problematik) hinzuwei1
sen.) Es) verbirgt) sich) jedoch) eine) sehr) grundlegende) volkswirtschaftliche) Fragestellung)
dahinter.)Subventionen,)auch)wenn)heute)oft)aus)politischem)Kalkül)verwendet,)stellen)
prinzipiell) ein) Instrument) zur) Internalisierung) von) externen) Effekten) dar) und) wurden)
bereits) 1920) von) Arthur) Pigou) vorgeschlagen.) Ein) Ruf) nach) Subventionen) deutet) ent1
sprechend)immer)auch)auf)die)fehlende)Signalwirkung)des)Marktpreises)und)schlimms1
tenfalls)sogar)auf)ein)Marktversagen)hin.)Auch)wenn)im)konkreten)Fall)des)Strommark1
tes)nebst)den)externen)Effekten)sicherlich)weitere)Ursachen)verantwortlich)sind)für)die)
heutigen) Marktverzerrungen,) bleiben) Stromerzeugungstechnologien) im) Zeitalter) der)
Energiewende) inhärent) mit) der) Frage) nach) deren) Auswirkungen) auf) Umwelt,) Mensch)
und)Natur)verwoben.)
Der)Autor)nimmt)deshalb)diese)hoch)aktuelle)Thematik)zum)Anlass,)die)externen)Effekte)
von)Pump1)und)Speicherkraftwerken)näher)zu)betrachten.)Ziel)dieser)Arbeit)ist)hierbei)
eine)Übersichtsdarstellung,)in)welcher)die)externen)Effekte)im)Vergleich)mit)Substituten)
bewertet) werden,) um) so) einerseits) zur) aktuellen) Debatte) beizutragen) und) Entschei1
dungsgrundlagen) für) und) gegen) die) geforderten) Subventionen) zu) liefern.) Andererseits)
soll)aufgezeigt)werden,)welche)externen)Effekte)heute)bereits)internalisiert)sind)und)ob)
es)allfällige)externe)Nutzen)gibt,)die)sich)nicht)im)Marktpreis)widerspiegeln.)Dabei)soll)
dem) Leser) insbesondere) ein) Überblick) über) die) Auswirkungen) von) externen) Effekten)
verschafft)werden)und)Bezug)auf)den)aktuellen)Kontext)der)Pump1)und)Speicherwasser1
kraftwerke)genommen)werden.)An)dieser)Stelle)sei)vermerkt,)dass)die)Arbeit)nicht)zum)
Ziel)hat)eine)abschliessende)Empfehlung)abzugeben,)sondern)sie)soll)vielmehr)verschie1
dene)Ansichten)berücksichtigen)und)vergleichen.)Vor)diesem)Hintergrund)wird)im)Laufe)
der) Arbeit) weiterführende) Literatur) angegeben,) die) als) vertiefende) Lektüre) genutzt)
werden)kann.))
Für)eine)erfolgreiche)Bearbeitung)dieser)Problemstellung)ist)die)Arbeit)in)vier)Abschnit1
te)gegliedert.)Zuerst)werden)die)Rahmenbedingungen)der)Grosswasserkraft)beleuchtet.)
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Dabei) werden) die) wichtigsten) Aspekte) der) Energiewende) und) die) Funktionsweise) des)
Schweizer)Strommarktes)skizziert.)Anschliessend)werden)die)theoretischen)Grundlagen)
der)externen)Effekte)erklärt,)wobei)ein)Fokus)auf)verschiedene)Internalisierungsinstru1
mente)gelegt)wird.)Im)dritten)Abschnitt)werden)die)externen)Effekte)basierend)auf)einer)
Literaturanalyse) identifiziert) und) in) einer) umfassenden) Bewertungsmatrix) zusammen1
getragen.)Aufbauend)auf)den)drei)vorhergehenden)Abschnitten)erfolgt)eine)Einordnung)
der)identifizierten)externen)Effekte,)indem)diese)mit)den)Auswirkungen)von)vergleich1
baren)Stromerzeugungstechnologien)verglichen)werden.)Die)Arbeit)endet)mit)einer)Syn1
these) der) gewonnenen) Erkenntnisse) sowie) einem) Ausblick) zur) zukünftigen) Bedeutung)
von)Pump1)und)Speicherwasserkraftwerken.))
)
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2.2Rahmenbedingungen2der2Grosswasserkraft22
Dieses)Kapitel)soll)dem)Leser)einen)Überblick)der)wichtigsten)Entwicklungen)der)letzten)
Jahre) verschaffen) und) ein) grundsätzliches) Verständnis) des) Spannungsfeldes) geben,) in)
dem)sich)Grosswasserkraftwerke)bewegen.)Dies)ist)einerseits)nötig)um)die)Wirkungszu1
sammenhänge) der) externen) Effekte) zu) verstehen) und) andererseits) damit) mögliche) In1
ternalisierungsmassnahmen) im) Kontext) betrachtet) werden) können.) Hierzu) werden) die)
wichtigsten) Aspekte) der) Energiewende) und) die) daraus) resultierende) Rolle) der) Gross1
wasserkraft)skizziert)sowie)die)grundlegende)Funktionsweise)des)Strommarktes)erklärt.))

2.12Übersicht2Energiewende2
Am)25.)Mai)2011)hat)der)Schweizer)Bundesrat)den)schrittweisen)Ausstieg)aus)der)Kern1
energie) beschlossen) und) läutete) damit) einen) sukzessiven) Umbau) des) Schweizer) Ener1
giemarktes)ein)(Schweizer)Bundesrat)[BR],)2011).)Dieser)Entscheid,)ausgelöst)durch)die)
Havarie) in) Fukushima,) hat) weitreichende) Folgen) für) alle) Teilnehmer) am) Schweizer)
Strommarkt) und) somit) auch) für) Pump1) und) Speicherkraftwerke.) Deshalb) werden) im)
Folgenden) die) Ziele) der) Energiestrategie,) die) damit) verbundenen) Fördermassnahmen)
sowie) die) der) Grosswasserkraft) angedachte) Rolle) im) zukünftigen) Kraftwerksplatz) der)
Schweiz)beschrieben.))
2.1.12Ziele2der2Energiestrategie220502
Der)Bundesrat)hat)in)seiner)Botschaft)zum)ersten)Massnahmenpaket)der)Energiestrate1
gie) 2050) die) Ziele) derselben) folgendermassen) beschrieben:) „Mit) der) Energiestrategie)
2050)sollen)unter)anderem)der)Endenergie1)und)der)Stromverbrauch)reduziert,)der)An1
teil) der) erneuerbaren) Energien) erhöht) und) die) energiebedingten) CO21Emissionen) ge1
senkt) werden.) Dies,) ohne) die) bisher) hohe) Versorgungssicherheit) und) die) preiswerte)
Energieversorgung)in)der)Schweiz)zu)gefährden.“)(BR,)2013,)S.)7565).)
Das) vom) Bundesrat) vorgeschlagene) Massnahmenpaket) wurde) im) Rahmen) der) Winter1
session) 2014) von) der) Bundesversammlung) im) Grundsatz) angenommen) und) die) Stoss1
richtung) der) Energiestrategie) 2050) bestätigt) (Forster,) 2014).) So) soll) neben) einer) Sen1
kung)des)Energie1)und)Stromverbrauches)um)43,)respektive)13)Prozent)pro)Kopf)bis)im)
Jahr) 2035) die) durchschnittliche) Jahresproduktion) aus) erneuerbaren) Energien) (ohne)
Wasserkraft))auf)14'500)GWh)ausgebaut)werden.)Für)Elektrizität)aus)Wasserkraft)wird)
eine)durchschnittliche)Jahresproduktion)von)37'400)GWh)im)Jahr)2035)und)38'600)GWh)
im)Jahr)2050)angestrebt,)wobei)nicht)zwischen)Gross1)und)Kleinwasserkraft)unterschie1
den)wird)(BR,)2013,)S.)759317595).)Verglichen)mit)der)heutigen)Produktionsmenge)von)
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35'900) GWh) entspricht) dies) einem) angestrebten) Ausbau) von) 1500) GWh) für) das) Jahr)
2035,)respektive)2700)GWh)für)2050)(Bundesamt)für)Energie,)[BfE],)2012,)S.)1).)
2.1.22Fördermassnahmen22
Zur) Erreichung) der) im) vorangegangen) Abschnitt) genannten) Ausbauziele) hat) der) Bun1
desrat)diverse)Fördermassnahmen)verabschiedet.)Die)Kostendeckende)Einspeisevergü1
tung)(KEV))und)die)CO21Abgabe)werden)hier)deshalb)kurz)vorgestellt,)da)sie)einerseits)
zu)den)wichtigsten)Förderinstrumenten)gehören)und)andererseits)weil)sie)die)Rahmen1
bedingungen) und) damit) die) externen) Effekte) der) Wasserkraft) direkt) beeinflussen) (vgl.)
Kapitel) 4.3).) Zudem) sind) die) Fördermassnahmen) für) die) Betrachtung) der) Internalisie1
rungsmassnahmen)in)Kapitel)5.2)relevant.))
Kostendeckende)Einspeisevergütung)
Die)KEV)dient)ausschliesslich)zur)Förderung)der)Stromproduktion)aus)neun)erneuerba1
ren) Energien.) Den) Produzenten) wird) dazu) die) Differenz) zwischen) Marktpreisen) und)
Produktionskosten)vergütet)und)somit)ein)Mindestpreis)garantiert,)welcher)die)Produk1
tionskosten)abdeckt.)Nebst)kleinen)Wasserkraftwerken)mit)einer)Leistung)von)bis)zu)10)
MW) können) Betreiber) von) Photovoltaik1,) Geothermie1,) Windenergie1) und) Biomassean1
lagen) von) Vergütungen) profitieren.) Pump1) und) Speicherwasserkraftwerke) als) Teil) der)
Grosswasserkraft)sind)davon)jedoch)ausgeschlossen.)Die)Vergütungstarife)der)KEV)wer1
den)anhand)von)Referenzanlagen)pro)Technologie1)und)Leistungsklasse)festgelegt,)wo1
bei) die) Vergütungsdauer) 20125) Jahre) beträgt) und) einem) Absenkungspfad) unterliegt,)
welcher)den)zu)erwartenden)technologischen)Fortschritt)abbilden)soll)(BfE,)2014a).)Fi1
nanziert)wird)die)KEV)durch)einen)Netzzuschlag,)der)bei)den)Endverbrauchern)erhoben)
wird)und)2015)bei)1.1)Rp./kWh)lag)und)im)Rahmen)der)Energiestrategie)bis)auf)maxi1
mal) 1.5) Rp./kWh) steigen) soll) (BR,) 2014a).) Die) Funktionsweise) der) KEV) als) Förderin1
strument)basiert)insbesondere)auf)einer)Reduktion)des)Risikos)der)Investoren,)da)prak1
tisch) sichere) Erträge) garantiert) werden.) Damit) werden) Investitionsanreize) geschaffen,)
welche) einer) Technologieförderung) gleichkommen) und) dadurch) Mengen1) und) Lernef1
fekte)erzeugen,)welche)die)Gestehungskosten1)mittelfristig)unter)den)Marktpreis)senken)
sollen.) Kritiker) der) KEV) bemängeln) allerdings) genau) diese) Technologiespezifität,) da)so)
nicht)der)Markt,)sondern)die)Politik)die)zukünftigen)Technologien)bestimmt)und)dies)zu)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1)Gestehungskosten)sind)die)Gesamtkosten)der)Stromerzeugung)und)setzen)sich)aus)Kapital1,)
fixen)und)variablen)Betriebs1,)sowie)allfälligen)Brennstoffkosten)zusammen)(BfE,)2013,)S.)15))
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Marktverzerrungen) führen) kann) (vgl.) 2.2.1).) Des) Weiteren) werden) die) Kostenorientie1
rung)und)der)fehlende)Marktbezug)als)Nachteil)der)KEV)genannt)(Meister,)2013a,)S.)213).)
CO21Abgabe)
Ein)zentrales)Instrument)der)Klimapolitik)ist)die)2008)eingeführte)CO21Abgabe,)welche)
auf)alle)fossilen)Brennstoffe)erhoben)wird.) Diese) wurde)als)Lenkungsabgabe)konzipiert)
und) soll) durch) die) Verteuerung) der) fossilen) Brennstoffe) Anreize) schaffen,) CO21
Emissionen) zu) reduzieren.) Energieintensive) Unternehmen) können) sich) jedoch) von) der)
CO21Abgabe)befreien)lassen,)wenn)sie)sich)im)Gegenzug)zur)Reduktion)von)Treibhausga1
sen)verpflichten)(Bundesamt)für)Umwelt)[BAFU],)2015a).)Alternativ)können)sie)auch)am)
Emissionshandelssystem) (EHS)) teilnehmen,) wobei) dies) für) sehr) energieintensive) und)
grosse)Unternehmen,)wie)bspw.)Gas1)und)Kohlekraftwerke,)obligatorisch)ist.)Das)EHS)ist)
nach) dem) Prinzip) „Cap) and) Trade“) aufgebaut) (BAFU,) 2015b).) Hierbei) wird) jedem) Teil1
nehmer)am)EHS)eine)festgelegte)Menge)CO21Zertifikate)zugeteilt.)Diese)berechtigen)zum)
Ausstoss) von) CO2) und) können) gehandelt) werden.) Aufgrund) der) tiefen) Zertifikatspreise)
von) ca.) 5) EUR/Tonne) entwickelt) das) EHS) jedoch) nur) einen) begrenzten) Lenkungseffekt)
und)führt)dazu,)dass)Gas1)und)Kohlekraftwerke)sehr)tiefe)Gestehungskosten)aufweisen)
und) damit) mit) der) Grosswasserkraft) konkurrieren) (Boulouchos,) 2014).) Die) konkreten)
Folgen)dieser)zu)tiefen)Preise)werden)im)Kapitel)2.2.1)betrachtet.)
2.1.32Rolle2der2Grosswassserkraft2im2Kraftwerksplatz2Schweiz22
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
!
Abbildung%1:%Deckungsbedarf%bei%bestehendem%Kraftwerkspark%bis%2050%(Prognos%AG,%2012b,%S.%16)%
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In)diesem)Abschnitt)sollen)die)Rolle)und)die)Perspektive)der)Grosswasserkraft)und)ins1
besondere) der) Pump1) und) Speicherwasserkraftwerke) im) Rahmen) der) Energiestrategie)
und)der)damit)vom)Bundesrat)gesetzten)Ausbauziele)vertieft)betrachtet)werden.)Abbil1
dung)1)zeigt)exemplarisch,)wie)hoch)der)Deckungsbedarf)bei)bestehendem)und)unver1
ändertem) Kraftwerkspark) bis) 2050) sein) wird,) wobei) die) Deckungslücke) insbesondere)
durch)den)sukzessiven)Ausstieg)aus)der)Atomkraft)entsteht.))
Der) Deckungsbedarf) variiert) in) Abhängigkeit) des) prognostizierten) Landesverbrauches)
zwischen)24.5)und)41.8)TWh) für)das)Jahr)2050)(Prognos) AG,) 2012a,) S.) 122).) Der)Bun1
desrat) geht) in) seiner) Botschaft) zum) ersten) Massnahmenpaket) (2013,) S.) 7591) &) 7647))
von)einer)mittleren)Entwicklung)des)Landesverbrauches)aus)und)rechnet)mit)einem)De1
ckungsbedarf)von)32.9)TWh)bis)im)Jahr)2050.)Die)vom)Bundesrat)geplante)Angebotsva1
riante)zur)Schliessung)dieses)Deckungsbedarfes)ist)in)Abbildung)2)dargestellt.)Den)neun)
erneuerbaren) Energien) kommt) dabei) mit) einem) geplanten) Ausbau) auf) 24.2) TWh) bis)
2050) eine) entscheidende) Rolle) zu.) Das) angestrebte) Zubau1Potential) der) Klein1) und)
Grosswasserkraft)wird)mit)3.2)TWh)angegeben.)Berücksichtig)man)den)geplanten)Aus1
bau) der) Pumpspeicherwasserkraftwerke) auf) 5600) MW) installierte) Leistung) ergibt) sich)
eine) Gesamtproduktion) aus) Wasserkraft) von) 44.15) TWh) im) Jahr) 2050) (Prognos) AG,)
2012b,)S.)17121).))

)
Abbildung%2:%Angebotsvariante%zur%Schliessung%des%Deckungsbedarfs%(Prognos%AG,%2012b,%S.%22)%%
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Die)vom)Bundesrat)geplanten)Ausbauziele)der)Wasserkraft)scheinen)jedoch)zumindest)
unter)den)heutigen)Nutzungsbedingungen)wenig)realistisch.)So)schätzte)das)BfE)(2012,)
S.)14))in)einer)Studie)das)Wasserkraftpotential)der)Schweiz)auf)1.53)TWh.)Das)Potential)
der)Grosswasserkraft)im)speziellen)wird)hierbei)mit)nur)0.77)TWh)beziffert.)In)dersel1
ben)Studie)wird)zwar)relativiert,)dass)unter)optimierten)Rahmenbedingungen)ein)Aus1
bau)auf)bis)zu)3.16)TWh)möglich)wäre;)diese)Schätzung)ist)indes)mit)diversen)Unsicher1
heiten)verknüpft)und)setzt)voraus,)dass)zusätzliche)Fördermittel)bereitgestellt)werden.)
Eine) der) Ursachen) für) die) schwierigen) Rahmenbedingungen) der) Wasserkraft) ist) die)
mangelnde) Wirtschaftlichkeit,) welche) insbesondere) durch) die) momentanen) tiefen)
Strompreise) sowie) kostenseitig) durch) die) hohen) Investitionskosten) und) Wasserzinsen)
bedingt)ist)(BfE,)2012,)S.)14).)Diese)Einschätzung)wird)gestützt)durch)weitere)Studien,)
welche) belegen,) dass) Investitionen) in) Grosswasserkraftwerke) zurückgehalten) werden,)
da)wirtschaftliche)Anreize)fehlen)(vgl.)BfE,)2013)&)2014b).)Verdeutlichen)lässt)sich)dies)
durch) die) Betrachtung) der) Gestehungskosten) neuer) Grosswasserkraftanlagen,) welche)
im)Schnitt)bei)14.1)Rp./kWh)liegen,)und)den)momentanen)Grosshandelspreisen)von)516)
Rp./kWh)(BfE,)2013,)S.)60161).)Auch)Investitionen)in)Pumpspeicherkraftwerke)werden)
zur)Zeit)zurückgehalten,)wie)das)Pumpspeicherwerk)Lago)Bianco)zeigt,)dessen)Realisie1
rung) auf) unbestimmte) Zeit) verschoben) wurde) (Jankovsky,) 2013).) Neben) den) tiefen)
Strompreisen)ist)für)Pumpspeicherwerke)vor)allem)die)Strompreisvolatilität)von)beson1
derer)Bedeutung.)Diese)lässt)sich)anhand)der)erwarteten)Base1Peak1Spreads2)sowie)der)
durchschnittlichen) täglichen) Standardabweichung) charakterisieren.) Beide) Werte) sind)
parallel)zum)Strompreisniveau)in)den)letzten)Jahren)gesunken)und)verunmöglichen)so)
einen)gewinnbringenden)Betrieb,)da)Pumpspeicherwerke)ihre)Marge)genau)aus)der)Dif1
ferenz)aus)teurem)Peak1Strom)und)günstigem)Base1Strom)erwirtschaften)(Frontier)Eco1
nomics)Ltd.)&)swissQuant)Group)AG)[FE&sQ],)2013,)S.)28129).)Eine)vertiefte)Betrachtung)
der)Ursachen)für)die)erodierenden)Strompreise)und)sinkende)Strompreisvolatilität)fin1
det)in)Kapitel)2.2.1)statt.))
Zu) den) momentan) schwierigen) wirtschaftlichen) Bedingungen) kommt) hinzu,) dass) Was1
serkraft)auch)heut)noch)stark)polarisiert.)Der)Konflikt)entzündet)sich)vor)allem)an)öko1
logischen)Anliegen)und)der)daraus)resultierenden)Abwägung)von)Nutzungs1)und)Schutz1
interessen.)Die)Schutzinteressen)und)deren)Ansprüche)an)die)Gewässer)sind)in)der)dicht)
besiedelten)Schweiz)vielfältig.)Nebst)dem)Schutz)der)Umwelt)(bspw.)Biodiversität)oder)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2)Differenz)zwischen)dem)Tageshöchst1)und)Tiefstwert.)
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Erhalt)der)Fliessgewässer))sind)es)weitere)Interessen)wie)Denkmal1)und)Heimatschutz,)
aber) auch) Fischerei,) Tourismus,) Landwirtschaft,) Hochwasserschutz) und) Trinkwasser1
versorgung,)welche)einen)Anspruch)an)den)Schutz)der)Gewässer)stellen.)Aus)Schutzsicht)
wird)hervorgehoben,)dass)bereits)90)Prozent)der)Gewässer)genutzt)sind)und)ein)Total1
ausbau) der) Wasserkraft) zu) Lasten) der) Umwelt) nicht) akzeptabel) sei.) Auch) die) Kantone)
zeigen)geringe)Bereitschaft,)auf)Gesetzesebene)etwas)am)Schutz1Nutzungs1Kompromiss)
zu) ändern.) Kritiker) bemängeln) hingegen,) dass) in) dieser) Interessenabwägung) gewisse)
Aspekte) vernachlässigt) werden.) Einerseits) wird) vernachlässigt,) dass) die) Wasserkraft)
dank)der)Möglichkeit)ihrer)flexiblen)Zu1)und)Abschaltung)zur)Deckung)der)Verbraucher1
spitzen)und)Netzstabilität)beiträgt)(vgl.)2.2).)Andererseits)soll)neben)der)eben)genann1
ten)Versorgungssicherheit)der)Klimaschutz)als)Argument)für)die)Wasserkraft)verstärkt)
berücksichtigt) werden,) da) diese) eine) der) effizientesten) und) umweltschonendsten) For1
men)der)Stromproduktion)darstellt.)(BfE,)2012,)S.)517))
Die)obigen)Abschnitte)zeigen,)dass)sich)Pump1)und)Speicherwasserkraftwerke)in)einem)
komplexen) Umfeld) mit) vielen) Anspruchsgruppen) bewegen.) Trotz) der) bevorstehenden)
Deckungslücke)und)die)vom)Bundesrat)der)Wasserkraft)zugedachten)Rolle,)sind)sowohl)
wirtschaftliche) Schwierigkeiten) als) auch) ökologische) Vorbehalte) in) der) Bevölkerung)
auszumachen.)Aufgrund)dieser)Vorbehalte)kann)bereits)die)Vermutung)aufgestellt)wer1
den,)dass)externe)Kosten)insbesondere)im)Bezug)auf)ökologische)Auswirkungen)auftre1
ten.) Bevor) jedoch) in) Kapitel) 4) die) externen) Effekte) explizit) aufgegriffen) werden,) muss)
unter)anderem)geklärt)werden,)was)bereits)durch)den)Markt)internalisiert)wird.)Deshalb)
wird)die)Funktionsweise)des)Schweizer)Strommarkt)in)Kapitel)2.2)kurz)skizziert.)

2.22Der2Schweizer2Strommarkt2
Dieses)Kapitel)soll)ein)grundsätzliches)Verständnis)zur)Funktionsweise)des)Strommark1
tes)vermitteln)und)die)bereits)angesprochenen)Thematiken)in)den)Abschnitten)2.1.2)und)
2.1.3) vertieft) betrachten.) Dazu) wird) zuerst) ein) Überblick) über) die) Strommarktliberali1
sierung) gegeben,) um) dann) vertieft) die) Preisbildung) am) Strommarkt) sowie) die) Netzex1
ternalitäten)und)die)damit)zusammenhängenden)Regelleistungen)zu)betrachten.))
Als)Folge)der)europäischen)Marktöffnung)wurde)am)1.)Januar)2008)in)der)Schweiz)ein)
Stromversorgungsgesetz)in)Kraft)gesetzt,)welches)bezweckt,)„...die)Voraussetzungen)für)
eine)sichere)Elektrizitätsversorgung)sowie)für)einen)wettbewerbsorientierten)Elektrizi1
tätsmarkt)zu)schaffen.“)(StromVG,)Art.)1)Abs.)1).)Die)damit)initiierte)Strommarktliberali1
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sierung)zielt)auf)die)Abkopplung)von)Produktion,)Handel,)Vertrieb)und)Versorgung)von)
Übertragungs1) und) Verteilnetzen) ab.) Dies) deshalb,) weil) die) historisch) gewachsenen)
Energieversorgungsunternehmen) (EVU)) vertikal) integriert) sind) und) in) ihrem) Einzugs1
gebiet) sämtliche) Tätigkeiten) monopolisiert) haben.) Mit) dem) durch) das) Stromversor1
gungsgesetz) garantierten,) diskriminierungsfreien) Zugang) zu) den) Netzen) wird) dieses)
Monopol)gebrochen)und)Strom)zu)einer)frei)handelbaren)Ware.)Zentral)ist)hierbei,)dass)
bei) einer) vollen) Liberalisierung) sämtliche) Konsumenten) ihren) Stromlieferanten) frei)
wählen)können)(Borner,)Schips,)Hauri,)Sauerer)&)Wyss,)2014,)S.)35136).)Grossverbrau1
cher) (mehr) als) 100) MWh) pro) Jahr)) können) dies) bereits) seit) 2009.) Für) alle) restlichen)
Konsumenten)folgt)die)Marktöffnung)in)einem)zweiten)Schritt.)Ursprünglich)geplant)für)
das) Jahr) 2015,) ist) die) Umsetzung) dieser) zweiten) Marktöffnung) nun) auf) das) Jahr) 2018)
angesetzt,)wobei)aufgrund)politischer)Differenzen)ein)Referendum)droht,)das)eine)kom1
plette) Liberalisierung) verhindern) würde) (Scruzzi,) 2015).) Nichts) desto) trotz) wurde) be1
reits)die)nationale)Netzgesellschaft)Swissgrid)gegründet,)welche)nun)Eigentümerin)und)
Betreiberin) der) Übertragungsnetze) ist,) um) den) gesetzlich) verankerten) Netzzugang) zu)
gewähren.)In)der)Realität)hat)der)erste)Liberalisierungsschritt)jedoch)nur)bedingt)Erfolg,)
da) viele) der) Grossverbraucher) ihre) Lieferanten) gar) nicht) wechselten.) Kritiker) bemän1
geln)weiter,)dass)momentan)echter)Wettbewerb)unter)den)Stromanbietern)kaum)mög1
lich) ist) und) durch) die) Rechtsunsicherheit,) wann) und) ob) eine) zweite) Marktöffnung)
kommt,) Investitionen) zurückgehalten) werden.) (Verband) Schweizerischer) Elektrizitäts1
unternehmen)[VSE],)2012,)S.)22123))
2.2.12Preisbildung2
Grundsätzlich) gilt) es) zwischen) Grosshandelspreisen) und) Verbraucherpreise) zu) unter1
scheiden.) Bei) letzteren) handelt) sich) um) festgelegte) Tarife,) welche) von) der) Eidgenössi1
schen)Elektrizitätskommission)bestimmt)werden)(Scruzzi,)2014).)Für)Pump1)und)Spei1
cherwasserkraftwerke) sind) die) Grosshandelspreise) entscheidend,) weshalb) diese) nun)
vertieft)betrachtet)werden)(BfE,)2013,)S.)5).))
Prinzipiell)ist)der)Elektrizitätsmarkt)aufgebaut)wie)jeder)andere)Markt)auch.)An)Börsen)
wie) der) EEX) oder) EPEX3) sowie) im) ausserbörslichen) Over1the1Counter) (OTC)1Handel)
werden) Termin1) und) Spotgeschäfte) abgewickelt.) Die) Preisbildung) findet) in) allen) drei)
Varianten) nach) dem) sogenannten) Merit1Order1Verfahren) statt.) Dies) bedeutet,) dass)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
3)Börse)für)kurzfristigen)Stromgrosshandel)in)Deutschland,)Österreich,)Frankreich)und)der)
Schweiz.)Für)weitere)Informationen)wird)auf)www.epexspot.com)verwiesen.)
Samuel)Winiger))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Externe)Effekte)von)Pump1)und)Speicherkraftwerken)
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Kraftwerke)in)der)Reihenfolge)ihrer)Grenzkosten)eingesetzt)werden,)d.h.)die)Angebots1
kurve) basiert) auf) der) Aggregation) der) Grenzkosten) der) Kraftwerke) (vgl.) Abbildung) 3).)
Beginnend) mit) den) Kraftwerken) mit) den) tiefsten) Grenzkosten) werden) also) so) lange)
Kraftwerke)zugeschaltet,)bis)die)Nachfrage)gedeckt)ist.)Die)letzte)nachgefragte,)respekti1
ve) markträumende) Megawattstunde) bestimmt) dementsprechend) den) Strompreis.) Dies)
bedeutet,)dass)es)für)Kraftwerke)mit)tiefen)Grenzkosten)möglich)ist,)einen)positiven)De1
ckungsbeitrag)zu)erwirtschaften.)(VSE,)2014,)S.)314))
Konventionelle) Kraftwerke) wurden) ursprünglich) in) Grund1,) Mittel1) und) Spitzenlast1
kraftwerke) eingeteilt.) Klassische) Grundlastkraftwerke) sind) beispielsweise) Kernkraft1)
und)Laufwasserkraftwerke)(ohne)Pumpspeicher),)die)sich)durch)hohe)fixe)und)tiefe)va1
riable) Kosten) auszeichnen) sowie) oft) nur) begrenzt) regelbar) sind.) Mittellastkraftwerke)
sind) typischerweise) Braun1) und) Steinkohlekraftwerke,) welche) ebenfalls) nur) begrenzt)
regelbar) sind,) da) das) Hoch1) und) Runterfahren) der) Produktion) mit) hohen) Kosten) ver1
bunden)ist.)Spitzenlastkraftwerke)hingegen)sind)sehr)flexibel)und)auch)kurzfristig)hoch1
fahrbar)(bspw.)Pump1)und)Speicherkraftwerke).)(Meister,)2013b,)S.)719))

)
Abbildung%3:%Angebot%und%Nachfrage%am%Strommarkt%(Meister,%2013b,%S.%9)%

Nun)konnten)in)der)jüngeren)Vergangenheit)zwei)Effekte)beobachtet)werden.)Einerseits)
hat) sich) das) Strompreisniveau) zwischen) 2008) und) 2012) von) 68) EUR/MWh) auf) 48)
EUR/MWh) reduziert) und) andererseits) ist) im) gleichen) Zeitraum) der) Base1Peak1Spread)
von)24)auf)11)EUR/MWh)gesunken)(FE&sQ,)2013,)S.)26129).)Die)Ursachen)für)diese)bei1
den)Effekte)setzen)sich)aus)dem)Merit1Order1Effekt,)der)konjunkturellen)Abschwächung,)
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den) sinkenden) Kohle1) und) Gaspreisen) sowie) den) tiefen) CO21Zertifikatspreisen) zusam1
men) (vgl.) Boulouchos,) 2014;) Fürsch,) Malischek) &) Lindenberg,) 2012,) S.) 216;) Meister,)
2014).)Um)den)Rahmen)dieser)Arbeit)nicht)zu)sprengen,)werden)an)dieser)Stelle)nur)der)
Merit1Order1Effekt4)im)Zusammenhang)mit)den)CO21Zertifikatspreisen)näher)betrachtet,)
da) dies) die) Wirkungszusammenhänge) von) externen) Kosten,) Fördermassnahmen) und)
Internalisierungsmechanismen)aufzeigt)und)als)eine)Hauptursache)für)die)momentanen)
Marktverzerrungen)gilt5.))
Der)Merit1Order1Effekt)tritt)als)Resultat)der)wachsenden)Produktion)von)subventionier1
ten,) erneuerbaren) Energien) auf.) Da) sich) deren) Grenzkosten) bei) annähernd) Null) befin1
den,) verdrängen) sie) Kraftwerke) mit) höheren) Grenzkosten.) Das) bedeutet,) dass) die) resi1
duale) Nachfrage6) von) Kraftwerken) mit) niedrigeren) variablen) Kosten) gedeckt) wird) und)
der)Strompreis)sinkt.)Das)Ausmass)dieses)Effekts)hängt)sowohl)von)der)Menge)der)ein1
gespeisten)erneuerbaren)Energien)als)auch)von)der)Steilheit)der)Angebotskurve)ab.)Auf1
grund)der)Nähe)und)Verbundenheit)der)Schweiz)mit)dem)Deutschen)Elektrizitätsmarkt)
und) den) damit) verbundenen) Stromimporten) ist) der) Merit1Order1Effekt) auch) in) der)
Schweiz) zu) beobachten) (Fürsch) et) al.,) 2012,) S.) 314).) Er) wird) quasi) mitimportiert.) Eine)
weitere) Folge) der) wachsenden) erneuerbaren) Energien) ist) der) sinkende) Base1Peak1
Spread,)da)die)Mittagsspitzen)durch)die)Einspeisung)von)Strom)aus)Photovoltaikanlagen)
abgesenkt)werden)(FE&sQ,)2013,)S.)29).)Diese)Bedingungen)–)tiefe)Strompreise)und)tiefe)
Volatilität)–)sind)insbesondere)für)Pump1)und)Speicherwasserkraftwerke)schwierig,)da)
sie)zwar)tiefe)variable)Kosten)aufweisen,)jedoch)sehr)hohe)Investitionen)erfordern)und)
aufgrund)der)tieferen)Residualnachfrage)weniger)oft)zum)Einsatz)kommen)und)dadurch)
weniger) Deckungsbeiträge) erwirtschaften) können.) Trotzdem) sind) sie) für) die) Versor1
gungssicherheit)unverzichtbar,)da)Pumpspeicher)einerseits)die)fluktuierende)Strompro1
duktion)der)erneuerbaren)Energien)ausgleichen)können)(Stromlastglättung))und)ande1
rerseits)Pump1)und)Speicherwasserkraftwerke)wertvolle)Spitzenlast)liefern)können)und)
innerhalb)weniger)Minuten)hochgefahren)werden)können)(VSE,)2014,)S.)3).))
Eine) verstärkende) Wirkung) auf) die) oben) beschriebene) Problematik) hat) die) Strompro1
duktion) aus) Kohlekraftwerken,) welche) in) Deutschland) fast) 50) Prozent) der) Gesamtpro1
duktion)ausmacht.)Da)diese)aufgrund)der)tiefen)Kohle1)und)CO21Zertifikatspreise)profi1
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
4)Für)den)interessierten)Leser)empfiehlt)der)Autor)die)Analysen)von)Fürsch)et)al.)(2012).)
5)Eine)ausführliche)Betrachtung)der)wirtschaftlichen)Schwierigkeiten)findet)sich)in)der)Arbeit)
von)Schäfer)(2014).)
6)Die)Residualnachfrage)entspricht)der)Gesamtnachfrage)abzüglich)der)erneuerbaren)Energien)
(Meister,)2013b,)S.)22).)
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tabel) als) Grundlastwerke) eingesetzt) werden) können,) verdrängen) sie) ebenfalls) Pump1)
und) Speicherwasserkraftwerke.) Würde) man) die) externen) CO21Kosten) jedoch) angemes1
sen)internalisieren)(mehr)als)50)EUR/Tonne)CO2),)hätten)Kohlekraftwerke)mitunter)die)
höchsten)variablen)Kosten)(Boulouchos,)2014).))
2.2.22Netzexternalitäten2und2Regelleistungen2
Strom)ist)aufgrund)seiner)physikalischen)Eigenschaft)auf)ein)Leitungsnetz)angewiesen,)
um)zum)Endkunden)zu)gelangen.)Eine)Erhöhung)der)Stromnachfrage)führt)also)auch)zu)
einem)höheren)Bedarf)an)Netzkapazitäten,)was)zu)Stau1)und)Kapazitätsknappheitsprob1
lemen) führt.) Diese) entsprechen) in) ihrer) Wirkung) externen) Effekten) und) sind) in) einem)
Stromnetz) besonderes) gravierend,) denn) die) damit) verbunden) Kosten) können) nicht) ei1
nem)spezifischen)Punkt)mit)Ein1)und)Ausspeisung)zugeordnet)werden7.)(Meister,)2013b,)
S.)14115))
Eine) weitere,) im) Rahmen) dieser) Arbeit) wichtige) Netzexternalität) bezieht) sich) auf) die)
physikalische)Eigenschaft)eines)Stromnetzes,)in)welchem)die)Stromeinspeisung)und)der)
Stromverbrauch) zu) jeder) Zeit) gleich) hoch) sein) müssen.) Schon) kurzzeitig) Differenzen)
können)zu)Instabilität)führen)und)in)gravierenden)Fällen)ein)Blackout)verursachen.)Im)
Falle)eines)Kraftwerksausfalles)ist)also)nicht)nur)der)entsprechende)Betreiber)betroffen)
sondern)das)Netz)als)Ganzes.)Dies)führt)dazu,)dass)der)Kraftwerksbetreiber)die)Kosten)
eines) solchen) Netzausfalles) zu) wenig) berücksichtigt,) respektive) dass) diese) nicht) voll1
ständig)internalisiert)sind.)Daraus)lässt)sich)folgern,)dass)die)Versorgungssicherheit)als)
öffentliches)Gut)zu)betrachten)ist)(Meister,)2013c).)Deshalb)hat)in)der)Schweiz)Swissgrid)
als)Systemoperator)die)Funktion,)einerseits)eine)nationale)Produktionsplanung)zu)orga1
nisieren.) Sollte) es) trotzdem) zu) einer) Abweichung) kommen,) bspw.) aufgrund) von) Last1
schwankungen,) eines) Kraftwerksausfalles) oder) der) fluktuierenden) erneuerbaren) Ener1
gien,)stellt)Swissgrid)andererseits)sogenannte)Regelleistungen)bereit,)um)einen)kurzfris1
tigen)Ausgleich)zu)ermöglichen)und)damit)die)Versorgungssicherheit)zu)garantieren.)Die)
Regelenergiebereitstellung)ist)unterteilt)in)eine)Primär,)Sekundär1)und)Tertiärregelung.)
Die) Primärregelung) findet) automatisiert) statt) und) deckt) Schwankungen) und) Abwei1
chungen)von)wenigen)Sekunden)bis)Minuten)ab.)Die)Sekundärregelung)dient)zum)Aus1
gleich)mit)benachbarten)Regelzonen)und)wird)spätestens)nach)15)Minuten)von)der)Ter1
tiärregelung) abgelöst.) Diese) wird) vor) allem) bei) grösseren) Kraftwerksausfällen) einge1
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
7)Für)weiterführende)Literatur)empfiehlt)der)Autor)„Knappheitsprobleme)im)Netz:)Was)leistet)
die)Ökonomie?“)(Knieps,)2002)))
Samuel)Winiger))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Externe)Effekte)von)Pump1)und)Speicherkraftwerken)
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setzt.)In)der)Schweiz)beläuft)sich)die)gesamte)Regelleistung)auf)ca.)1000)MW,)wobei)dies)
sowohl) positive) wie) auch) negative) Regelleistungen) umfasst.) Die) hierzu) notwendigen)
Kraftwerkskapazitäten) werden) in) einer) wettbewerblichen) Auktion) beschafft.) Für) die)
Bereitstellung) von) Primärleistung) wird) nur) das) Vorhalten) der) Leistung) vergütet,) wo)
hingegen)bei)Sekundär1)und)Tertiärleistung)sowohl)die)Vorhaltung)als)auch)der)effektive)
Energieverbrauch) vergütet) werden.) Aufgrund) der) geringen) Anzahl) Anbietern) ist) der)
Regelleistungsmarkt) jedoch) nicht) sehr) liquide) und) anfällig) für) Marktmissbrauch.) Des1
halb) hat) Swissgrid) die) monatlichen) Ausschreibungen) der) Regelleistung) auf) deren) wö1
chentliche) verkürzt,) um) damit) die) Liquidität) zu) erhöhen8.) Insgesamt) ist) die) Bereitstel1
lung)von)Regelleistungen)aber)ein)gutes)Instrument,)um)den)oben)beschriebenen)Netz1
externalitäten)entgegen)zu)wirken)und)die)kurzfristige)Systemstabilität)zu)garantieren.)
(Meister,)2013b,)S.)16117))
Für)die)langfristige)Versorgungssicherheit)sollten)jedoch)die)Preissignale)des)Grosshan1
dels)entscheidend)sein.)An)diesen)Märkten)findet)kein)Handel)für)die)blosse)Bereitstel1
lung) von) Energie) statt,) sondern) nur) für) den) effektiven) Energieaustausch.) Vereinzelt)
wurde)deshalb)ein)Kapazitätsmarkt)gefordert,)in)welchem)die)reine)Bereitstellung)von)
Leistung) vergütet) wird.) Die) Eidgenössische) Elektrizitätskommission) kam) zuletzt) zum)
Schluss,)dass)dies)jedoch)nicht)notwendig)sei)([ElCom],)2014).))
Die)in)diesem)Kapitel)gewonnen)Hauptaussagen)für)die)Pump1)und)Speicherkraftwerke)
lassen) sich) zum) einen) in) der) Vermutung) zusammenfassen,) dass) insbesondere) ökologi1
sche)Auswirkungen)externe)Kosten)verursachen)und)die)Ausbaupläne)des)Bundesrates)
behindern)könnten.)Des)Weiteren)konnte)aufgezeigt)werden,)dass)Pump1)und)Speicher1
kraftwerke)im)Strommarkt)als)Spitzenlastkraftwerke)einzuordnen)sind)und)wie)die)vor1
gestellten)Fördermassnahmen)(KEV,)CO21Abgabe))für)das)gesunkene)Strompreisniveau)
und)die)tiefere)Strompreisvolatilität)mitverantwortlich)sind.))
)
)

)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
8)Weiterführende)Informationen)bezüglich)der)Ausschreibung)von)Regelleistung)findet)sich)un1
ter)http://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/reliability/griddata/balance).html)
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3.2Theoretische2Betrachtung2externer2Effekte22
In)diesem)Kapitel)werden)die)theoretischen)Grundlagen)der)externen)Effekte)vermittelt,)
um)einerseits)das)notwendige)Verständnis)aufzubauen)für)die)Identifizierung)der)exter1
nen)Effekte)in)Kapitel)4)und)andererseits,)um)die)theoretischen)Möglichkeiten)zur)Inter1
nalisierung)von)externen)Effekten)zu)beleuchten.)Dazu)werden)die)externen)Effekte)zu1
erst)kurz)definiert,)um)anschliessend)sowohl)staatliche)Lösungen)als)auch)Marktlösun1
gen)zur)Internalisierung)vorzustellen.))

3.12Definition2externer2Effekte22
„Externe)Effekte)liegen)dann)vor,)wenn)das)Handeln)eines)Wirtschaftssubjekts)positive)
oder)negative)Auswirkungen)auf)die)Wohlfahrt)unbeteiligter)Dritter)hat,)ohne)dass)dafür)
eine)Kompensation)erfolgt.“)(Kohler,)2006,)S.)7).)Dieses)Zitat)fasst)die)Grundproblematik)
von)externen)Effekten)zusammen.)Durch)das)fehlen)einer)Kompensation)können)Käufer)
und) Verkäufer) die) externen) Effekte) nicht) in) ihrer) Entscheidung) berücksichtigen,) wes1
halb)das)Marktergebnis)nicht)effizient)ist)(Mankiw)&)Taylor,)2008,)S.)229).))
Konkret) äussert) sich) dies,) indem) im) Falle) von) negativen) Auswirkungen) das) verursa1
chende) Verhalten) nicht) unterlassen) wird) und) bei) positiven) Auswirkungen) dieses) nicht)
weiter) verfolgt) wird.) Dabei) kann) zwischen) Konsumexternalitäten) und) Produktionsex1
ternalitäten) unterschieden) werden.) Konsumexternalitäten) treten) auf,) wenn) die) Präfe1
renzen) eines) Konsumenten) durch) die) Produktion) oder) Konsumation) eines) anderen)
Agenten) betroffen) sind9.) Wenn) die) Produktionsmöglichkeiten) einer) Unternehmung)
durch) die) Entscheidungen) anderer) Unternehmen) beeinflusst) werden,) spricht) man) von)
Produktionsexternalitäten10.) Eine) entscheidende) Eigenschaft) beider) Formen) externer)
Effekte)ist)hierbei,)dass)für)diese)kein)Markt)existiert)(Varian,)2010,)S.)644).)Daraus)folgt,)
dass)je)nach)Ausprägung)der)externen)Effekte)für)die)Marktteilnehmer)Anreize)existie1
ren,) eine) nicht) paretoeffiziente) Produktionsmenge) zu) wählen.) Ineffizient) ist) dies) des1
halb,) weil) der) Grenznutzen) des) Verursachers) des) externen) Effektes) kleiner) ist) als) die)
Grenzkosten) der) Betroffenen11) (vgl.) Sturm) &) Vogt,) 2011,) S.) 17121;) Kohler,) 2006,) S.8).)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
9)Bspw.)ist)die)Auswirkung)von)lauter)Musik)des)Nachbarn)auf)seine)Nachbarschaft)als)Konsu1
mexternalität)einzustufen.))
10)Ein)klassisches)Beispiel)ist)der)Bienenzüchter)und)der)Betreiber)einer)Gärtnerei,)welche)ge1
genseitig)von)den)positiven)Produktionsexternalitäten)profitieren.)
11)Respektive)die)privaten)Grenzkosten)des)Unternehmens)sind)tiefer)als)die)Grenzkosten)der)
Allgemeinheit)(Eekhoff)&)Vossler,)2011,)S.)355).))
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Diese)Definition)beinhaltet)aber)auch)die)Möglichkeit,)dass)der)Grenznutzen)des)Verur1
sachers)gleich)Null)sein)kann.))
)Verdeutlichen) lässt) sich) dies) an) einem) Beispiel.) Wenn) durch) den) Bau) einer) Wasser1
kraftanlage) die) Migration) von) Fischen) verhindert) wird,) erwächst) dem) Verursacher,) in)
diesem)Fall)dem)Betreiber)der)Wasserkraftanlage,)keinen)Nutzen.)Für)die)Allgemeinheit)
ist) der) Verlust) der) Fischwanderung) jedoch) als) Schaden) respektive) externe) Kosten) zu)
betrachten.)Gleiches)gilt)im)Falle)eines)positiven)externen)Effektes)respektive)externen)
Nutzens.) Durch) die) Wasserkraftnutzung) können) neue) Lebensräume) für) Wasservögel)
entstehen,)was)den)Betreiber)nichts)kostet)und)einen)erwünschten)Nebeneffekt)für)die)
Allgemeinheit) darstellt.) Die) Tatsache,) dass) es) sich) hierbei) um) einen) externen) Nutzen)
handelt,)hängt)also)nicht)damit)zusammen,)dass)der)Verursacher)Kosten)hat,)die)im)nicht)
vergütet)werden,)sondern)weil)ein)Dritter)einen)Nutzen)erhält,)ohne)dafür)die)entspre1
chende) Bezahlung) zu) entrichten) (Hauenstein,) Bonvin,) Vouillamoz,) Wiederkehr) &) Rey,)
1999,)S.)3).))

%
Abbildung%4:%Auswirkung%von%Externalitäten%auf%den%Markt%(Kohler,%2006,%S.%8.)%)

Die) oben) beschriebenen) Zusammenhänge) und) die) damit) verbundenen) Auswirkungen)
auf)Angebot)und)Nachfrage)sind)am)Beispiel)des)Strommarktes)in)Abbildung)4)nochmals)
schematisch) verdeutlicht.) Die) Kosten) des) angebotenen) Stromes) entsprechen) unter) der)
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Annahme) vollkommenen) Wettbewerbs) den) Grenzkosten) des) Stromproduzenten.) Nun)
sind)in)diesen)Grenzkosten)allerdings)nicht)die)externen)Kosten)enthalten,)welche)bei1
spielsweise)durch)Umweltverschmutzung)entstehen12.)Würde)der)Stromproduzent)die1
se) berücksichtigen,) müsste) der) Strom) zu) höheren) Preisen) angeboten) werden.) Entspre1
chend)würde)sich)die)preisabhängige)Nachfrage13)verringern,)bis)sich)ein)neues)Gleich1
gewicht)bei)qOptimum%und)pOptimum%eingefunden)hat)(Kohler,)2006,)S.)8).)

3.22Ansätze2zur2Internalisierung2externer2Effekte22
Der)vorhergehende)Abschnitt)legte)dar,)dass)beim)Vorhandensein)von)externen)Effekten)
ein) Marktversagen) stattfindet,) weil) aufgrund) der) fehlenden) Kompensation) für) positive)
wie) negative) Auswirkung) entweder) zu) viel) oder) zu) wenig) produziert) wird.) Durch) die)
Internalisierung)dieser)externen)Effekte)soll)dieses)Marktversagen)behoben)werden,)d.h.)
die) Kosten) oder) der) Nutzen) sollen) dem) Verursacher) entweder) belastet) oder) vergütet)
werden.) Grundsätzlich) wird) zwischen) staatlichen) und) marktorientierten) Internalisie1
rungsmechanismen)unterschieden.)Beide)Ansätze)wurden)durch)die)Überlegungen)von)
jeweils) einem) Ökonomen) geprägt.) Erste) Ideen) zu) staatlichen) Lösungsansätzen) wurden)
von) Arthur) C.) Pigou14) entwickelt,) um) durch) Steuern) (Pigou1Steuer) (Mankiw) &) Taylor,)
2008,)S.)241)))oder)Subventionen)die)privaten)Grenzkosten)den)Grenzkosten)der)Gesell1
schaft) anzugleichen.) Im) Fall) von) externen) Kosten) wird) entsprechend) eine) Steuer) ent1
richtet)und)bei)externem)Nutzen)werden)diese)subventioniert.)Ronald)Coase15)hingegen)
erkannte) als) erster,) dass) externe) Effekte) auch) ohne) staatliche) Eingriffe) internalisiert)
werden)können.)Unter)der)Bedingung)gewisser)Annahmen)(vgl.)3.2.1))ist)auch)eine)de1
zentrale,)private)Internalisierung)durch)Verhandlungen)zwischen)dem)Verursacher)und)
dem) Geschädigten/dem) Profiteur) möglich.) Dieser) Ansatz) ist) auch) bekannt) als) Coase1
Theorem.)(Eekhoff)&)Vossler,)2011,)S.)355))
In)den)folgenden)Abschnitten)werden)nun)marktorientierte)und)staatliche)Internalisie1
rungsmöglichkeiten) aufgezeigt,) wobei) insbesondere) das) Coase1Theorem) vertieft) be1
trachtet)wird.))

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
12)Im)spezifischen)Fall)der)Stromproduktion)überwiegen)die)externen)Kosten)insgesamt)den)
externen)Nutzen.))
13)Allgemein)gilt)die)Stromnachfrage)jedoch)als)sehr)unelastisch)mit)einer)kurzfristigen)Prei1
selastizität)von)10.2)und)langfristigen)von)10.6)(Meister,)2013b,)S.)10))
14)Vgl.)„The)Economics)of)Welfare“)(Pigou,)1920))
15)Vgl.)„The)Problem)of)Social)Cost“)(Coase,)1960))
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3.2.12Das2Coase)Theorem2
Das) Coase1Theorem) basiert) auf) der) Erkenntnis,) dass) Externalitäten) einen) reziproken)
Charakter) aufweisen) und) durch) konkurrierende) Ansprüche) an) die) gleiche) Ressource)
entstehen,) bspw.) durch) die) Nutzung) der) Gewässer) zur) Stromproduktion) sowie) zur) Fi1
scherei.)Damit)nun)zwischen)den)beteiligten)Individuen)durch)Verhandlung)ein)externer)
Effekt)internalisiert)werden)kann,)müssen)drei)Bedingungen)erfüllt)sein.)So)müssen)die)
Nutzungs1) und) Eigentumsrechte) festgelegt) sein;) es) dürfen) keine) oder) nur) geringe))
Transaktionskosten)existieren)und)Information)muss)symmetrisch)verteilt)sein.)Sollten)
diese)Bedingungen)erfüllt)sein,)ist)es)hingegen)nicht)relevant,)wie)die)Eigentumsrechte)
verteilt)sind,)d.h.)ob)der)Verursacher)im)Falle)externer)Kosten)ein)Recht)auf)Verschmut1
zung)oder)der)Beschädigte)ein)Recht)auf)saubere)Umwelt)hat.)Beide)Ausprägungen)die1
ser) sogenannten) Haftungsreglung,) Laissez1fair) oder) Verursacherprinzip,) führen) dem1
nach) zu) einem) effizienten) Marktgleichgewicht.) Die) dahinterliegende) volkswirtschaftli1
che) Grundmechanik) lässt) sich) durch) die) Betrachtung) der) Grenzvermeidungskosten16)
(GVK)) des) Verursachers) und) dem) Grenzschaden) (GSK)) des) Beschädigten) erklären.) Die)
GVK) steigen) mit) abnehmenden) Emissionen,) da) die) Kosten) der) Vermeidung) mit) zuneh1
mender)Vermeidungsmenge)steigen,)und)die)GSK)steigen)mit)zunehmendem)Emissions1
ausstoss.)(Rahmeyer,)1999,)S.)213))

)
Abbildung%5:%Funktionsweise%des%Coase8Theorems%(Rahmeyer,%1999,%S.3)%

Abbildung)5)zeigt)nun)die)Funktionsweise)der)Coase’schen)Verhandlungslösung,)welche)
beide) Parteien) besserstellen) kann) und) ein) paretoeffizientes) Gleichgewicht) darstellt.) !)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
16)Kosten)pro)zusätzlich)vermiedener)Emissionseinheit))
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entspricht)dem)Laissez1faire)Zustand)(E*)ist)das)Optimum),)bei)dem)der)Verursacher)des)
externen) Effektes) die) maximale) Emissionsmenge) ausstösst) und) keine) Vermeidung) be1
treibt.)Bietet)der)Beschädigte)in)diesem)Fall)eine)Kompensation)in)der)Höhe)!")an,)wird)
der) Verursacher) seine) Emissionen) solange) verringern,) bis) !") seinen) Grenzvermei1
dungskosten)entspricht.)Dies)ist)der)Fall,)wenn)sich)die)beiden)Kurven)GSK)und)GVK)am)
Punkt)E*)schneiden.)Der)dadurch)erzielte)Wohlfahrtsgewinn)entspricht)der)Fläche)a,)die)
dem)Gewinn)des)Verursacher)entspricht,)und)der)Fläche)b,)die)dem)Gewinn)des)Beschä1
digten) entspricht.) Auch) im) Falle) des) Verursacherprinzips) wird) das) Marktgleichgewicht)
E*) erreicht.) In) diesem) Fall) kompensiert) der) Verursacher) den) beschädigten) für) die) zu1
sätzliche)Verschmutzung.)Es)wird)also)in)jedem)Fall)und)unabhängig)von)der)Distributi1
on) der) Eigentumsrechte) ein) paretoeffizientes) Gleichgewicht) erreicht.) (Sturm) &) Vogt,)
2011,)S.)38140))
3.2.22Umsetzungshindernisse2des2Coase)Theorems2
Die)obigen)Darlegungen)zeigen,)dass)unter)Erfüllung)gewisser)Annahmen)eine)dezentra1
le,)private)Internalisierung)der)externen)Effekte)möglich)ist.)In)der)Praxis)ist)dies)aber)
mit)diversen)Problemen)und)Restriktionen)verbunden.)Die)wichtigsten)werden)hier)nun)
kurz)dargelegt.))
Transaktionskosten)
In)der)Realität)sind)Transaktionskosten)von)Null)nicht)gegeben)und)machen)deshalb)die)
Coase’sche) Verhandlungslösung) sehr) schwierig) bis) unmöglich.) So) ist) die) Durchsetzung)
der) Eigentumsrechte) oft) mit) hohen) Kosten) verbunden) und) kann) leicht) den) Verhand1
lungsgewinn)übersteigen.)Des)Weiteren)sind)im)Normalfall)mehrere)Akteure)involviert,)
was)die)Transaktionskosten)weiter)erhöht)und)die)Gefahr)von)Trittbrettfahrern)beinhal1
tet.)Auch)eine)Institutionalisierung)der)Verhandlungen)ist)mit)diversen)Schwierigkeiten)
verbunden,)wie)bspw.)der)Principle1Agent)Problematik.)(vgl.)Kohler,)2006,)S.)10;)Orth1
mann,)2013,)S.)92))
Zahlungsbereitschaft)und)Zahlungsfähigkeit)
Die)Art)der)Vergabe)der)Eigentumsrechte)hat)im)Modell)von)Coase)zwar)keine)allokati1
ven)Auswirkungen,)allerdings)eine)verteilungspolitische.)So)ist)die)Zahlungsbereitschaft)
wie) oben) dargelegt) durch) GSK) und) GVK) gegeben,) jedoch) kann) die) Fähigkeit) zur) Kom1
pensation) durch) das) Vermögen) der) Beteiligten) begrenzt) sein) und) damit) eine) Verhand1
lungslösung)verhindern.)(Orthmann,)2013,)S.)93))
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Informationsasymmetrie))
Die) Beteiligten) müssen) für) eine) Verhandlungslösung) sowohl) Art) als) auch) Höhe) der) ex1
ternen) Effekte) kennen) und) diese) auch) noch) monetär) bewerten) können.) Ist) dies) nicht)
gegeben,)tritt)eine)Informationsasymmetrie)auf,)was)zu)einem)nicht)optimalen)Ergebnis)
führt.)(Orthmann,)2013,)S.)93))
Aufgrund)der)oben)genannten)Problemen)findet)das)Coase1Theorem)nur)selten)Anwen1
dungen) und) ist) gerade) für) Klima1) und) Umweltschutzthematiken) wenig) geeignet,) da)
meistens)ein)Grossteil)der)Bevölkerung)betroffen)ist)und)sich)die)individuellen)Interes1
sen)nicht)durch)eine)Verhandlungsposition)ausdrücken)lassen.)(vgl.)Kohler,)2006,)S.)10;)
Eekhoff)&)Vossler,)2011,)S.)355;)Sturm)&)Vogt,)2011,)S.)42145))
3.2.32Marktlösungen22
Neben)dem)bereits)oben)erwähnten)Coase1Theorem)ist)der)Zertifikatshandel)eine)weite1
re)marktbasierte)Internalisierungsmöglichkeit.)Auf)die)Betrachtung)der)Internalisierung)
durch)Marktsignale)wird)verzichtet.)Diese)würde)besagen,)dass)aufgrund)von)Produkti1
onsexternalitäten)ein)Anreiz)zu)Fusionen)besteht,)um)so)die)Handlungen)beider)Unter1
nehmen)zu)koordinieren)und)somit)den)Profit)zu)maximieren.)Diese)Kategorie)von)ex1
ternen)Effekten)sind)aufgrund)des)Marktanreizes)meistens)schon)internalisiert)und)spie1
len)im)Rahmen)der)Betrachtung)der)Wasserkraft)nur)eine)untergeordnete)Rolle)(Varian,)
2010,)S.)658).))
Im) Gegensatz) dazu) ist) der) Zertifikatshandel) eine) Internalisierungsmassnahme) die) im)
Rahmen)der)Begrenzung)der)CO21Emissionen)bereits)umgesetzt)wird)(vgl.)Kapitel)2.1.2).)
Indem)ein)Markt)geschaffen)wird)und)entsprechende)Eigentumsrechte)zugeordnet)wer1
den) (Zertifikat) zum) CO21Ausstoss) als) Eigentum),) wird) die) Grundproblematik) externer)
Effekte) (fehlender) Markt)) behoben.) Ein) Vorteil) des) Zertifikathandels) ist) nebst) seiner)
verhältnismässig) einfachen) Umsetzung) die) Förderung) von) effizienten) Technologien.)
Dies)deshalb,)da)Unternehmen)entweder)CO21Zertifikate)kaufen)oder)entsprechend)we1
niger)ausstossen)müssen)und)dadurch)einen)Anreiz)haben,)effiziente)Technologien)(wie)
bspw.)spezielle)Filtersysteme))zu)implementieren.)(Sturm)&)Vogt,)2011,)S.)83))
3.2.42Staatliche2Lösungen22
Grundsätzlich)gibt)es)zwei)verschiede)staatliche)Lösungen,)um)externe)Effekte)zu)inter1
nalisieren.) Einerseits) können) Verbote) und) Auflagen,) bspw.) in) Form) von) Emissions1
höchstwerten) oder) Mindestwasserregelungen) eingeführt) werden.) Andererseits) kann)
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durch) Steuern) und) Subventionen,) wie) bereits) von) Pigou) vorgeschlagen,) versucht) wer1
den,)die)Kosten)der)Verursacher)so)zu)beeinflussen,)dass)diese)dann)die)externen)Effekte)
enthalten)(Sturm)&)Vogt,)2011,)S.)63).))
Die)Probleme)bei)Verboten)und)Auflagen)sind)jedoch)vielfältig.)Einerseits)bestehen)An1
reize,)die)Verbote)zu)umgehen)und)die)deshalb)notwendigen)Kontrollen)und)Mittel)für)
die)Durchsetzung)sind)mit)erheblichen)Kosten)verbunden.)Zusätzlich)müssen)die)Strafen)
hoch) genug) angesetzt) sein,) um) wirkungsvolle) Anreize) zu) schaffen.) Andererseits) haben)
Verbote)und)Auflagen)den)Nachteil,)dass)sie)keinen)Anreiz)zu)Effizienzsteigerungen)oder)
zusätzlicher)Vermeidung)von)Emissionen)bieten.)Des)Weiteren)stellen)Verbote)nur)eine)
teilweise) Internalisierung) dar,) da) die) Kosten) bis) zum) staatlich) bestimmten) Grenzwert)
von)der)Allgemeinheit)getragen)werden.)(Kohler,)2006,)S.)11))
Steuern,)Abgaben)und)Subventionen)bieten)im)Gegensatz)dazu)den)Anreiz)Effizienzstei1
gerungen)zu)realisieren.)Der)Staat)ist)natürlich)auch)hier)darauf)angewiesen,)die)Grenz1
vermeidungskosten) und) Grenzschadenskosten) zu) kennen,) um) die) optimale) Höhe) der))
Steuern) oder) Subventionen) zu) bestimmen.) Diese) Information) ist) dabei) grundsätzlich)
privater) Natur) und) beide) Parteien,) Verursacher) wie) Beschädigter,) haben) ein) Interesse,)
ihre)Kosten)höher)anzugeben,)als)diese)tatsächlich)sind.)(Sturm)&)Vogt,)2011,)S.)70))

3.32Zwischenfazit22
In)diesem)Kapitel)wurden)die)externen)Effekte)von)einem)theoretischen)Standpunkt)aus)
betrachtet.) Bei) der) Analyse) der) vorgestellten) Internalisierungsinstrumente) ist) klar) ge1
worden,)dass)sowohl)für)marktorientierte)als)auch)staatliche)Lösungen)Umsetzungshin1
dernisse)bestehen.)Das)heisst)aber)nicht,)dass)beide)Ansätze)gleich)gut)geeignet)wären)
zur)Internalisierung)der)Auswirkungen)der)Grosswasserkraft.)Da)es)sich)dabei)meistens)
um) Umweltauswirkungen) handelt) oder) Aspekte) der) Versorgungssicherheit) involviert)
sind) und) somit) immer) eine) Vielzahl) von) Personen) betrifft,) scheint) eine) reine) Verhand1
lungslösung,) wie) von) Coase) angedacht,) nicht) umsetzbar) zu) sein.) Dieser) Eindruck) des)
Autors)deckt)sich)mit)den)zurzeit)eingesetzten)Instrumenten,)die)aus)Verboten)und)Auf1
lagen,)Steuern)und)Zertifikatslösungen)bestehen)(vgl.)Kapitel)5.2;)BAFU,)2012a).))
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4.2Identifizierung2und2Kategorisierung2externer2Effekte22
Ziel)der)Arbeit)ist)die)Bewertung)der)externen)Effekte)im)Vergleich)mit)Substituten.)Da1
zu) müssen) in) einem) ersten) Schritt) die) externen) Effekte) identifiziert) werden.) Diesem)
Thema) wurde) bisher) in) der) Wasserkraft) wenig) Beachtung) geschenkt,) da) die) externen)
Effekte)der)Energieerzeugung)vorab)nicht)vollständig)abschätzbar)sind)und)die)Quantifi1
zierung) und) Bewertung) mit) diversen) Problemen) verbunden) sind) (Giesecke,) Heimerl) &)
Mosonyi,)2014,)S.)87).)Eine)erste)Studie)zu)den)externen)Kosten)im)gesamten)Energie1)
und) Verkehrsbereich) wurde) von) Infras,) Econcept) und) Prognos) (1996)) im) Rahmen) der)
Arbeit)„Die)vergessene)Milliarde“)erstellt.)Weitere)spezifische)Studien)zu)externen)Effek1
ten)in)der)Wasserkraft)folgten)bspw.)von)Hauenstein)et)al.)(1999))und)Kohler)(2006),)die)
in)dieser)Arbeit)als)Grundlage)benutzt)wurden.)Eine)genaue)Erklärung)der)Methodik)und)
des)Vorgehens)wird)im)folgenden)Abschnitt)dargelegt.))

4.12Methodik2und2Vorgehen22
Zur)Identifizierung)und)Bewertung)der)externen)Effekte)wird)ein)Vorgehen17)in)Anleh1
nung)an)Kohler)(2006))gewählt,)dass)die)Folgen)der)externen)Effekte)in)einer)allgemei1
nen)Bewertungsmatrix)nach)Wirkungsbereichen)und)Wirkungszeiträumen)kategorisiert)
(S.) 13122).) Der) Wirkungsbereich) bezieht) sich) hierbei) auf) die) Kategorie) (bspw.) Mensch)
oder)Natur),)in)welcher)der)externe)Effekt)auftritt)und)die)Wirkungszeit)auf)die)spezifi1
sche) Phase) im) „Lebenszyklus“) eines) Wasserkraftwerks.) Die) Unterscheidung) nach) der)
Wirkungszeit)ist)deshalb)sinnvoll,)weil)die)Dauer)beim)Auftreten)des)externen)Effektes)
eine)wichtige)Rolle)spielt.)Des)Weiteren)ist)es)natürlich)auch)möglich,)dass)ein)externer)
Effekt) Auswirkungen) auf) mehrere) Wirkungsbereiche) hat) (Giesecke) et) al.,) 2014,) S.) 871
92).)Bei)den)dabei)identifizierten)externen)Effekten)handelt)es)sich)um)eine)theoretische)
Erfassung)und)es)wird)noch)nicht)berücksichtigt,)ob)diese)bereits)internalisiert)wurden.)
Dies)wird)erst)in)Kapitel)5.2)untersucht.))
Als)Voraussetzung)zur)Identifizierung)und)Bewertung)werden)zuerst)der)Aufbau)und)die)
Funktionsweise) eines) Pump1) und) Speicherwasserkraftwerkes) skizziert,) um) ein) grund1
sätzliches) Verständnis) aufzubauen.) Anschliessend) werden) die) chronologischen) Wir1
kungszeiträume) daraus) abgeleitet.) Innerhalb) der) Wirkungszeiträume) sollen) die) ver1
schiedenen,) durch) die) Wasserkraftwerke) betroffenen) Wirkungsbereiche) beleuchtet)
werden.) Da) die) vorliegende) Arbeit) jedoch) keine) empirischen) Studien) zu) den) externen)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
17)Erste)Kategorisierungen)dieser)Art)wurden)bereits)von)Hauenstein)et)al.)(1999))verwendet)
und)wurde)von)Sonderegger)(2015))in)einer)Studie)zur)Geothermie)übernommen.)
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Effekten)durchführt,)basiert)die)Identifizierung)der)externen)Effekte)nicht)auf)Untersu1
chungen)und)Feldstudien)in)den)abgeleiteten)Wirkungsbereichen,)sondern)lediglich)auf)
einer) qualitativen) Literaturanalyse.) In) diesem) Rahmen) werden) verschiedene) Studien)
beschrieben) und) miteinander) verglichen.) Die) Skizzierung) der) Funktionsweise) der)
Pump1)und)Speicherwasserkraftwerken)soll)deshalb,)nebst)der)Ableitung)der)Wirkungs1
bereiche)und)Wirkungszeiträume,)den)logischen)Bogen)zwischen)der)Makroperspektive)
in) den) Kapiteln) 2) und) den) teilweise) mikrobezogenen,) technischen) externen) Effekten)
schliessen)und)somit)das)Verständnis)derselben)überhaupt)ermöglichen.)Damit)soll)ein)
ganzheitlicher) Überblick) und) ein) umfassendes) Verständnis) geschaffen) werden.) Die) Be1
wertungsmatrix) fasst) schliesslich) alle) identifizierten) externen) Effekte) zusammen,) be1
schreibt) die) damit) verbundenen) Wirkungszusammenhänge) und) zeigt) deren) Folgen) für)
einen)Wirkungszeitraum)und)einen)entsprechenden)Wirkungsbereich)auf.)Das)Vorgehen)
ist)in)Abbildung)6)übersichtsmässig)dargestellt.))

Abbildung%6:%Methodik%und%Vorgehen%(Eigene%Darstellung))

4.22Funktionsweise2von2Pump)2und2Speicherwasserkraftwerken2
In)diesem)Abschnitt)werden)nebst)dem)technischen)Aufbau)und)den)grundlegenden)Be1
triebsabläufen) auch) kurz) die) wirtschaftlichen) Zusammenhänge) überblicksmässig) skiz1
ziert.) Den) Aufgaben) und) Einsatzfeldern) von) Pump1) und) Speicherwasserkraftwerken)
wird)hierbei)besondere)Aufmerksamkeit)geschenkt.))
4.2.12Speicherwasserkraftwerke2
Giesecke) et) al.) (2014)) beschreiben) die) Wasserkraft) folgendermassen:) „Das) Wesen) der)
Wasserkraftnutzung) besteht) nun) darin,) die) Lageenergie) des) Wassers) durch) z.B.) Anei1
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nanderreihen)mehrerer)Stauwerke)und)Talsperren)entlang)eines)Wasserlaufes)nutzbar)
zu)machen,)indem)die)so)örtlich)konzentrierte)Fallhöhe)abgearbeitet)wird.“)(S.)28).)Die)
daraus) resultierenden) Kraftwerke) können) nach) verschiedensten) Gesichtspunkten) wie)
Topographie,)Technik,)Betriebsweise,)installierter)Leistung)oder)Nutzfallhöhe)kategori1
siert)werden18.)Beispielsweise)kann)zwischen,)Tief1,)Mittel1)und)Hochdruckanlagen)un1
terscheiden)werden.)Speicherkraftwerke)im)speziellen)gelten)als)Hochdruckanlagen,)da)
die) Fallhöhe) 50) Meter) übersteigt.) Deren) Funktionsweise) ist) schematisch) in) der) Abbil1
dung)7)dargestellt.))

)
Abbildung%7:%Funktionsweise%von%Speicherkraftwerken%(Giesecke%et%al.,%2014,%S.123)%

Zur)Umwandlung)der)potentiellen)Energie)des)Wassers)in)elektrischen)Strom)wird)das)
Wasser)aus)dem)Speicherbecken)durch)eine)Druckleitung)oder)einen)Druckstollen)in)ein)
sogenanntes) Krafthaus) geleitet,) wo) es) eine) Turbine) antreibt,) die) wiederum) mit) einem)
Generator) zur) Stromerzeugung) verbunden) ist.) Durch) die) heute) eingesetzten) Technolo1
gien) sind) Maschinen1Wirkungsgrade) von) über) 90) Prozent) und) Wirkungsgrade) der) Ge1
samtanlagen) von) 80) Prozent) möglich.) Der) überwiegende) Teil) der) Schweizer) Speicher1
kraftwerke)ist)in)den)Alpen)gelegen)und)ist)aufgrund)der)teilweise)niedrigen)natürlichen)
Zuflüsse) auf) eine) Erweiterung) des) Einzugsgebietes) durch) künstliche) Zuleitungen)ange1
wiesen,)um)eine)wirtschaftliche)Betreibung)zu)ermöglichen.)Des)Weiteren)unterliegt)die)
Energiequelle)Wasser)jahreiszeitlich)bedingt)grossen)Schwankungen.)So)reduzieren)sich)
die)Zuflüsse)in)den)Alpen)im)Winter)massiv)und)nur)durch)die)Speicherung)des)Wassers)
wird)ein)Sommer1)Winterverhältnis)der)Stromproduktion)von)60)zu)40)Prozent)erreicht)
(VSE,) 2014b,) S.) 213).) Aufgrund) dieser) einzigartigen) Speicherfunktion) und) der) flexiblen)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
18)Für)eine)detaillierte)Beschreibung)der)einzelnen)Kategorien)wird)auf)Giesecke)et)al.)(2014))
verwiesen.)
Samuel)Winiger))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Externe)Effekte)von)Pump1)und)Speicherkraftwerken)
)

4.)Identifizierung)und)Kategorisierung)externer)Effekte)

)

)

)

24)

Einsatzfähigkeit) von) Speicherkraftwerken) werden) sie) insbesondere) als) Spitzenlast1
kraftwerke)eingesetzt.)Die)dadurch)plötzlich)auftretenden,)grossen)Abflüsse)können)aus)
ökologischen) Gründen) (Sunk1Schwall) Problematik19)) nicht) direkt) zurückgegeben) wer1
den,)weshalb)ein)Rückhalte1)bzw.)Ausgleichsbecken)vorgesehen)werden)muss,)welches)
das) Wasser) zwischenspeichert) und) gleichmässig) abgibt) (Giesecke) et) al.,) 2014,) S.) 124).)
Eine) weitere) Einsatzmöglichkeit) von) Speicherkraftwerken) betrifft) die) Schwarzstartfä1
higkeit.)Diese)beschreibt)die)Eigenschaft,)im)Falle)eines)Blackouts)ohne)jegliche)externe)
Energieversorgung) aus) abgeschaltetem) Zustand) heraus) hochfahren) zu) können) (Lah1
meyer)Hydroprojekt)GmbH)[LH],)2014,)S.)9).)
4.2.22Pumpspeicherwasserkraftwerke22
Im) Gegensatz) zu) Speicherkraftwerken) besitzen) Pumpspeicherkraftwerke) die) Fähigkeit)
negative) Residuallasten) aufzunehmen,) d.h.) im) Falle) einer) Überproduktion) von) Strom)
diesen)zu)speichern.)Dies)geschieht)indem)bereits)turbiniertes)Wasser)wieder)in)ein)hö1
her)gelegenes)Speicherbecken)gepumpt)wird.)Dieses)kann)dann)bei)gegebener)Nachfra1
ge) erneut) turbiniert) werden.) Pumpspeicher) sind) entsprechend) Netto1Stromverbrauer,)
da)sie)bei)einem)Wirkungsgrad)von)75180)Prozent)nur)ca.)drei)Viertel)der)eingesetzten)
Energie) zurückgewinnen.) Zur) wirtschaftlichen) Betreibung) eines) Pumpspeicherwerkes)
sind) deshalb) vor) allem) die) Preisdifferenzen) zwischen) Pump1) und) Turbinierstrom) ent1
scheidend)(VSE,)2013,)S.)213).)Trotz)des)Energieverlustes)geht)die)Bedeutung)und)Funk1
tion)von)Pumpspeichern)weit)über)die)betriebswirtschaftliche)Ausnützung)von)Preisdif1
ferenzen) hinaus.) Gemäss) Giesecke) et) al.) (2014,) S.) 709)) lassen) sich) die) Ziele) der) Pump1
speicher)folgendermassen)zusammenfassen:))
1 Verwertung)von)überschüssigem)Strom)der)Grundlast)(Energieveredelung).)
1 Deckung)von)Bedarfsspitzen.))
1 Bereitstellung) von) unmittelbar) verfügbarer) Energie) und) damit) eine) Erhöhung) der)
Betriebssicherheit.)
1 Ausgleich) von) fluktuierenden) erneuerbaren) Energien,) da) diese) von) unbeeinflussba1
ren)meteorologischen)Faktoren)(Wind,)Sonne))abhängig)sind.)
1 Aufnahme)von)Überschussleistung)beim)Ausfall)grosser)Abnehmer.)
1 Einsatz)für)Leistungsfrequenzhaltung)und)Spannungsregulierung)(Frequenzhaltung)/)
Phasenausgleichsbetrieb).)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
19)Sunk1Schwall)bezeichnet)die)schwankende)Wasserführung)unterhalb)eines)WK,)welche)
mehrmals)pro)Tag)(je)nachdem)wie)oft)turbiniert)wird))auftreten)kann.))
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Die) ursprüngliche) Rolle) der) Pumpspeicherwerke) hat) sich) denn) auch) von) der) täglichen)
Energieveredelung)und)Spitzenlastdeckung)vermehrt)in)Richtung)Frequenz1)und)Span1
nungsregulierung)verlagert.)Dies)hängt)vor)allem)auch)mit)von)den)erneuerbaren)Ener1
gien)verursachten,)fluktuierenden)Einspeisungen)zusammen.)Ein)weiterer)Vorteil,)wel1
cher)die)neue)Rolle)ebenfalls)begünstigt,)ist)die)Fähigkeit)von)Pumpspeichern)innerhalb)
von) drei) Minuten) unter) Volllast) laufen) und) somit) sehr) flexibel) auf) Veränderungen) im)
Strommarkt) reagieren) zu) können.) Sollte) sich) ein) allfälliger) Kapazitätsmarkt) etablieren,)
würde) dies) für) Pumpspeicherwerke) und) ihre) verstärkte) Rolle) als) Garant) der) Versor1
gungsicherheit)zusätzliche)Chancen)bieten,)da)die)entsprechende)Bereitstellung)vergütet)
und)gefördert)wird.)(Giesecke)et)al.,)2014,)S.)7091711))
Im) Vergleich) zu) Speicherkraftwerken) haben) Pumpspeicherwerke) diverse) Ertragsmög1
lichkeiten.) Diese) werden) nach) Frontier) Economics) und) swissQuant) (2013,) S.) 36137))
grundsätzlich) in) drei) Kategorien) eingeordnet) und) sollen) hier) überblicksmässig) darge1
stellt)werden.))
Ausnutzung)von)Spreads)auf)dem)Day1Ahead1Markt)
Dies)stellt)die)klassische)Einnahmequelle)von)Pumpspeichern)dar.)Aufgrund)der)Volatili1
tät)am)Strommarkt,)hauptsächlich)bedingt)durch)die)volatilen)Brennstoffpreise)und)fluk1
tuierenden) erneuerbaren) Energien,) können) Pumpspeicher) bei) niedrigen) Preisen) pum1
pen)und)bei)hohen)Preisen)turbinieren.)Je)grösser)dieser)sogenannte)Base/Peak1Spread)
ist) und) je) häufiger) und) regelmässiger) dieser) auftritt,) desto) besser) sind) die) Verdienst1
möglichkeiten.) Grundsätzlich) kann) hierbei) zwischen) Tages1,) Wochen1) und) saisonalen)
Spreads)unterschieden)werden.))
Arbitragegeschäfte)zwischen)Spot1)und)Intradaymarkt)
Unter) Verwendung) des) Pumpspeicherwerks) als) physischen) Hedge) können) Preisdiffe1
renzen) zwischen) Spot1) und) Intraday1Märkten) ausgenutzt) werden.) Dabei) verkauft) das)
Pumpspeicherwerk) Strom) am) Spotmarkt.) Sollte) der) Preis) am) nächsten) Tag) am) Intra1
daymarkt)höher)sein)wird)der)verkaufte)Strom)selber)produziert.)Im)gegenteiligen)Fall,)
wenn) also) die) Preise) am) Intradaymarkt) tiefer) sind,) wird) der) Strom) am) Markt) gekauft)
und)nicht)selber)produziert.)Das)Pumpspeicherwerk)verdient)in)diesem)Fall)also)die)Dif1
ferenz)zwischen)dem)Spot1)und)Intradaymarkt)Preis.))
)
)
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Vermarktung)auf)dem)Regelenergiemarkt)
Wie)zu)Beginn)dieses)Abschnittes)sowie)in)Kapitel)2.2.2)erläutert,)tragen)Pumpspeicher)
essentiell) zur) Systemstabilität) bei.) Deshalb) bieten) sie) ihre) Leistungen) auf) dem) Re1
gelenergiemarkt) an.) Dies) ist) zwar) eine) lukrative) Einnahmemöglichkeit,) ist) aber) stark)
vom)regulatorischen)Rahmen)abhängig)und)verhältnismässig)klein.))
4.2.32Wirkungszeiträume2und2Wirkungsbereiche22
Im)vorigen)Kapitel)wurde)die)Funktionsweise)von)Pump1)und)Speicherwasserkraftwer1
ken)beschrieben.)Für)die)Betrachtung)der)externen)Effekte)können)daraus)die)relevan1
ten,) generischen) Wirkungszeiträume) Bau,) Betrieb,) Rückbau) sowie) Störfall) abgeleitet)
werden.)Diese)basieren)auf)einem)allgemeinen)Konsens)in)der)Literatur)(vgl.)Hauenstein)
et)al.,)1999;)Infras)AG)&)Prognos)AG,)1994;)Kohler,)2006;)Giesecke)et)al.,)2014,)S.)746).))
Während) die) Bauphase) einen) Zeitraum) von) mehreren) Jahren) umfasst,) kann) die) Be1
triebsphase)eines)Wasserkraftwerkes)mehrere)Jahrzehnte)umfassen.)Im)Rahmen)dieser)
Arbeit)wird)deshalb)auch)auf)eine)Betrachtung)der)externen)Effekte)während)des)Rück1
baus)verzichtet,)da)diese)bis)jetzt)in)der)Schweiz)kaum)vorgekommen)sind)und)entspre1
chende)Daten)nicht)verfügbar)sind.)Des)Weiteren)werden)die)externe)Effekte)„ab)Werk“)
betrachtet,)d.h.)die)Herstellung)des)Baumaterials)und)die)damit)verbunden)externen)Ef1
fekte)werden)beispielsweise)nicht)berücksichtigt)(Kohler,)2006,)S.)18).))
Gemäss) Giesecke) et) al.) (2014,) S.) 7451747)) ist) Wasserkraft) im) Unterschied) zu) anderen)
Stromerzeugungstechnologien)in)besonderem)Masse)von)der)Umwelt)abhängig,)da)jede)
Anlage)eine)hochspezifische)Einzelanfertigung)darstellt,)die)auf)die)von)der)Natur)vorge1
gebenen)Rahmenbedingungen)Rücksicht)nehmen)muss.)Deshalb)sind)die)Umweltwech1
selwirkungen)vielfältig)sowie)von)besonderer)Bedeutung)und)können)sowohl)umweltbe1
lastend)sowie)umweltfördernd)sein.)Grundsätzlich)lassen)sich)diese)Wechselwirkungen)
in)die)Überkategorien)Mensch)und)Natur)einteilen.)Die)jeweiligen)Unterkategorien)und)
deren)Auswirkung)sind)in)der)Tabelle)unten)dargestellt.))
)
)
)
)
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Oberkategorie2 Unterkategorie2

Auswirkungssphäre2

Natur)

Atmosphäre)

Bspw.)CO21Emissionen,)Luftschadstoffe)

Natur)

Hydrosphäre))

Bspw.)Wassertiefe,)Mindestwasserregelungen)

Natur)

Flora)und)Fauna)

Bspw.)gewässergebunden)Tiere)und)Pflanzen)

Natur)

Ober)Bodenschicht)

Bspw.)Landwirtschaft)und)Forstwirtschaft))

Natur)

Erdkruste)

Bspw.)Seismische)Auswirkungen,)Rohstoffe)

Mensch)

Sozialer)Bereich))

Bspw.)Lebensqualität,)Sicherheit)des)Lebens)und)
des)Arbeitsplatzes,)Nutzungen)im)Einzugsgebiet)

Mensch)

Psychologische)Aspekte))

Bspw.)Sicherheitsgefühl,)Staub1)und)Lärmbelas1
tung,)allgemeines)Wohlbefinden)

Mensch)

Kulturelle)Aspekte)

Bspw.)Förderung)der)Entwicklung)durch)Energie1
angebot)
Bspw.)Flächenbedarf)

Mensch)

Ästhetik)der)Landschaft)und)der)Ge1
bäude)
Tabelle%1:%Kategorisierung%der%Umweltwechselwirkungen%(Eigen%Darstellung%nach%Gieseck%et%al.%2014,%S.%746)%

Im)Rahmen)der)Literaturübersicht)und)der)Identifizierung)und)Kategorisierung)von)ex1
ternen)Effekten)in)Kapitel)4.3)und)4.4)werden)sowohl)die)positiven)als)auch)die)negati1
ven) Auswirkungen) von) Pump1) und) Speicherwasserkraftwerken) systematisch) erfasst.)
Deshalb)wird)an)dieser)Stelle)auf)eine)Spezifizierung)der)oben)genannten)Kategorien)der)
„Umweltwechselwirkungen“) verzichtet.) Aus) den) oben) aufgelisteten) Kategorien) lassen)
sich) jedoch) die) für) die) weitere) Betrachtung) wichtigen) Wirkungsbereiche) ableiten.) So)
schlägt) Kohler) (2006,) S.) 19)) eine) Unterteilung) in) Mensch1Gesundheit,) Mensch1
Wohlbefinden,) Flora,) Fauna) und) Umwelt) allgemein) vor.) Positive) volkswirtschaftliche)
Auswirkungen) werden) als) Teil) der) Kategorie) Mensch1Wohlbefinden) gewertet) (Kohler,)
2006,)S.)20).)Da)in)dieser)Arbeit)dem)wirtschaftlichen)Kontext)besondere)Aufmerksam1
keit) geschenkt) wird,) soll) „Wirtschaft“) deshalb) als) eigenständiger) Wirkungsbereich) be1
trachtet)werden.)Diese)Ansicht)wird)auch)von)der)Literatur)gestützt)(vgl.)Borner)et)al.,)
2014).) Des) Weiteren) werden) für) die) folgenden) Analysen) Flora,) Fauna) sowie) Mensch1
Gesundheit/Wohlbefinden) als) je) ein) Wirkungsbereich) angesehen,) da) die) von) Kohler)
verwendeten) Differenzierungsgrade) über) den) Schwerpunkt) der) Arbeit) herausgehen)
würden.))

4.32Literaturüberblick2zu2externen2Effekten22
Nachdem) in) dem) vorhergehenden) Kapitel) die) Wirkungszeiträume) und) Wirkungsberei1
che)hergeleitet)wurden,)soll)nun)im)Rahmen)der)qualitativen)Literaturanalyse)ein)kon1
kreter)Überblick)über)die)externen)Effekte)gegeben)werden.)Hierzu)werden)als)Grundla1
ge)zuerst)die)externen)Effekte)einer)Wasserkraftanlage)gemäss)Kohler)(2006))skizziert.)
Samuel)Winiger))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Externe)Effekte)von)Pump1)und)Speicherkraftwerken)
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Dies) erfolgt) deshalb,) weil) die) Bewertungsmatrix) von) Kohler) gemäss) Giesecke) et) al.)
(2014,) S.) 88)) das) bis) anhin) umfassendste,) nicht1quantitative) Verfahren) zur) Identifizie1
rung)und)Bewertung)von)externen)Effekten)darstellt.)Anschliessend)werden)die)Ergeb1
nisse) von) Kohler) (2006)) mit) den) Ergebnissen) aus) den) Analysen) von) Hauenstein) et) al.)
(1999)) strukturiert) verglichen) und) allfällige) Unterschiede) herausgearbeitet.) Zum)
Schluss)werden)weitere)Quellen)analysiert,)um)die)gewonnen)Erkenntnisse)zu)ergänzen.)
Ziel)ist)es,)dem)Leser)ein)möglichst)breites)Bild)der)existierenden)Ansichten)zu)den)ex1
ternen)Effekten)zu)vermitteln.))
Im)Rahmen)der)Untersuchung)von)Kohler)(2006))zu)den)externen)Effekten)der)Laufwas1
serkraft)wurden)13)Kategorien)identifiziert)(S.)18).)Obwohl)sich)diese)auf)die)Laufwas1
serkraft)beziehen,)können)sie)durch)Anpassung)der)spezifischen)externen)Effekte)„ohne)
weiteres)für)Speicher1)bzw.)Pumpspeicherkraftwerke)angewendet)werden.“)(Giesecke)et)
al.,) 2014,) S.) 88).) Die) 13) Kategorien) umfassen) Wassermanagement,) Gewässerstruktur,)
Lebensraum/Umwelt,) Raumnutzung,) Treib1) und) Betriebsstoffe,) Reststoffe,) Transport,)
Personal,) Schifffahrt,) Emissionen,) Energie1) und) Rohstoffverbrauch,) Öffentlichkeit) und)
Investition.) Da) in) dieser) Arbeit) die) externen) Effekte) von) Pump1) und) Speicherwasser1
kraftwerken) untersucht) werden,) kann) an) dieser) Stelle) die) Kategorie) Schifffahrt) bereits)
ausgeschlossen)werden.)Überdies)werden)die)Kategorien)Treib1,)Betriebs1)und)Reststof1
fe) sowie) Personal) und) Investitionen) aufgrund) der) logischen) Zusammengehörigkeit) zu1
sammengefasst.) Die) einzelnen) Kategorien) sollen) nun) vorgestellt) werden,) da) diese) als)
Grundlage)für)die)spätere)Bewertungsmatrix)fungieren.))
Wassermanagement)
Wassermanagement) umfasst) die) Auswirkung) der) Wasserkraftanlage) auf) die) Hochwas1
serthematik,)den)Grundwasserspiegel,)die)Mindestwasserregelung)sowie)die)Gewässer1
güte.)Bezüglich)der)Hochwasserthematik)kann)es)sich)hierbei)um)positive)und)negative)
Auswirkungen) handeln,) da) bspw.) die) Hochwasserspitzen) sowohl) verringert) als) auch)
erhöht) werden) können.) Durch) den) Eingriff) in) die) physikalischen) und) chemischen) Pro1
zesse)kann)die)Gewässergüte)verändert)werden,)wobei)dies)insbesondere)Flusswasser1
kraftwerke) betrifft,) da) dort) mit) dem) Aufstau) in) den) Wasserhaushalt) eingegriffen) wird.)
(Kohler,)2006,)S.)23))
)
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Gewässerstruktur)
Für) Pump1) und) Speicherwasserkraftwerke) sind) nebst) einer) Beeinträchtigung) der) Mor1
phologie)vor)allem)die)Wasserspiegelschwankungen)im)Abfluss)von)grosser)Bedeutung,)
da)diese)bei)Kraftwerken)auftreten,)die)im)Schwellbetrieb)gefahren)werden)und)erhebli1
che)Nachteile)für)Flora)und)Fauna)aufweisen.)Zudem)kann)der)Geschiebehaushalt)nega1
tiv)beeinflusst)werden.)(Kohler,)2006,)S.)28))
Lebensraum)und)Umwelt)
Die) Wasserkraft) stellt) einen) grossen) Eingriff) in) die) natürlichen) Gewässerstrecken) dar.)
Dadurch)verändert)sich)ebenfalls)der)Lebensraum)an)diesen)Gewässern,)was)insbeson1
dere)auf)Flora)und)Fauna)Auswirkungen)haben)kann.)Auch)werden)Tiere)durch)eine)feh1
lende)oder)erschwerte)Durchgängigkeit)gestört.)(Kohler,)2006,)S.)31))
Raumnutzung)
Die)durch)die)Wasserkraft)beanspruchte)Fläche)lässt)eine)anderweitige)Nutzung)nicht)zu)
und) verändert) das) Landschaftsbild.) Überflutungsflächen) können) aufgrund) von) Kanali1
sierungen) verkleinert) werden,) jedoch) kann) der) Betreiber) im) Rahmen) des) Gewässer1
schutzes)verpflichtet)werden,)ökologische)Ausgleichsflächen)zu)schaffen.)Durch)den)Bau)
des)Wasserkraftwerkes)kann)es)dagegen)auch)sein,)dass)neue)Freizeitmöglichkeiten)und)
Infrastrukturen)(bspw.)Strassen))geschaffen)werden.)(Kohler,)2006,)S.)34))
Treib1,)Rest1)und)Betriebsstoffe))
Treib1)und)Betriebsstoffe)werden)vor)allem)während)der)Bauphase)verbraucht,)was)zu)
Auswirkungen)auf)Umwelt)und)Gesundheit)führen)kann.)In)den)Rechen)vor)der)Anlage)
können) sich) Zivilisationsmüll) und) Schwemmgut) sammeln,) die) der) Betreiber) zu) entsor1
gen)und)somit)zur)Sauberkeit)der)Gewässer)beizutragen)hat.)(Kohler,)2006,)S.)39))
Transport)
Sowohl)für)den)Bau)als)auch)den)Betrieb)einer)Wasserkraftanlage)ist)ein)Fuhrpark)not1
wendig,) der) die) entsprechenden) Materialien) transportiert) und) zu) einer) verstärkten)
Umweltverschmutzung)führt.)Im)Rahmen)der)Energieableitung)werden)Hochspannungs1
leitungen) benötigt.) Diese) verändern) das) Landschaftsbild) und) es) existieren) Befürchtun1
gen,) dass) eine) gesundheitliche) Beeinträchtigung) der) Anwohner) nicht) auszuschliessen)
ist.)(Kohler,)2006,)S.)41))
)
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Emissionen))
Während) der) Bauphase) und) des) Betriebes) entstehen) Emissionen) wie) Abwärme,) Lärm,)
Erschütterungen) und) Luftschadstoffe.) Da) Wasserkraft) jedoch) eine) erneuerbare) und)
umweltfreundliche)Form)der)Stromproduktion)darstellt,)können)im)Gegensatz)zu)fossi1
len) Stromkraftwerken) Luftschadstoffe) von) erheblichem) Umfang) vermieden) werden.)
(Kohler,)2006,)S.)44))
Energie1)und)Rohstoffverbrauch)
Die) während) des) Baus) benötigten) Materialien) wirken) sich) positiv) auf) den) Umsatz) von)
Baumärkten)und)den)Baustoffhandel)aus.)Der)Energieverbrauch)ist)dagegen)negativ)zu)
werten) und) tritt) vor) allem) während) der) Bauphase) auf) und) betrifft) nebst) Treibstoffen)
(siehe)oben)Treib1,)Rest1)und)Betriebsstoffen))bspw.)auch)den)Stromverbrauch.)(Kohler,)
2006,)S.)47))
Öffentlichkeit)
Abhängig) von) der) Grösse) eines) Wasserkraftprojektes) zeigt) die) Öffentlichkeit) Interesse,)
was)den)Bekanntheitsgrad)des)Projektes)sowie)der)gesamten)Region)steigert.)Zusätzlich)
stellt)eine)Wasserkraftanlage)ein)Ausflugsziel)für)Fachbesucher)(Talsperre))und)Touris1
ten)dar,)da)diese)von)den)neu)geschaffenen)Freizeit1)und)Ehrholungsmöglichkeiten)pro1
fitieren) können.) Insgesamt) verbessert) sich) also) die) öffentliche) Darstellung) der) Region)
und)es)ergeben)sich)neue)Einnahmequellen)für)den)Tourismus.)(Kohler,)2006,)S.)48))
Investitionen)und)Personal)
Für)den)Bau)und)Betrieb)des)Wasserkraftwerkes)werden)neue)Arbeitsplätze)geschaffen,)
was)die)allgemeine)Kaufkraft)der)Bevölkerung)erhöht.)Zusätzliche)Verdienstmöglichkei1
ten) ergeben) sich) durch) notwendigen) Installationen) und) den) Tourismus) (vgl.) Kategorie)
Öffentlichkeit).)(Kohler,)2006,)S.)43)&)49))
Für) jede) der) oben) aufgelisteten) Kategorien) hat) Kohler) (2006)) die) einzelnen) externen)
Effekte)in)einer)Bewertungsmatrix)erfasst)und)deren)Auswirkung)in)den)jeweiligen)Wir1
kungszeiträumen) und) Wirkungsbereichen) beschrieben) (siehe) Anhang) 1)20.) Eine) erste)
detaillierte)Analyse)von)externen)Effekten)in)der)Wasserkraft)wurde)aber)bereits)1999)
von)Hauenstein)et)al.)erstellt,)jedoch)ohne)entsprechende)Bewertungsmatrix.)Vielmehr)
wurden)die)externen)Effekte)entlang)des)Lebenszyklus)eines)Wasserkraftwerkes)struk1
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
20)Für)den)interessierten)Leser)findet)sich)ein)vollständige)Erläuterung)sämtlicher)Auswirkun1
gen)von)S.)23150)in)der)Studie)von)Kohler)(2006))sowie)von)S.)11115)in)der)Arbeit)von)Hauen1
stein)et)al.)(1999).)
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turiert.)So)wurde)die)Bauphase)in)Verkehr)/)Baumaschinenaktivität,)Aushub)/)Deponie)/)
Baustellenplattformen,) Energie1) und) Rohstoffverbrauch) sowie) Investitionen) unterteilt.)
Die)Betriebsphase)setzte)sich)entsprechend)aus)den)Kategorien)Bauten,)Finanzaktivität,)
Spülung) von) Wasserfassungen,) Aufstau,) Sohlenbaggerungen21,) Turbinieren,) Ausleitung,)
Hochwasser)und)Grossunfällen)zusammen.)In)der)untenstehenden)Tabelle)sind)nun)die)
Auswirkungen,)die)in)den)einzelnen)Lebenszyklen)identifiziert)wurden,)erfasst)und)de1
ren) externe) Kosten/Nutzen) sowie) der) entsprechende) Wirkungszeitraum) (Bau1)
und/oder) Betriebsphase)) eingetragen.) Zusätzlich) wurden) die) Auswirkungen) mit) der)
Kategorisierung)von)Kohler)(2006))abgeglichen,)um)einerseits)zusätzliche)externe)Effek1
te) zu) identifizieren) und) andererseits) eine) allfällige,) unterschiedliche) Interpretati1
on/Bewertung)der)gleichen)Effekte)zu)erkennen.)(Hauenstein)et)al.,)1999,)S.)11117))
Bauphase!
!

!Auswirkungen!nach!Hauenstein!et!al.!
! A1! Lärmbelästigung!/!Erschütterungen!
Luftschadstoffe!/!CO2>Ausstoss!
A2!
A3! Landschaftsveränderung!
Lebensraumveränderung!

Betriebsphase!

Abgleich!Kategorisierung!nach!Kohler!

Kosten!! Nutzen!! Kosten! Nutzen! Kategorie!
Emissionen!
x!
!!
x!
!!
Emissionen!
Treib>,!Rest>!und!Be>
x!
!!
!!
!!
triebsstoffe!

Kosten!! Nutzen!
x!
!!
x!

x!

x!

x!

x!

x!

Raumnutzung!

x!

x!

x!

x!

x!

x!

Lebensraum!und!Um>
welt!

x!

x!

A5! Migrationsmöglichkeiten!
A6! Grundwasser!

!!

!!

x!

!!

Gewässerstruktur!

x!

!!

!!

!!

!!

x!

Wassermanagement!

x!

!!

A7! Wasserqualität!
A8! Hochwassersicherheit!

!!

!!

!!

x!

Wassermanagement!

x!

!!

x!

Wassermanagement!

(x)!

x!

!!

x!

A4!

Wirtschaft!
A9!
A10! Besucherwert!
Rohstoffe!
A11!
A12! Kulturgüter!

!!

!!

(x)!

!!

x!

!!

x!

Investitionen/Personal!
Öffentlichkeit!

!!

x!

!!

x!

Öffentlichkeit!

!!

x!

x!

x!

x!

!!

x!

!!

!!

!!

Energie>!und!Roh>
stoffverbrauch!

!!

!!

x!

!!

Raumnutzung!

Tabelle%2:%Kategorisierung%und%Abgleich%externer%Effekte%(Eigene%Darstellung%nach%Hauenstein%et%
al.,%1999,%S.%11817;%Kohler,%2006,%S.%20821)%

Eine) Betrachtung) der) Tabelle) 2) zeigt,) dass) die) gleichen) externen) Effekte) identifiziert)
wurden) und) deren) Auswirkungen) von) Kohler) (2006)) und) Hauenstein) et) al.) (1999))
grösstenteils)gleich)eingeschätzt)werden.)Abweichungen)bezüglich)der)Einschätzung,)ob)
Auswirkungen) nun) als) externe) Kosten) oder) Nutzen) einzuschätzen) sind,) zeigen) sich) in)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
21)Sohlenbaggerungen)betreffen)vornehmlich,)aber)nicht)ausschliesslich,)Flusswasserkraftwer1
ke,)die)in)dieser)Arbeit)nicht)behandelt)werden.))
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den) Kategorien) A2,) A6) und) A7.) Gründe) für) diese) Abweichungen) werden) im) Folgenden)
erläutert.)
A2)1)Luftschadstoffe/CO21Ausstoss)
Die)Erklärung,)weshalb)Kohler)(2006))Luftschadstoffe)als)externen)Nutzen)einstuft,)liegt)
darin,)dass)Wasserkraft)als)erneuerbare)Energie)in)der)Betriebsphase)weder)Luftschad1
stoffe) noch) CO2) ausstösst) und) damit) zur) Vermeidung) und) Reduzierung) derselben) bei1
trägt22,)da)für)jedes)Wasserkraftwerk)entsprechend)weniger)Strom)aus)nicht)regenerati1
ven) Erzeugungsformen) erstellt) werden) muss.) Vergleicht) man) dies) mit) der) Einstufung)
von)Hauenstein)et)al.)(1999,)S.)17))stellt)dies)kein)Widerspruch)dar.)Die)externen)Kosten)
der)Luftschadstoffe)beziehen)sich)nur)auf)die)Bauphase,)in)welcher)auch)Kohler)(2006,)S.)
46))externe)Kosten)identifiziert.)
A6&A7)–)Grundwasser/Wasserqualität)
Durch)den)Aufstau)kann)es)bei)gegebener)Beschaffenheit)des)Untergrundes)zu)einer)Er1
höhung)des)Grundwasserspiegels)kommen.)Basierend)auf)dieser)Ausgangslage)kommen)
Kohler)(2006,)S.)25))und)Hauenstein)et)al.)(1999,)S.)13))nun)zu)verschiedenen)Ergebnis1
sen.) Während) Hauenstein) et) al.) (1999)) davon) ausgeht,) dass) die) Erhöhung) des) Grund1
wasserspiegels) zu) einer) Steigerung) der) Grundwasserreserven) führt) und) dies) positiv)
wertet,) vertritt) Kohler) (2006)) die) Ansicht,) dass) dadurch) die) Grundwasserqualität) ver1
schlechtert) wird.) Obwohl) es) offensichtlich) verschiedene) Auffassungen) bezüglich) der)
Grundwasserproblematik) gibt,) stützt) die) Analyse) von) weiterführender) Literatur) (vgl.)
Infras)AG)&)Prognos)AG,)1994))die)Bewertung)von)Kohler.))
In) Ergänzung) zu) den) oben) genannten) Auswirkungen) von) Hauenstein) et) al.) (1999)) und)
Kohler) (2006)) wurden) durch) die) Literaturanalyse) die) Versorgungsicherheit) sowie) die)
Möglichkeit) eines) Grossunfalles) als) weitere) externe) Effekte) identifiziert.) Diese) werden)
nun)vorgestellt.)
Versorgungssicherheit))
Versorgungssicherheit)wird)als)öffentliches)Gut)betrachtet)und)damit)einhergehend)sind)
weitere) externe) Effekte) auszumachen) (vgl.) Borner) et) al.,) 2014,) S.) 1151118;) Meister,)
2013c).)Grundsätzlich)besteht)das)Problem)in)der)fehlenden)Anpassungsmöglichkeit)der)
Versorgungsicherheit)an)die)individuellen)Bedürfnisse.)Da)ein)unterschiedliches)Niveau)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
22)Für)die)dem)Argument)zugrundeliegende)Lebenszyklusanalyse)wird)auf)Kaltschmitt,)Streicher)
und)Wieser)verwiesen)(2014,)S.)6001603).)
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an) Versorgungssicherheit) aufgrund) der) technischen) Gegebenheiten) nicht) möglich) ist,)
können)einzelne)Kunden)nicht)abgeschaltet)werden,)weshalb)eine)genaue)zeitliche)Ab1
rechnung)wirtschaftlich)nicht)darstellbar)ist.)Dies)führt)dazu,)dass)einzelne)Kunden)als)
Trittbrettfahrer) auftreten) können,) da) die) Netzstabilität) für) alle) Nachfrager) gleich) hoch)
ist) und) nicht) variiert) werden) kann.) Angebotsseitig) äussert) sich) dieser) externe) Effekt)
dadurch,) dass) Unternehmen) durch) Investitionen) in) die) Stromproduktion) die) Versor1
gungsicherheit) zwar) erhöhen,) jedoch) für) die) Bereitstellung) von) Kapazitäten) nicht) ent1
lohnt)werden.)Es)ist)also)anzunehmen,)dass)Investitionen)in)die)Verfügbarkeit)von)Kapa1
zitäten)ein)öffentliches)Gut)sind23)(Böske,)2007,)S.)105).)Es)gilt)hierbei)auch)zu)beachten,)
dass) nicht) jede) Kapazitätserhöhung) zu) einer) Verbesserung) der) Versorgungssicherheit)
führt.)Da)Angebot)und)Nachfrage)jederzeit)ausgeglichen)sein)müssen)(vgl.)Kaptiel)2.2.2))
kann)die)Einspeisung)von)fluktuierenden,)neuen)erneuerbaren)Energien)wie)Photovolta1
ik)und)Windkraft)teilweise)auch)zu)einer)Destabilisierung)des)Netzes)führen24.)Von)Bor1
ner)et)al.)(2014,)S.)1161118))wird)weiterhin)angeführt,)dass)durch)die)Subventionierung)
von) neuen) erneuerbaren) Energien) (vgl.) Kapitel) 2.1.2)) der) Strommarkt) verzerrt) wird.)
Wie)im)Kapitel)2.2.1)zur)Preisbildung)am)Strommarkt)dargelegt,)haben)diese)eine)dämp1
fende)Wirkung)auf)die)Strompreise)und)die)Volatilität.)Die)dadurch)fehlenden)Investiti1
onsanreize) verhindern) oder) verzögern) einen) rechtzeitigen) Ausbau) der) notwendigen)
Kapazitäten)(vgl.)Lago)Bianco).)Aus)diesem)Zusammenhang)folgert)Borner)et)al.)(2014),)
dass) der) Ausbau) von) erneuerbaren) Energien) zumindest) bezüglich) der) Versorgungssi1
cherheit) als) externe) Kosten) betrachtet) werden) kann,) da) dieser) die) selbige) verschlech1
tert.) Die) momentane) Debatte) zur) Subventionierung) von) Grosswasserkraftwerken) (vgl.)
Mijuk,) 2015)) und) zur) möglichen) Einführung) eines) Kapazitätsmarktes) (vgl.) Meister,)
2013b))scheinen)diese)Überlegungen)zu)stützen.))
Grossunfall)
Ein) externer) Effekt,) der) bis) jetzt) noch) nicht) betrachtet) wurde,) betrifft) die) Möglichkeit)
eines) Dammbruches) respektive) eines) Grossunfalles,) der) gerade) bei) Pump1) und) Spei1
cherkraftwerken)verheerende)Folgen)hätte.)Die)damit)verbundenen)Auswirkungen)sind)
vielfältig) und) unabsehbar,) umfassen) aber) den) Verlust) von) Menschenleben,) materiellen)
und) immateriellen) Werten.) Das) konkrete) Schadensausmass) wird) von) den) Rahmenbe1
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
23)Der)öffentliche)Gutscharakter)von)Kapazitäten)wird)unteranderem)auch)von)Jaffe)und)Felder)
(1996))bestätigt.))
24)Im)Zusammenhang)mit)dem)Ausbaue)der)neuen)erneuerbaren)Energien)im)Rahmen)der)Ener1
giestrategie)2050)wird)deshalb)auch)ein)Ausbau)von)Kapazitäten)zur)Stromlastglättung))nötig)
(vgl.)BR,)2013)))
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dingungen)der)jeweiligen)Wasserkraftanlage)bestimmt)und)durch)Faktoren)wie)Grösse,)
Standort)und)Topographie)determiniert.)Bezüglich)der)Schweizer)Kraftwerke)gilt)es)an1
zumerken,)dass)diese)als)extrem)sicher)gelten)und)es)noch)keinen)nennenswerten)Zwi1
schenfall) gab.) Der) Eintritt) eines) Störfalles) ist) entsprechend) unwahrscheinlich) und) die)
allfälligen) Folgen) schwer) abschätzbar.) Deshalb) wird) auf) eine) Betrachtung) im) Rahmen)
der)Bewertungsmatrix)verzichtet)wird)(Infras)AG)&)Prognos)AG,)1994,)S.)102).)))

4.42Bewertungsmatrix2der2externen2Effekte22
Dieses) Kapitel) soll) nun) die) in) der) Literaturanalyse) identifizierten) externen) Effekte) in)
einer) Bewertungsmatrix) zusammenfassen) und) darstellen.) Dabei) wird) sowohl) der) Wir1
kungszusammenhang) beschrieben) als) auch) die) entsprechenden) betroffenen) Wirkungs1
zeiträume)und)Wirkungsbereiche)erfasst.))
4.4.12Erläuterung2der2Kategorisierung2
Als)Strukturierungshilfe)werden)die)Auswirkungen)der)externen)Effekte)in)die)Überka1
tegorien)„Wasser“,)„Raum“,)„Emissionen“,)„Wirtschaft“)und)„Versorgungssicherheit“)ein1
geteilt.) Sämtliche) Auswirkungen,) die) in) einer) Form) die) Gewässer) betreffen,) werden) in)
der) Kategorie) „Wasser“) betrachtet.) Eingriffe) in) die) Landschaft) und) jegliche) damit) ver1
bundenen)Veränderungen)sind)in)der)Kategorie)„Raum“)zusammengefasst.)Die)Katego1
rie)„Emissionen“)bezieht)sich)sowohl)auf)Luft1)als)auch)Lärmemissionen.)Alle)volkswirt1
schaftlichen) Sekundärnutzen) und) Aspekte) der) Versorgungssicherheit) werden) als) Teil)
der) Kategorie) „Wirtschaft“) respektive) „Versorgungssicherheit“) dargestellt.) An) dieser)
Stelle) ist) es) wichtig) zu) betonen,) dass) diese) vom) Autor) vorgenommene) Strukturierung)
keinerlei)Wertung)oder)Priorisierung)darstellt)und)alleinig)die)Übersicht)und)Lesbarkeit)
verbessern)soll.))
Am)Beispiel)der)Hochwassersicherheit)(vgl.)1.)Zeile)Tabelle)3))soll)nun)kurz)die)Funkti1
onsweise)der)Bewertungsmatrix)erklärt)werden.)Der)Wirkungszusammenhang)skizziert)
den)Mechanismus/Ablauf,)weshalb)es)zu)einem)externen)Effekt)kommt.)In)diesem)Bei1
spiel) wäre) es) die) Verringerung) der) Hochwasserspitzen) aufgrund) der) Möglichkeit) zur)
gleichmässigen) Ablassung) und) Steuerung) des) Wassers) durch) die) Talsperre/Stausee.)
Dieser)Effekt)ist)positiv)zu)werten)und)tritt)während)der)Betriebsphase)auf,)was)in)der)
Kategorie) Wirkungszeitraum) (zur) Ableitung) der) Wirkungszeiträume/1bereiche) siehe)
Kapitel)4.2.3))durch)das)entsprechende)Kreuz)abzulesen)ist.)Da)im)Falle)von)Hochwasser)
nebst)den)Menschen)auch)die)Flora)und)Fauna)grossen)Schaden)nehmen)können.)profi1
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tieren)entsprechend)auch)beide)Wirkungsbereiche)vom)Hochwasserschutz,)was)wiede1
rum)durch)die)Kreuze)signalisiert)wird.))
)
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Freizeitmöglichkei?
ten#
Infrastruktur#

Landschaftsverän?
derung#
Lebensraumverän?
derung#

Raum$
Flächenbedarf#

Reststoffe##

Wasserspiegel?
schwankungen#

Mindestwasser#

Grundwasser#

Auswirkung$
Wasser$
Hochwassersicher?
heit#

#
#

Wirkungszusammenhang$

Es#gilt#als#unumstritten,#dass#der#Grundwasserspiegel#steigen#
kann.#Allgemein#wird#angenommen,#dass#dies#zu#einer#Verschlech?
terung#der#Wasserqualität#führt.#(vgl.#A6&A7#der#Tabelle#1)#
Durch#die#Wasserkraftnutzung#wird#das#Fliesskontinuum#unter?
brochen#und#die#Abflussmenge#reduziert.##
Extremer#Schwall?Sunk#kann#insbesondere#für#Flora#&#Fauna#
problematisch#sein#und#der#Geschiebehaushalt#kann#gestört#wer?
den.#
Schwemmgut#und#Zivilisationsmüll#werden#vom#Kraftwerksbe?
treiber#entsorgt#und#tragen#so#zur#Sauberkeit#der#Gewässer#bei,#
jedoch#kann#der#Geschiebehaushalt#gestört#werden.#
##
Das#Wasserkraftwerk#beansprucht#Fläche,#die#anderweitig#nicht#
nutzbar#ist.##
Ein#Wasserkraftwerk#stellt#einen#grossen#Eingriff#in#die#Land?
schaft#dar#und#verändert#Gewässer?#und#Landschaftsbild.#
Der#Eingriff#in#die#Gewässerstruktur#kann#zu#einer#Abnahme#der#
Artendichte,#des#Fischbestandes#und#Pflanzenarten#führen.#Des#
Weiteren#wird#der#Geschiebe?#und#Schwebestoffhaushalt#gestört.#
Es#können#aber#auch#neue#Lebensräume#geschaffen#werden#
(bspw.#Wasservögel)#
Die#Aufgestauten#Gewässer#können#als#Freizeit?#oder#Erholungs?
möglichkeiten#genutzt#werden.##
Strassen,#Abwasserreinigung,#Stromnetz#und#Trinkwasserversor?
gung#können#von#der#Allgemeinheit#genutzt#werden.#

##
Hochwasserspitzen#werden#verhindert,#da#diese#gleichmässig#
abgelassen#werden#können.##

#

#

#

Wirkungszeitraum$

# #

#

#

#

#

Wirkungsbereich$

#
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##

#x#

##

#x#

##

##

##

##

Bau$
Betrieb$
Flora$&$ Wirt= Umwelt$
Kosten$$ Nutzen$ Kosten$ Nutzen$ Mensch$ Fauna$ schaft$
allg.$
##
##
##
##
##
##
##
##
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#

Die#notwendigen#Hochspannungsleitungen#beeinträchtigen#das#
Landschaftsbild#und#können#zu#gesundheitlichen#Beeinträchti?
##
##
x##
##
#x#
##
##
##
gungen#führen.##
Migrationsmöglich? Durch#die#Talsperren#kann#die#Migration#von#Fischen#behindert#
##
##
#x#
##
##
#x#
##
##
keiten#
werden.##
Emissionen$$
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Lärmbelastung#/#
Tritt#vor#allem#während##der#Bautätigkeit#auf,#verursacht#durch#
Erschütterung#
Sprengungen#und#Maschinenaktivitäten.#Insbesondere#Lärmbelas?
x##
##
x##
##
#x#
#x#
##
##
tung#kann#auch#durch#den#Betrieb#verursacht#werden.##
Luftschadstoffe#
#Die#während#der#Bauzeit#benötigten#Maschinen#und#der#Beton#
/CO?2#Ausstoss#
erhöhen#den#Ausstoss#von#Luftschadstoffen,#jedoch#tragen#Was?
#x#
##
##
x##
##
##
##
x##
serkraftwerke#als#erneuerbare#Energien#zur#Vermeidung#von#
CO2?Ausstoss#bei.##
Treib?,#Betriebs?#
Der#Baumaterialbedarf#wirkt#sich#positiv#auf#die#Zulieferer#und#
und#Rohstoffe#
Wirtschaft#aus,#jedoch#überschatten#die#negativen#Auswirkungen#
x#
(x)#
#
#
x#
#
(x)#
x#
des#Betriebs?#und#Rohstoff#verbrauch#diesen#Effekt.##
Wirtschaft$
#
##
##
##
##
##
##
##
##
Tourismus#
Die#geschaffenen#Freizeitmöglichkeiten#und#die#Talsperre#als#Se?
henswürdigkeit#ziehen#Touristen#an,#welche#die#Wirtschaft#bele?
##
##
##
#x#
##
##
x#
##
ben.##
Kaufkraft#
Der#Volkswirtschaftliche#Sekundärnutzen#durch#Verdienstmög?
##
x##
##
#x#
##
##
x#
##
lichkeiten#(bspw.#Zulieferer)#beleben#die#lokale#Wirtschaft#
Arbeitsplätze#
Es#entstehen#sowohl#temporäre#als#auch#permanente#Arbeitsplät?
##
#x#
##
x#
##
##
x#
##
ze.#
Versorgungssi=
##
##
##
##
##
##
##
##
##
cherheit$$
Stromspeicher#
Pumpspeicherwerke#können#negative#Residuallasten#aufnehmen#
und#tragen#so#zur#Versorgungssicherheit#und#als#Sekundäreffekt#
##
##
##
x#
x#
##
x#
#x#
auch#zur#Vermeidung#von#CO2?Ausstoss#bei.#
Netzstabilität#
Pump?#und#Speicherkraftwerke#können#flexible#eingesetzt#werden#
(Schwarzstartfähigkeit)#und#zur#Leistungsregulierung#und#Fre?
##
##
##
x#
x#
##
x#
##
quenzhaltung#eingesetzt#werden.##
Tabelle&3:&Bewertungsmatrix&(Eigene&Darstellung&nach&Kohler,&2006,&S.&20A21;&Hauenstein&et&al.,&1999,&S.&11A17;&Borner&et&al.,&2014,&S.&116A118;&Giesecke&et&al.,&2014,&S.&89&und&
siehe&obiger&Text)&
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4.5$Schlussfolgerungen$
Die# Grosswasserkraft# soll# bis# im# Jahr# 2050# auf# 38'600# GWh# ausgebaut# werden# (BR,#
2013,#S.#7593?7595).#Schon#in#Kapitel#2#wurde#jedoch#hergeleitet,#dass#die#Wasserkraft#
nebst# den# wirtschaftlichen# Schwierigkeiten# immer# noch# polarisiert# und# sich# das# Kon?
fliktpotential# insbesondere# an# ökologischen# Anliegen# entzündet# (vgl.# BfE,# 2012).# Die#
daraus# geschlussfolgerte# Vermutung# in# Kapitel# 2.1.3# bezüglich# der# externen# Effekten#
lässt#sich#nun#bestätigen,#denn#die#Identifizierung#und#Bewertung#der#externen#Effekte#
im# obigen# Kapitel# kann# konkrete# Hinweise# liefern,# was# mögliche# Ursachen# für# diese#
Vorbehalte# in# der# Bevölkerung# sind.# Negative# Auswirkungen# der# Pump?# und# Speicher?
wasserkraft#lassen#sich#nämlich#vor#allem#bei#den#Eingriffen#in#die#Landschaft#und#die#
Gewässer#und#den#daraus#resultierenden#Lebensraumveränderungen#beobachten.#Hier?
bei#sind#es#folgerichtig#die#Wirkungsbereiche#Flora#und#Fauna#sowie#Umwelt#allgemein,#
in# denen# diese# auftreten# und# sich# an# messbaren# Grössen,# wie# bspw.# der# Veränderung#
der# Artenvielfalt,# festmachen# lassen.# Am# Bespiel# der# Landschaftsveränderung# zeigen#
sich# jedoch# auch# die# zu# Beginn# dieses# Kapitels# genannten# Schwierigkeiten# der# Bewer?
tung# und# Quantifizierung# von# externen# Effekten# (vgl.# Giesecke# et# al.,# 2014).# Einerseits#
stellen# diese# einen# Eingriff# in# das# Landschaftsbild# dar# und# werden# deshalb# negativ# ge?
wertet.# Andererseits# fungieren# sie# im# Rahmen# des# Tourismus# als# neue# Sehenswürdig?
keit# und# haben# deshalb# ebenfalls# positive# Auswirkungen.# Dies# zeigt# nun,# dass# eine# Be?
wertung# massgeblich# von# subjektiven# und# wertebezogenen# Faktoren# abhängig# ist# und#
ein#Effekt#durchaus#in#mehreren#Kategorien,#Wirkungsbereichen#und#Wirkungszeiträu?
men# auftreten# kann.# Eine# paradoxe# Beobachtung# bezieht# sich# auf# die# Tatsache,# dass#
Pump?# und# Speicherkraftwerke# massgeblich# zur# Stabilisierung# der# Netze# und# der# Ver?
sorgungssicherheit#beitragen,#was#als#externer#Nutzen#gewertet#wird.#Anstatt#diese#Ef?
fekte# entsprechend# zu# internalisieren,# leiden# Pump?# und# Speicherwerke# gerade# wegen#
dieser#Eigenschaft#unter#wirtschaftlichen#Schwierigkeiten,#da#sie#aufgrund#der#Einspei?
sung# der# neuen# Erneuerbaren# Energien# und# den# tiefen# Gestehungskosten# der# Kohle?#
und#Gaskraftwerke#(vgl.#Kapitel#2.2)#seltener#zum#Einsatz#kommen#und#gleichzeitig#un?
verzichtbar#bleiben#für#das#Stromnetz.#Dies#zeigt#auch#die#Wichtigkeit#der#externen#Ef?
fekte#und#die#Art#der#Internalisierung#derselben.#Sowohl#eine#zu#tiefe#„Besteuerung“#der#
externen#Kosten#(vgl.#CO2#Zertifikatspreis#2.1.2#&#2.2.1)#im#Falle#der#Gaskraftwerke#als#
auch#zu#hohe#Subventionierung#der#neuen#erneuerbaren#Technologien#führen#zu#Markt?
verzerrungen.##
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Aus# den# obigen# Überlegungen# ergibt# sich# die# Notwendigkeit# einer# Einordnung# der# Ex?
ternen# Effekt# durch# einen# Vergleich# mit# unterschiedlichen# Stromerzeugungstechnolo?
gien,# da# eine# Betrachtung# ohne# Bezugsrahmen# und# fehlenden# Kontext# keine# abschlies?
sende# Bewertung# zulässt.# Des# Weiteren# ist# die# absolute# Messung# der# externen# Effekte#
von# Pump?# und# Speicherwasserkraftwerken# insofern# irrelevant,# da# jede# Stromerzeu?
gungstechnologie#mit#externen#Kosten#verbunden#ist#(vgl.#Anhang#5)#und#es#deshalb#gilt,#
die#beste#aller#schlechten#Lösungen#zu#identifizieren.#Aus#dem#gleichen#Grund#sind#ne?
ben#den#Auswirkungen#der#externen#Effekte#auch#die#Möglichkeiten#zur#Internalisierung#
derselben#entscheidend.#Dies#lässt#sich#an#einem#einfachen#Beispiel#darstellen.#Die#zum#
Teil# gravierenden# und# unmittelbaren# Folgen# des# Schwall?Sunk?Betriebes# für# die# Flora#
und# Fauna# lassen# sich# durch# ein# Ausgleichsbecken# (vgl.# Giesecke# et# al.,# 2014)# verhält?
nismässig# einfach# in# Form# einer# Bauauflage# beheben# (vgl.# Kapitel# 3.2.4).# Die# CO2?
Emissionen#eines#Gaskraftwerkes,#wenn#es#denn#einmal#gebaut#ist,#lassen#sich#höchstens#
durch# eine# Verteuerung# der# Produktion# mithilfe# von# CO2?Zertifikaten# (vgl.# 2.1.2)# be?
schränken25#.#Eine#vollständige#Verhinderung#der#Emissionen#ist#jedoch#nicht#möglich.#
Zur#Behandlung#der#aufgezeigten#Problemstellungen#wird#im#nächsten#Kapitel#eine#Ein?
ordnung#vorgenommen.#

$

$

#############################################################
25#Die#höheren#Gestehungskosten#führen#zu#einer#Verschiebung#nach#rechts#in#der#Merit?Order#
und#somit#zu#geringeren#Jahresbetriebszeiten#(vgl.#2.2.).#
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5.$Einordnung$der$externen$Effekte$$
In# Kapitel# 4# wurden# die# relevanten# externen# Effekte# von# Pump?# und# Speicherwasser?
kraftwerken# identifiziert# und# strukturiert# in# einer# Bewertungsmatrix# erfasst.# Kapitel# 2#
und# 3# haben# die# Rahmenbedingungen# wie# auch# die# theoretische# Fundierung# skizziert.#
Ziel#dieses#Kapitel#ist#es#nun,#diese#drei#Kapitel#zusammenzuführen#und#die#Pump?#und#
Speicherwasserkraftwerke#im#Kontext#und#im#Vergleich#mit#möglichen#Substituten#ab?
schliessend# zu# bewerten.# Um# die# Relevanz# der# einzelnen# Effekte# beurteilen# zu# können#
und# diese# sowohl# untereinander# als# auch# mit# externen# Effekten# von# anderen# Stromer?
zeugungsformen# vergleichen# zu# können,# wird# zuerst# eine# literaturbasierte# Quantifizie?
rung#der#externen#Effekte#vorgenommen.#Danach#werden#bestehende#Internalisierungs?
ansätze# aufgezeigt,# um# damit# ein# vollständiges# Verständnis# über# die# Art# und# das# Aus?
mass#der#Auswirkungen#der#Wasserkraft#zu#erlangen.#In#einem#nächsten#Schritt#werden#
mögliche# Substitute# für# Pump?# und# Speicherwasserkraftwerke# beschrieben,# um# diese#
dann#bezüglich#ihrer#externen#Effekte#untereinander#zu#vergleichen.#Dabei#werden#wie?
derum#mehrere#Studien#und#Analysen#beleuchtet,#um#ein#möglichst#ganzheitliches#Bild#
zu#schaffen.#

5.1$Quantifizierung$der$externen$Effekte$$
Grundsätzlich# kann# zwischen# monetären# und# nicht?monetären# Quantifizierungsansät?
zen#unterschieden#werden,#wobei#externe#Effekte#unter#dem#Aspekt#der#Kosten?Nutzen#
Relation#betrachtet#werden.#Der#monetäre#Ansatz#setzt#sich#aus#einer#Marktpreis?#und#
Marktdatenanalyse#sowie#einer#indirekten#monetären#Bewertung#zusammen.#Insbeson?
dere#letztere#ist#mit#vielen#Schwierigkeiten#verbunden,#da#es#oft#um#die#Bewertung#sub?
jektiver#Eindrücke#geht#(bspw.#Landschaftsveränderung).#Dies#zeigt#auch#die#Abhängig?
keit# der# Bewertung# von# der# jeweiligen# Wertehaltung# und# verdeutlicht# den# politischen#
Charakter# von# Grosswasserkraftwerken# (vgl.# 2.1.3,# 4.5# und# Kohler,# 2006,# S.# 57).# Eine#
eigene# Bewertung# der# in# Kapitel# 4.4# identifizierten# Effekte# würde# den# Rahmen# dieser#
Arbeit#entsprechend#sprengen.#Da#für#die#in#Kapitel#4.4#identifizierten#Effekte#in#der#Li?
teratur#keine#genau#übereinstimmende#Quantifizierung#existiert,#wird#hier#deshalb#ein#
Überblick# über# die# monetäre# Einschätzung# von# externen# Effekten# gegeben.# Ziel# einer#
Quantifizierung#von#externen#Effekten#muss#vor#allem#das#Erkennen#von#Tendenzen#und#
Relationen#sein,#da#wie#oben#beschrieben#die#Abschätzung#werteabhängig#und#mit#vie?
len#Unsicherheiten#verbunden#ist#und#deshalb#nie#eine#exakte#Grösse#sein#kann.##
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In#der#Studie#zu#externen#Effekten#der#Wasserkraftnutzung#hat#Hauenstein#et#al.#(1999,#
S.# 47?72)# eine# Hochrechnung# für# Speicher?# Hoch?# und# Niederdruckkraftwerke# in# der#
Schweiz#durchgeführt,#basierend#auf#einer#monetären#Quantifizierung#von#Fallbespielen#
(bspw.#Grand#Dixence).#Obwohl#diese#Hochrechnung#nicht#sämtliche#externe#Effekte#der#
Bewertungsmatrix# in# Kapitel# 4.4# abdeckt,# hat# die# Literaturanalyse# in# Kapitel# 4.3# eine#
überwiegende# Übereinstimmung# mit# den# Erkenntnissen# von# Kohler# (2006)# ergeben#
(vgl.#Tabelle#2).##
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Abbildung) 8:) Quantifizierung) externer) Effekte) (Bau8) und) Betriebsphase)) Schweizer) Speicherkraftwerken)
(Eigene)Darstellung)nach)Hauenstein)et)al.,)1999,)S.)57)&)69))

Die#genannte#Hochrechnung#ist#für#Schweizer#Speicherwasserkraftwerke#in#Abbildung#8#
dargestellt.# Dabei# wurden# Bau?# und# Betriebsphase# zusammenaddiert,# um# eine# über?
sichtsmässige# Betrachtung# zu# ermöglichen.# Auffallend# sind# die# hohe# Bedeutung# der#
Landschaftsveränderung,# die# Auswirkungen# auf# die# Lebensräume,# die# CO2?Produktion#
sowie#die#anteilsmässigen#hohen#positiven#Auswirkungen.#Die#hohen#externe#Kosten#der#
CO2?Produktion#beziehen#sich#jedoch#nicht#auf#den#Betrieb,#sondern#nur#auf#die#Baupha?
se,#da#dort#für#die#Errichtung#der#Talsperre#sehr#viel#Beton#verbraucht#wird#(Hauenstein#
et# al.,# 1999,# S.# 58).# Wichtig# ist# hierbei# zu# erwähnen,# dass# Hauenstein# et# al.# (1999)# die#
Vermeidung# von# CO2# durch# den# Betrieb# des# Wasserkraftwerkes# nicht# berücksichtigt#
(vgl.#Tabelle#1,#A2),#was#eine#weitere#Erklärung#für#die#hohen#externen#Kosten#durch#die#
CO2?Produktion#ist.#Die#hohen#externen#Kosten#der#Veränderung#des#Landschaftsbildes#
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und# der# Lebensräume# überrascht# indes# nicht.# Diese# umfassen# in# der# Kategorisierung#
von#Hauenstein#et#al.#(1999,#S.#12)#bspw.#den#Verlust#der#Wildwasserstrecken#(vgl.#Ta?
belle# 2)# und# decken# sich# mit# den# Forderungen# der# Umweltschutzvereine# und# der# Stif?
tung# Landschaftsschutz# Schweiz.# Diese# haben# zeitweise# sogar# versucht,# ihre# Anliegen#
mit#einer#Gewässerschutz?Initiativ#durchzusetzen#um#„[...]die#Restnatur#vor#der#totalen#
Wasserkraftnutzung# zu# bewahren.“# (NZZ,# 2012).# Diese# Erkenntnisse# decken# sich# auch#
mit#den#in#Kapitel#2.1.3#identifizierten#Hindernissen#für#den#Ausbau#des#Wasserkraftpo?
tentials.#Als#einer#der#Hauptgründe#wurde#genannt,#dass#Wasserkraft#auch#heute#immer#
noch,#aufgrund#des#starken#Eingriffes#in#das#Landschaftsbild#und#den#Lebensraum,#stark#
polarisiert#(BfE,#2012,#S.#5?7).##
Andere#Studien#beziffern#die#Höhe#der#externen#Kosten#durch#die#Beeinträchtigung#von#
Naturraumflächen# und# Landschaftsbild# durch# Speicherkraftwerke# in# der# Schweiz# auf#
102,1#bis#266,9#Mio.#Franken#pro#Jahr#(Infras#AG#&#Prognos#AG,#1994,#S.#102).#Ein#Ver?
gleich# mit# den# Ergebnissen# in# Abbildung# 8# zeigt,# dass# die# Kosten# in# den# Kategorien#
Landschaftsbild# und# Lebensraum# auf# ca.# 200?350# Mio.# pro# Jahr# geschätzt# wurden# und#
sich#in#den#gleichen#Grössenordnungen#bewegen.#

5.2$Bestehende$Internalisierungsansätze$$
Wasserkraftwerke#bewegen#sich#in#einem#Umfeld#mit#diversen#Regulierungen#und#Vor?
gaben.#Sowohl#Natur?#und#Landschaftsbestimmungen#als#auch#Fischereischutz?#und#Ge?
wässerschutzgesetze#stellen#Ansprüche#an#die#Gewässer#(BfE,#2012,#S.#6).#Grundsätzlich#
setzen#sich#die#bestehenden#Internalisierungsmassnahmen#also#vor#allem#aus#Verboten,#
Höchstwerten# und# Steuern# zusammen,# entsprechend# handelt# es# sich# hierbei# um# rein#
staatliche#Internalisierungsmassnahmen#(vgl.#3.2.2).#Zur#Strukturierung#der#verschiede?
nen#bestehenden#Internalisierungsmassnahmen#werden#diese#nach#den#für#die#Bewer?
tungsmatrix# benutzten# Kategorien# (vgl.# 4.4.1)# Wasser,# Raum,# Emissionen,# Wirtschaft#
und#Versorgungssicherheit#zusammengefasst.##
Wasser#
Als# Gegenvorschlag# und# Antwort# auf# die# Gewässerschutz?Initiative# trat# per# 1.# Januar#
2011# das# abgeänderte# Gewässerschutzgesetz# in# Kraft,# mit# dem# Ziel,# die# Renaturierung#
und# den# Schutz# der# Gewässer# zu# verstärken.# Dabei# wurden# konkrete# Massnahmen# be?
schlossen,# um# die# negativen# Auswirkungen# der# Wasserkraftnutzung# zu# reduzieren.# So#
soll# in# den# Bereichen# Schwall?Sunk# (vgl.# Wasserspiegelschwankungen,# Tabelle# 3),# Ge?
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schiebehaushalt#(vgl.#Wasserspiegelschwankungen,#Tabelle#3)#und#Fischgängigkeit#(vgl.#
Migrationsmöglichkeiten,#Tabelle#3)#von#den#Kantonen#Massnahmen#vorgelegt#werden,#
welche# dann# von# den# Wasserkraftbetreibern# umgesetzt# werden# müssen.# Dabei# wird#
vom# Gewässerschutzgesetz# eine# umfassende# Betrachtung# und# Abstimmung# der# Mass?
nahmen#gefordert,#welche#bspw.#auch#die#Wasserqualität#mit#einschliesst#(BAFU,#2011).#
Mögliche# Massnahmen# bezüglich# der# Schwall?Sunk# Problematik# sind# bspw.# Aus?
gleichsbecken#(vgl.#4.2.1),#Dämpfung#des#Schwall/Sunk?Überganges#oder#Erhöhung#der#
minimalen#Wasserrückgabe#(vgl.#4.3#Mindestwasserregelung)#(BAFU,#2013).##
Neben# dem# Gewässerschutzgesetz# stellen# insbesondere# das# Bundesgesetz# über# den#
Wasserbau,# das# Wasserrechtsgesetz# (WRG)# und# das# Bundesgesetz# über# die# Fischerei#
zusätzliche#Ansprüche#an#die#Wasserkraftnutzung#(BAFU,#2012a).#Im#WRG#Art.#49#wird#
den# Kantonen# das# Recht# zugestanden,# für# die# Wasserkraftnutzung# der# Gewässer# von#
den# Betreibern# einen# Wasserzins# zu# verlangen.# Dieser# stellt# nebst# den# Kapitalkosten#
und#den#Kosten#für#die#Amortisation#den#grössten#Ausgabeposten#dar#mit#durchschnitt?
lich#1,4#Rp./kWh#als#Teil#der#Gestehungskosten#(BfE,#2013,#S.#5?6).#Es#gibt#folglich#auch#
Überlegungen,#dass#die#Wasserzinsen#als#institutionalisierte#Internalisierung#von#exter?
nen# Kosten# betrachtet# werden# können.# Juristisch# spricht# nichts# für# eine# solche# Ausle?
gung,# da# der# Wasserzins# das# Entgelt# an# ein# verleihungsberechtigtes# Gemeinwesen# für#
die# Gewährung# besonderer# Vorteile# durch# die# Zurverfügungstellung# eines# öffentlichen#
Gutes# ist.# Jedoch# stehen# den# Abgaben# keinerlei# Gegenleistungen# durch# das# Gemeinwe?
sen# gegenüber,# ausser# dass# der# Betreiber# eben# das# Recht# erhält,# eine# Veränderung# an#
der# Landschaft# und# den# Gewässern# vorzunehmen.# Insofern# können# Wasserzinsen#
durchaus#als#Internalisierung#von#externen#Kosten#betrachtet#werden#(Hauenstein#et#al.,#
1999,#S.#5?6).#
Raum#
Der# Schutz# der# Landschaft# und# der# Lebensräume# im# Rahmen# der# Wasserkraftnutzung#
basiert#auf#den#gleichen#gesetzlichen#Grundalgen#wie#die#im#obigen#Abschnitt#erwähn?
ten# Punkte# (WRG,# Fischerei?# und# Gewässerschutzgesetz).# Insbesondere# bezüglich# der#
Lebensräume# bestehen# Schutzziele,# mit# welchen# Freiräume# geschaffen# werden# (BAFU,#
2012b).#Ziel#des#Bundesamtes#für#Umwelt#(2012b)#ist#es#denn#auch,#dass#die#Gewässer#
als#bedeutende#Lebensgrundalge#und#Grundvoraussetzung#einer#nachhaltigen#Entwick?
lung# einer# Region# verstanden# werden.# Die# konkreten# Ziele# wurden# im# Leitbild# „Land?
schaft#2020“#festgehalten.##
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Emissionen##
Emissionen#entstehen#vorwiegend#während#der#Bauphase#in#Form#von#Treibstoff?#und#
Betonverbrauch#(vgl.#Tabelle#2).#Diese#werden#durch#die#CO2?Abgabe#und#die#Mineralöl?
steuer#internalisiert#(Eidgenössische#Zollverwaltung#[EZV],#2014).#Der#positive#externe#
Effekt,#der#durch#die#Vermeidung#von#CO2?Ausstoss#entsteht#(vgl.#4.3),#wird#nicht#direkt#
berücksichtigt.# Bei# angemessenen# CO2?Zertifikatspreisen# würden# die# variablen# Kosten#
der# Kohle?# und# Gaskraftwerke# jedoch# mitunter# zu# den# höchsten# gehören# und# so# der#
Wasserkraft#grössere#Marktanteile#ermöglichen,#was#einer#indirekten#Internalisierung26#
des#positiven#externen#Effektes#gleichkommen#würde#(Boulouchos,#2014).#
Versorgungssicherheit#und#Wirtschaft#
Für# die# positiven# externen# Effekte# der# Wasserkraftnutzung# gibt# es# keine# bestehenden#
Internalisierungsmassnahmen.#Wie#die#Berechnungen#von#Hauenstein#et#al.#(vgl.#Abb.#8#
und# 1999,# S.# 74)# jedoch# zeigen,# summieren# sich# positive# externe# Effekte# der# Speicher?
kraftwerke#auf#bis#zu#0.195#Rp./kWh#und#sind#damit#ca.#halb#so#gross#wie#die#externen#
Kosten,# wobei# insbesondere# die# volkswirtschaftlichen# Sekundäreffekte# Haupttreiber#
sind.##
Die# obigen# Ausführungen# bestätigen# das# Bild# einer# bereits# hochregulierten# Grosswas?
serkraft,#in#welcher#zwar#die#meisten#externen#Kosten#internalisiert#werden,#die#positi?
ven#Auswirkungen#jedoch#vernachlässigt#werden.##

5.3$Überblick$möglicher$Substitute$$$
Für# eine# abschliessende# Bewertung# der# externen# Effekte# der# Wasserkraft# sollen# diese#
mit#potentiellen#Substituten#verglichen#werden.#In#diesem#Abschnitt#werden#diese#Sub?
stitute# identifiziert,# wobei# noch# nicht# beachtet# wird,# ob# die# Wirtschaftlichkeit# oder# die#
technische# Reife# der# einzelnen# Substitute# gegeben# ist,# da# der# abschliessende# Vergleich#
im#nächsten#Kapitel#stattfindet.#Grundsätzlich#muss#ein#mögliches#Substitut#das#gleiche#
Lastprofil#wie#ein#Wasserkraftwerk#aufweisen#und#die#gleichen#Funktionen#und#Aufga?
ben# wahrnehmen# können.# In# Kapitel# 4.2.1# und# 4.2.2# wurden# die# Eigenschaften# der#
Pump?# und# Speicherwasserkraftwerke# beschrieben.# Da# Pumpspeicherwerke# auch# teil?
weise# Funktionen# von# Speicherkraftwerken# übernehmen# können,# werden# deshalb# zu?
erst#die#Substitute#der#Speicher?#und#dann#der#Pumpspeicherkraftwerke#identifiziert.##
#############################################################
26#Vgl.#Kapitel#3.1#&#3.2.1:#Durch#die#Internalisierung#eines#negativen#externen#Effektes#wird#die#
Angebotsmenge#verringert.#
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Speicherkraftwerke##
Speicherkraftwerke# sind# flexibel# und# kurzfristig# einsetzbar# und# werden# deshalb# vor?
nehmlich#als#Spitzenlastkraftwerke#eingesetzt.#Mit#49#Prozent#der#Schweizer#Strompro?
duktion#aus#Wasserkraft#stellen#sie#zusätzlich#eine#sehr#leistungsstarke#Form#der#Ener?
gieproduktion#dar#(VSE,#2014b,#S.#2#&#6).#Allfällige#Substitute#müssen#also#sowohl#flexi?
bel# regelbar# als# auch# entsprechend# leistungsstark# sein.# Diese# Anforderungen# erfüllen#
Gaskraftwerke,# Gas?und?Dampfkraftwerke# (GuD)# sowie# Biomasse?# und# Geothermie?
kraftwerke#(Droste?Franke,#Paal,#Rehtanz,#Sauer,#Schneider,#Schreurs#&#Ziesemer,#2013,#
S.#35#zit.#in#Schäfer,#2014,#S.#24?25).##
Pumpspeicherkraftwerke##
Pumpspeicherkraftwerke# sind# momentan# die# einzigen# kommerziell# eingesetzten# Spei?
cherkraftwerke# in# der# Schweiz.# Jedoch# befinden# sich# weitere# Technologien# in# der# Ent?
wicklung#und#deren#Marktreife#ist#absehbar.#Da#elektrische#Energie#nicht#direkt#gespei?
chert#werden#kann,#wird#diese#temporär#in#einen#anderen#Energieträger#umgewandelt.#
Dabei#kann#zwischen#chemischen#(Batterien,#Power?to?Gas),#kinetischen#(Druckluftspei?
cher),# elektrostatischen# (Superkondensatoren)# und# thermischen# (elektrothermische#
Speicher)# Energieträgern# unterschieden# werden.# Diese# differenzieren# sich# vor# allem#
anhand# der# Kriterien# Speicherkapazität,# Speicherleistung# und# Wirkungsgrad.# Die# Spei?
cherleistung#bezieht#sich#auf#die#maximale#Entladeleistung,#während#die#Speicherkapa?
zität# die# maximal# aufzunehmende# Energiemenge# bezeichnet.# In# der# Praxis# sind# Spei?
cherleistung# und# Speicherdauer# entscheidende# Kriterien# (KEMA# Consulting# GmbH#
[KEMA],#2013,#S.#2).#Im#Auftrag#des#BfE#hat#KEMA#(2013)#die#verschiedenen#Optionen#
zur# Energiespeicherung# in# der# Schweiz# untersucht.# Die# dabei# gewonnen# Erkenntnisse#
sind#in#Abbildung#9#festgehalten.#Daraus#lässt#sich#schliessen,#dass#Power?to?Gas,#Druck?
luftspeicher,# elektrothermische# Speicher# und# Batterien# mögliche# Substitute# der# Pump?
speicherwerke# darstellen.# Power?to?Gas# ist# bezüglich# der# Speicherleistung# und# ?dauer#
Pumpspeicherwerken#zwar#ebenbürtig,#jedoch#sind#sie#mit#einem#Wirkungsgrad#von#27#
bis#45#Prozent#sehr#ineffizient.#Diese#Ineffizienz#erklärt#auch,#weshalb#heute#noch#keine#
kommerzielle# Nutzung# von# Powert?to?Gas# Technologien27# stattfindet.# Ein# Vorteil# der#
Power?to?Gas#Technologien#sind#die#Möglichkeit#zur#Gewinnung,#Speicherung#und#zum#
Recycling#von#CO2#aus#der#Luft.#
#############################################################
27#Es#existieren#verschiedene#Power?to?Gas#Varianten,#bspw.#Power?to?Methan#oder#Hydrogen.#
Für#vertiefende#Literatur#empfiehlt#der#Autor#Sterner#und#Stadler#(2014).#
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Abbildung)9:)Speichertechnologien)(Eigene)Darstellung)nach)KEMA,)2013,)S.)3))

Der#Einsatz#von#erneuerbaren#Energien,#die#anschliessend#in#Gas#umgewandelt#werden,#
ist#jedoch#Grundvoraussetzung#für#diese#Klimaschutzwirkung#(Sterner#&#Stadler,#2014,#
S.# 445?448).# Druckluftspeicher# sind# zwar# mit# einem# Wirkungsgrad# von# 50# bis# 70# Pro?
zent# effizienter,# jedoch# sind# günstige# geographische# Verhältnisse# notwendig,# um# ent?
sprechende#Grossspeicheranlagen#zu#bauen.#Dies#deshalb,#weil#unterirdische#Kavernen#
als# Hohlraum# für# Druckluft?# oder# Gasspeicher# genutzt# werden# müssen.# In# der# Schweiz#
sind#solche#Kavernen#bis#jetzt#nicht#bekannt#und#die#Druckluftspeicherung#findet#über#
Tanks# statt.# Für# elektrothermische# Speicher# liegt# der# Wirkungsgrad# bei# 55# bis# 65# Pro?
zent.# Bezüglich# Batterien# gibt# es# verschiedene# Leistungsklassen# für# verschiedene# An?
wendungsbereiche.# Sie# zeichnen# sich# alle# durch# sehr# hohe# Wirkungsgrade# (80?95# Pro?
zent)#aus#und#werden#teilweise#bereits#heute#zur#stationären#Stromspeicherung#einge?
setzt.#Problematisch#ist#die#vergleichsweise#niedrige#Lebensdauer#(bis#zu#10#Jahren#im#
vgl.#zu#Pumpspeicherwerken#mit#ca.#40?50#Jahren)#und#die#kurze#Entladedauer#(bis#zu#
10# Stunden# im# vgl.# zu# Pumpspeichern# mit# bis# zu# 100# Stunden# (KEMA,# 2013,# S.# 46)),#
weshalb# Batterien# in# dieser# Arbeit# nicht# als# Substitute# von# Pumpspeicherwerken# be?
trachtet#werden.#(KEMA,#2013,#S.#40?44)#

5.4$Vergleich$und$Abwägung$$$
Zuerst#sollen#die#externen#Effekte#der#oben#identifizierten#Substitute#der#Speicherkraft?
werke#betrachtet#werden,#da#für#diese#schon#mehrere#Quantifizierungen#und#detaillierte#
Studien# existieren.# Diese# werden# hier# vorgestellt# und# verglichen,# damit# ein# abschlies?
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sendes# Urteil# bezüglich# der# Speicherkraftwerke# gemacht# werden# kann.# Anschliessend#
werden#die#Substitute#der#Pumpspeicherwerke#betrachtet.##
Die# externen# Effekte# von# GuD?# und# Biomassekraftwerke# wurden# unter# anderem# im#
Rahmen#einer#umfassenden#Studie#der#Nuclear#Energy#Agency#und#der#Organisation#for#
Economic#Co?Operation#and#Development#([NEA#&#OECD],#2012)#bewertet#und#quantifi?
ziert.# Untersucht# wurden# die# Auswirkungen# auf# Kategorien# wie# Gesundheit# (Mensch),#
Verlust#von#Biodiversität,#Klimawandel#und#Vegetation#während#eines#fünfjährigen#Zeit?
raumes# (2005?2010)# in# Europa.# Die# quantifizierten# externen# Kosten# der# Wasserkraft#
belaufen# sich# hierbei# auf# 0.76# EUR/MWh# und# sind# damit# die# tiefsten.# Bei# Biomasse?
kraftwerke#liegen#diese#bei#6.54#EUR/MWh,#was#vor#allem#mit#den#hohen#Auswirkungen#
auf# die# Gesundheit# zusammenhängt# (4.64# EUR/MWh).# Dies# ist# darauf# zurückzuführen,#
dass#es#bei#Biomasse#trotz#ihrer#CO2?Neutralität,#wenn#Nachhaltig#betrieben#(bspw.#kei?
ne#Abholzung),#zu#lokalen#und#regionalen#Auswirkungen#aufgrund#von#Staubemissionen#
kommen#kann#(NEA#&#OECD,#2012,#S.#118).#Für#GuD?Kraftwerke#liegt#der##

Abbildung)10:)Externe)Kosten)verschiedener)Stromerzeugungsformen)(PSI,)2010,)S.)3)#

Wert# bei# 13.93# EUR/MWh.# Da# die# CO2?Emissionen# von# GuD?Kraftwerken# mit# 0.45#
Kg/kWh# die# höchsten# im# Vergleich# mit# anderen# Stromerzeugungstechnologien# sind,#
sind#diese#mit#einem#Anteil#von#ca.#9#EUR/MWh#auch#hauptverantwortlich#für#die#hohen#
externen#Kosten.#(NEA#&#OECD,#2012,#S.#119)#
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Die#Erkenntnisse#aus#der#Studie#von#NEA#und#OECD#(2010)#decken#sich#mit#den#Ergeb?
nissen#der#Metastudie#des#Paul#Scherrer#Institutes#([PSI],#2010).#In#Abbildung#10#ist#zu#
erkennen,#dass#Speicherwasserkraftwerke#die#zweittiefsten#externen#Kosten#aufweisen#
und#dass#diese#nur#von#Laufwasserkraftwerken#unterboten#werden.#Das#MCDA?Ergebnis#
bezieht# sich# auf# eine# Multi?Kriterien?Analyse# zur# Nachhaltigkeitsmessung,# welche# im#
Rahmen# des# New# Energy# Externalties# Developments# for# Sustainability# (NEEDS)28# Pro?
gramm#entwickelt#wurde.#Die#MCDA?Analyse#ist#insofern#aussagekräftiger#und#umfang?
reicher# als# die# reine# Betrachtung# von# externen# Effekten,# weil# diese# die# Nachhaltigkeit#
der# Stromerzeugungstechnologien# anhand# der# Auswirkungen# auf# Gesellschaft,# Wirt?
schaft#und#Umwelt#untersucht#und#dabei#auch#Aspekte#wie#die#politische#Stabilität#be?
rücksichtigt#(PSI,#2010,#S.#2).#Auch#bei#einer#alleinigen#Betrachtung#der#externen#Kosten#
in#Abbildung#9#schneidet#die#Speicherwasserkraft#klar#vor#Geothermie?,#GuD?#und#Bio?
gas?/massekraftwerken#ab.##
In#der#weiterführenden#Studie#zur#"Zukunft#Stromversorgung#Schweiz“#durch#die#Aka?
demie#der#Wissenschaft#([AdW],#2012)#wurde#die#Analysen#des#NEEDS?Projekt#mit#den#
Erkenntnissen#aus#einer#Stromportfolioüberprüfung#für#das#Schweizer#Stromunterneh?
men#Axpo#(Roth#et#al.,#2009,#zit.#in#Akademien#der#Wissenschaft,#2012,#S.#130)#ergänzt.#
Dabei# wurden# aktuelle# wie# auch# zukünftige# Technologien# der# fossilen,# nuklearen,# er?
neuerbaren# und# neuen# erneuerbaren# Stromerzeugung# bewertet# und# sowohl# vor?# wie#
auch#nachgelagerte#Komponenten#berücksichtigt.#Die#Ergebnisse#bestätigen#das#in#den#
obigen# Abschnitten# gewonnene# Bild# der# Speicherwasserkraft# als# eine# der# umweltver?
träglichsten# Technologien.# So# weist# diese# die# tiefsten# Schäden# am# Ökosystem# und# die#
niedrigsten#Auswirkungen#auf#die#Gesundheit#auf#(vgl.#Anhang#2#&#4)#und#wird#nur#von#
Laufwasserkraftwerken# und# Atomkraftwerken# bezüglich# der# Treibhausgas?Emissionen#
unterboten#(vgl.#Anhang#3).#Hier#gilt#es#anzumerken,#dass#die#Speicherwasserkraft#gera?
de#dort#die#tiefsten#relativen#externen#Kosten#aufweist,#wo#sie#die#höchsten#quantifizier?
ten#Auswirkungen#hat#(vgl.#CO2?Produktion,#Lebensraum#Abb.#8#in#Kapitel#5.1).#Es#ver?
wundert#deshalb#nicht,#dass#die#externen#Gesamtkosten#bei#Speicherwasserkraftwerken#
am#niedrigsten#sind#(vgl.#Anhang#5).#Speicherwasserkraftwerke#sind#aber#nicht#nur#be?
züglich# externer# Effekte# GuD?,# Geothermie?,# Biomasse?# und# Biogaskraftwerken# klar#
überlegen.# Auch# wenn# soziale# und# ökonomische# Aspekte# miteinbezogen# werden,# sind#
#############################################################
28#Für#eine#detaillierte#Herleitung#der#MCDA?Ergebnisse#wird#auf#Hirschberg,#Schenler,#Burg?
herr,#Makowski#&#Granat#(2009)#verwiesen.#Bezüglich#NEEDS#wir#auf#www.needs?project.org#
verwiesen.#
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Speicherwasserkraftwerke#sowohl#günstiger#als#auch#nachhaltiger.#(AdW,#2012,#S.#131?
156)#
Wie#bereits#in#Kapitel#5.3#erwähnt,#sind#zum#jetzigen#Zeitpunkt#Pumpspeicherkraftwer?
ke#neben#vereinzelt#eingesetzten#Blei?Säure?Batterien#die#einzigen#kommerziell#betrie?
benen# Stromspeicher# im# Stromversorgungssystem.# Sie# machen# mit# 99# Prozent# der#
weltweiten#Speicherkapazität#von#127#GWh#den#Grossteil#aus.#Die#identifizierten#Substi?
tute# wie# Power?to?Gas,# Druckluft?# oder# elektrothermische# Speicher# befinden# sich# noch#
in#der#Entwicklungsphase#(KEMA,#2013,#S.#48).#Entsprechend#wurden#auch#noch#keine#
umfassenden# Studien# zu# den# möglichen# Auswirkungen# und# externen# Effekten# dieser#
Speichertechnologien# gemacht.# Die# Akademie# der# Wissenschaften# (2012,# S.# 104)# geht#
denn# auch# davon# aus,# dass# Pumpspeicher# für# absehbare# Zeit# die# einzige# (wirtschaftli?
che)#Möglichkeit#zur#Speicherung#für#Tages?#und#Monatszyklen#bleibt.#Insofern#handelt#
es# sich# also# bei# den# identifizierten# Substituten# zwar# um# potentielle# Konkurrenten,# je?
doch#halten#diese#einem#Vergleich#in#der#Realität#nicht#stand.###
Der#Autor#ist#zudem#der#Ansicht,#dass#ein#wichtiger#Indikator,#der#zum#Vergleich#heran?
gezogen# werden# kann,# der# Wirkungsgrad# ist# (vgl.# auch# AdW,# 2012,# S.# 104).# Dieser# be?
stimmt# nicht# nur# massgeblich# die# Wirtschaftlichkeit# der# Speichertechnologie,# sondern#
lässt# auch# einen# Rückschluss# auf# einen# Aspekt# möglicher# externer# Effekte# zu.# Denn# je#
tiefer# der# Wirkungsgrad# ist,# desto# mehr# Strom# muss# durch# Primärkraftwerke# (Grund?#
und# Mittellast)# erzeugt# werden.# Auch# wenn# dieser# von# neuen# erneuerbaren# Energien#
produziert#wird,#sind#damit#immer#auch#externe#Effekte#verbunden#(vgl.#Anhang#5).#Zu?
sätzlich# sind# für# die# gleiche# Speicherleistung# mehr# oder# grössere# Anlagen# notwendig,#
um#die#gleiche#Kapazität#eines#vergleichbaren#Pumpspeicherwerkes#zu#erreichen.#Dies#
impliziert#wiederum#sowohl#höhere#relative#(bswp.#Externe#Kosten/kWh)#als#auch#ab?
solute#externe#Kosten.##

5.5$Fazit$
Ziel#dieses#Kapitels#ist#die#abschliessende#Bewertung#und#Einordnung#der#externen#Ef?
fekte#der#Pump?#und#Speicherwasserkraftwerke.#Der#durchgeführte#Vergleich#in#Kapitel#
5.4,#aufbauend#auf#der#vorhergehenden#Identifizierung#der#Substitute,#der#Betrachtung#
der# bestehenden# Internalisierungsmassnahmen# und# der# Quantifizierung,# zeichnet# ein#
zweifelsfreies#Bild.#Sowohl#Pump?#als#auch#Speicherkraftwerke#sind#ihren#Konkurrenten#
und#Substituten#bezüglich#der#externen#Effekte#klar#überlegen.#Nicht#nur#sind#diese,#wie#
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in# 5.4# belegt,# tiefer,# auch# sind# die# externen# Kosten# schon# weitgehend# internalisiert# im#
Gegensatz# zu# dem# nicht# zu# vernachlässigenden# externen# Nutzen# der# Wasserkraft(vgl.#
5.2).#Dies#verstärkt#das#positive#Bild##der#Pump?#und#Speicherwasserkraft#weiter.##
Es# kann# nun# die# Frage# gestellt# werden,# weshalb# die# Grosswasserkraft# trotz# ihrer# ver?
hältnismässig# geringen# negativen# Auswirkungen# immer# noch# so# stark# polarisiert# (vgl.#
Kapitel# 2.1.3).# Warum# werden# Technologien# wie# Photovoltaik# gefördert,# wenn# diese#
sowohl# höhere# externe# (vgl.# Anhang# 5)# als# auch# höhere# Gesamtkosten# (vgl.# Anhang# 6)#
aufweisen#und#folgerichtig#also#schädlicheren#Strom#zu#teureren#Preisen#bereitstellen?##
Eine#mögliche#Antwort#findet#sich#in#der#paradoxerweise#höchsten#Akzeptanz#der#Pho?
tovoltaik#in#der#Öffentlichkeit#(AdW,#2012,#S.#156).#Dies#verdeutlicht#wiederum#den#poli?
tischen# Charakter# sowie# die# Werteabhängigkeit# des# Strommarktes# und# der# damit# ver?
bundenen#Wahl#der#Erzeugungstechnologien.#Welche#Technologie#gefördert#und#welche#
durch# höhere# Kosten# belastet# wird,# hängt# wenig# von# tatsächlichen# Auswirkungen# und#
Fakten#ab,#sondern#vor#allem#von#der#Gunst#der#Wähler#und#der#politischen#Durchset?
zungskraft#der#jeweiligen#Positionen.##
An# dieser# Stelle# weist# der# Autor# jedoch# auch# darauf# hin,# dass# die# in# dieser# Arbeit# ge?
machten#Aussagen#und#Erkenntnisse#nicht#auf#einer#eigenen#empirischen#Untersuchung#
basieren.# Aufgrund# des# Überblickscharakters# der# Arbeit# ist# dies# auch# nicht# nötig.# Für#
eine#weiterführende#Untersuchung#wäre#eine#empirische#Untersuchung#aber#notwendig,#
um#somit#auch#eine#präzise#Abschätzung#machen#zu#können.#
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6.$Zusammenfassung$und$Ausblick$
Diese# Arbeit# wurde# mit# einem# Zitat# eingeleitet,# welches# die# Entwicklungen# der# letzten#
Jahre#am#Strommarkt#widerspiegelt.#Die#Wasserkraft,#einst#Geldmaschine#der#Schweizer#
Stromwirtschaft,# ist# in# Bedrängnis# geraten# und# soll# durch# Subventionen# gestützt# wer?
den.#Im#Kontext#dieser#Geschehnisse#war#es#Ziel#dieser#Arbeit,#einen#Überblick#über#die#
externen#Effekte#von#Pump?#und#Speicherwasserkraftwerken#zu#erlangen#und#diese#im#
Vergleich#mit#potentiellen#Substituten#zu#bewerten.#Bevor#nun#der#Autor#einen#Ausblick#
in# Bezug# auf# die# momentane# Situation# wagt,# sollen# die# Ergebnisse# und# die# daraus# ge?
wonnen#Erkenntnisse#der#Arbeit#kurz#chronologisch#zusammengefasst#werden.##
Zur#Darstellung#der#Rahmenbedingungen#wurden#in#einem#ersten#Schritt#die#Eckpfeiler#
der# Energiewende# skizziert.# Dabei# konnte# aufgezeigt# werden,# dass# die# geplanten# Aus?
bauziele#des#Bundesrates#durch#die#Vorbehalte#in#der#Bevölkerung#sowie#die#wirtschaft?
lichen#Schwierigkeiten#gefährdet#sind.#Letztere#sind#auf#das#tiefe#Strompreisniveau#und#
die# reduzierten# Base?Peak?Spreads# zurückzuführen.# Dies# konnte# in# einem# zweiten#
Schritt# im# Rahmen# des# Kapitels# 2.2# zum# Strommarkt# dargelegt# werden,# welches# den#
Zusammenhang#zwischen#den#CO2?Zertifikaten#und#den#subventionierten#neuen#erneu?
erbaren#Energien#erläuterte.#Aus#diesen#Erkenntnissen#wurde#die#Vermutung#angestellt,#
dass#externe#Kosten#insbesondere#durch#Auswirkungen#im#ökologischen#Bereich#verur?
sacht#werden.##
Die#theoretische#Betrachtung#der#externen#Effekte#und#der#damit#verbundenen#Interna?
lisierungsinstrumente# zeigte,# dass# jede# Form# der# Internalisierung# mit# Umsetzungshin?
dernissen# verbunden# ist.# Bezüglich# des# Coase?Theorems# sind# es# hierbei# vor# allem# die#
Transaktionskosten,# welche# die# davor# dargelegte,# modellhafte# Internalisierung# durch#
dezentrale#Verhandlungen#erschweren#bis#verunmöglichen.#Dies#lässt#darauf#schliessen,#
dass# staatliche# Lösungen# (Auflagen,# Verbote,# Steuern# &# Subventionen)# besser# geeignet#
sind,#um#die#Auswirkungen#der#Pump?#und#Speicherwasserkraftwerke#zu#berücksichti?
gen.#Diese#Ansicht#konnte#im#Kapitel#5.2#durch#die#Betrachtung#der#bestehenden#Inter?
nalisierungen#bestätigt#werden.##
Das# Vorgehen# zur# Identifizierung# und# Bewertung# der# externen# Effekte# wurde# in# drei#
Abschnitte# unterteilt# und# lehnte# sich# dabei# an# Kohler# (2006)# und# Hauenstein# et# al.#
(1999)# an.# Als# Grundlage# wurden# die# Wirkungsbereiche# und# Wirkungszeiträume# aus#
der#Funktionsweise#der#Pump?#und#Speicherkraftwerke#abgeleitet.#In#der#darauffolgen?
den# Tiefen?# und# Breitenanalyse# der# Literatur# wurde# die# Basis# geschaffen# für# die# an?
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schliessende#strukturierte#Erfassung#der#externen#Effekte#in#der#Bewertungsmatrix.#Es#
konnte# aufgezeigt# werden,# dass# die# negativen# Auswirkungen# insbesondere# durch# die#
Eingriffe#in#die#Landschaft#und#die#Gewässer#und#die#damit#verbundenen#Lebensraum?
veränderungen#bedingt#sind#und#die#in#Kapitel#2#getroffene#Vermutung#nicht#verworfen#
werden# kann.# Weiterhin# wurde# die# Erkenntnis# gewonnen,# dass# Pump?# und# Speicher?
kraftwerke# diverse# positive# Effekte# aufweisen# können,# wie# bspw.# die# Hochwassersi?
cherheit,# volkswirtschaftliche# Sekundäreffekte# und# die# Verbesserung# der# Versorgungs?
sicherheit.###
Im# letzten# Teil# dieser# Arbeit# wurde# der# Bogen# zwischen# allen# Kapitel# geschlagen# und#
sämtliche#bisher#gewonnen#Erkenntnisse#zusammengeführt.#Es#zeigte#sich,#dass#Pump?#
und# Speicherwasserkraftwerke# im# Vergleich# potentiellen# Substituten# wie# bspw.# GuD?#
und#Biomassekraftwerken,#Power?to?Gas#oder#Batterien#sowohl#bezüglich#der#externen#
Effekte# als# auch# deren# Internalisierungsmöglichkeiten# überlegen# ist.# In# der# hochregu?
lierten#Wasserkraft#sind#die#aus#den#Landschaftseingriffen,#den#Gewässer?#und#Lebens?
raumveränderungen# resultierenden# negativen# Auswirkungen# bereits# grösstenteils#
durch#staatliche#Auflagen#und#Verbote#berücksichtigt.#Externe#Nutzen#wie#bspw.#volks?
wirtschaftliche#Sekundäreffekte#sind#hingegen#nicht#internalisiert.##
Auf#Grundlage#der#Ergebnisse#lässt#sich#schlussfolgern,#dass#die#zu#Beginn#zitierte#For?
derung#nach#Subventionen#durchaus#ihre#Berechtigung#hat.#Pump?#und#Speicherwasser?
kraftwerke#sind#zwei#der#nachhaltigsten,#günstigsten#und#umweltverträglichsten#Strom?
erzeugungstechnologien.#Unter#Druck#geraten#sind#sie#nicht#aufgrund#neuer#und#günsti?
geren# Technologien,# sondern# weil# der# Strommarkt# durch# Subventionen# und# Eingriffe#
der#Politik#verzerrt#wurde.#Die#hohe#Aktualität#dieser#Debatte#spiegelt#sich#auch#in#den#
vielen# verschiedenen# Vorschlägen# zur# „Rettung“# der# Grosswasserkraft,# die# nebst# Sub?
ventionen#bspw.#den#Kauf#aller#Werke#durch#den#Bund#vorsehen#(Habegger,#2015).#Wie#
in#dieser#Arbeit#jedoch#gezeigt#wurde,#müssen#Markteingriffe#sehr#gezielt#vorgenommen#
werden.#Es#wäre#deshalb#Inhalt#weiterführender#Untersuchungen#und#Arbeiten,#die#ver?
schiedenen#Möglichkeiten#zur#Stützung#der#Wasserkraft#zu#analysieren.##
#

#
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#

Bewertungsmatrix)von)Kohler)(2006,)S.)20821))
)
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Anhang#2#

)
Schäden)am)Ökosystem.)Diese)Messung)umfasst)die)Kategorien)Artenverlust)(Flora)&)Fau8
na),)Landverbrauch,)ökotoxische)Substanzen,)Wasser)und)Boden)sowie)Versauerung)und)
Eutrophierung)(AdW,)2012,)S.)147).)
)
Anhang#3#

Treibhausgas8Emissionen)von)Stromerzeugungstechnologien)(AdW,)2012,)S.)147)#
#
#
#
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#
Anhang#4#

)
Gesundheitsschäden)im)Normalbetrieb)gemessen)als)Verlust)in)Lebensjahren)(AdW,)2012,)
S.)150))
#
Anhang#5#
#

#
Externe)Kosten)von)Stromerzeugungstechnologien)(AdW,)2012,)S.)148))
#
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Anhang#6#

Gesamtkosten)von)Stromerzeugungstechnologien)(AdW,)2012,)S.)152))
#
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