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Zusammenfassung.

Mineralöl	bleibt	in	den	nächsten	Jahrzehnten	ein	zentraler	Energieträger.
Auch wenn langfristig mit einem deutlich steigenden Anteil alternativer und regenerativer 

Energieträger gerechnet werden kann, wird insbesondere der Verkehrssektor voraussichtlich 

auch in 2030 noch stark von fossilen Kraft- und Treibstoffen abhängig sein.

Mineralölprodukte haben mit 34 Prozent heute noch den größten Anteil an der Primärenergie-

versorgung in Deutschland. In den nächsten Jahrzehnten soll der Ölverbrauch – wie der gesamte 

Energieverbrauch – in allen Verbrauchssektoren weiter gesenkt werden, um klimaschädliche 

CO2-Emissionen zu reduzieren und entsprechenden Verpflichtungen auf nationaler wie EU-

Ebene gerecht zu werden. In den Szenarien für das Energiekonzept der Bundesregierung wird 

bis 2030 mit einem Rückgang des Mineralölanteils um knapp die Hälfte gerechnet. Dabei soll 

der Energiebedarf in den Sektoren Industrie, private Haushalte und Gewerbe, Handel, Dienst-

leistungen (GHD) jeweils deutlich stärker abnehmen als im Verkehr. 

Im Verkehrssektor stellt Mineralöl weiterhin den zentralen Energieträger dar – in Deutschland 

liegt sein Anteil derzeit bei etwa 90 Prozent. Im Personenverkehr wird bis 2030 vor allem auf-

grund von Effizienzverbesserungen beim Pkw als größtem Energieverbraucher bei einer nur 

leicht steigenden Verkehrsleistung mit einem insgesamt sinkenden Kraftstoffbedarf gerechnet. 

Für den Güterverkehr – insbesondere auf der Straße – wird allerdings von einer deutlichen Zu-

nahme der Verkehrsleistung ausgegangen, ebenso wie für den gesamten Luftverkehr. Es wird 

erwartet, dass diese Entwicklung fahrzeugtechnische Effizienzverbesserungen  kompensieren 

und hier zu einem stagnierenden oder sogar steigenden Kraftstoffbedarf führen wird. 

Im	Verkehr	liegt	der	Mineralölanteil	bis	2030	zwischen		
58	und	84	Prozent.
Biokraftstoffe decken bereits knapp 6 Prozent des Kraftstoffbedarfs in Deutschland. Aus heuti-

ger Sicht können allerdings mit den Kraftstoffen E10 und B7 die gegenwärtigen Beimischungs-

grenzen aus motortechnischen Gründen als ausgereizt angesehen werden. Die Entwicklung der 

Herstellung motorentauglicher Biokraftstoffe der zweiten Generation hat die Marktreife noch 

nicht erreicht. Kurz- und mittelfristig können Potenziale durch innovative Ansätze wie z. B. die 

Integration von Biokraftstoff- und Mineralölproduktion erschlossen werden. So lassen sich etwa 

Biokomponenten in Raffinerien mitverarbeiten.

Die Höhe des für die Kraftstoffproduktion verwendeten Biomasseanteils ist – wie auch der Import 

– gesellschaftlich umstritten. Diese Probleme lassen sich erst mit Biokraftstoffen mit höherer 

Flächeneffizienz wie bei denen der zweiten Generation entschärfen. Die gesamtgesellschaft-

liche Akzeptanz vorausgesetzt, kann langfristig mit einem deutlich steigenden Anteil an Bio-

kraftstoffen gerechnet werden. Optimistische Szenarien gehen bis 2030 von bis zu einem Drittel 

an der gesamten Kraftstoffversorgung aus. Umgekehrt bedeutet dies allerdings, dass Mineralöl  

bis 2030 mit einem Anteil zwischen 58 und 84 Prozent der zentrale Energieträger im Verkehr 

bleiben wird. 

Die	Steigerung	der	Energieeffizienz	muss	bei	Mineralölversorgung		
und	-verbrauch	ansetzen.
Eine klimaschonende, sichere und bezahlbare Energieversorgung muss daher auch bei der  

Mineralölversorgung ansetzen – und hier vor allem bei der Mineralölproduktion, d. h. der Raf-

fination. Bei Kraftstoffen entfallen bezogen auf die gesamte „well to wheel“-Bilanz immerhin 

8,7 Prozent des Energieverbrauchs auf die Mineralölproduktion. Eine Effizienzsteigerung führt 

hier nicht nur zu geringeren CO2-Emissionen, sondern senkt auch den Rohölbedarf und dient 

damit der Versorgungssicherheit.

U n g e l i e b t ,  a b e r  u n e n t b e h r l i c h .  B e d a r f  u n d  P r o d u k t i o n  v o n  M i n e r a l ö l  i m  k ü n f t i g e n  E n e r g i e m i x .6
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Die	deutschen	Raffinerien	sind	in	Sachen	Effizienz	führend.
Die deutsche Mineralölproduktion ist nicht nur volkswirtschaftlich bedeutend – beispielsweise 

im Hinblick auf die Versorgung der chemischen Industrie. Sie ist auch bei der Energie- und Res-

sourceneffizienz im internationalen Vergleich führend – und dies, obgleich die energieinten-

siven Konversions- und Entschwefelungskapazitäten der hiesigen Raffinerien weltweit einen 

Spitzenplatz belegen. 

Zudem werden mehr als 70 Prozent der Rohölversorgung in Deutschland über Pipelines reali-

siert. Der Rest erfolgt über direkte Seeschiffversorgung. Dies sorgt für einen geringen Energie-

aufwand beim Transport. Die geografische Verteilung der Raffineriestandorte und das System 

der gemeinsamen Lagerung für unterschiedliche Mineralölunternehmen erlauben schließlich 

eine sehr effiziente Verteilung der Produkte bis zum Endkunden. 

Insgesamt bietet daher die Bedienung der Mineralölnachfrage aus inländischer Produktion  

unter den Gesichtspunkten der Energieeffizienz und des Klimaschutzes deutliche Vorteile  

gegenüber einem Import ausländischer Produkte.

Veränderungen	in	der	Nachfragestruktur	beeinflussen	die	Effizienz		
der	Mineralölproduktion.	
Großen Einfluss auf die Energie- und Ressourceneffizienz der Raffination hat die Erzeugungs-

struktur, d. h. die anteilige Erzeugung der verschiedenen Mineralölprodukte. Vor allem ein stei-

gender Dieselanteil führt zu einer ineffizienteren Mineralölproduktion. Die Zuwächse im Stra-

ßengüter- und Flugverkehr sowie in der Seeschifffahrt lassen einen weiter wachsenden Bedarf 

an den Mitteldestillaten Diesel und Kerosin erwarten, während der Absatz von Ottokraftstoffen 

sinken wird. Diese Entwicklungen legen eine Verdopplung des Dieselanteils im Vergleich zum 

Anteil der Ottokraftstoffe bis 2030 nahe. Die damit zu erwartende Verschlechterung der Ener-

gieeffizienz der Mineralölproduktion droht die Effizienzvorteile des Dieselmotors zunichte zu 

machen. 

Im Sinne einer klimaschonenden, sicheren und bezahlbaren Energieversorgung sollte dieser 

Entwicklung daher gezielt entgegengewirkt werden. Der Gesetzgeber kann dies durch eine 

Gleichbehandlung der verschiedenen Energieträger erreichen. Andererseits könnte auch eine 

mit modernster Dieseltechnik mögliche Mitverbrennung (fossiler oder regenerativer) Otto-

kraftstoffe zur Entschärfung der „Dieselization“-Problematik beitragen. Hier sind Auto mobil- 

und Mineralölindustrie gefragt, gemeinsam entsprechende Optionen zu entwickeln.

Eine	effiziente	Mineralölversorgung	erfordert	einen	integrierten	Ansatz.
Mineralölproduzenten, Automobilhersteller und Politik sollten gemeinsam zur Sicherung und 

Stärkung einer energie- und ressourceneffizienten Mineralölversorgung beitragen. Vor diesem 

Hintergrund werden die folgenden Maßnahmen empfohlen:

 Die zentrale Rolle, die Mineralölprodukte insbesondere im Verkehrssektor in den nächsten 

Jahrzehnten noch spielen werden, darf nicht unterschätzt werden. Eine an Energie- und Res-

sourceneffizienz orientierte Energiepolitik muss auch die Mineralölversorgung als integra-

len Bestandteil des künftigen Energiemixes einbeziehen. In der geplanten Mobilitäts- und 

Kraftstoffstrategie der Bundesregierung sollte die Relevanz fossiler Kraftstoffe entsprechend 

berücksichtigt werden. 

 Die deutschen Raffinerien nehmen bei der Energieeffizienz der Mineralölproduktion inter-

national eine Spitzenstellung ein. Dieser Weg muss konsequent weiter verfolgt werden. Bei 

der Gestaltung politischer Rahmenbedingungen ist daher darauf zu achten, dass die deut-

sche Mineralölproduktion erhalten und weiter entwickelt werden sowie im europäischen 

und globalen Wettbewerb bestehen kann.
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 Biokraftstoff- und Mineralölproduktion sollten stärker zusammengeführt werden. Dies ist 

durch die Mitverarbeitung von Biomasse im Raffinerieprozess möglich. Die Nutzung be-

stehender Raffineriekapazitäten kann zur Wirtschaftlichkeit der Biomassenutzung, zur 

Entschärfung der Dieselization-Problematik und insgesamt zur Senkung von CO2-Emissio-

nen beitragen. Der Gesetzgeber sollte durch eine technologieoffene Anrechnung der Ver-

wendung von Biomasse auf die Biokraftstoffquoten entsprechende Rahmenbedingungen 

schaffen. Raffinerien sollten die Mineralölproduktion stärker für die Mitverarbeitung von 

Biokomponenten öffnen. 

 Aufgrund der negativen Effekte eines steigenden Diesel- und Kerosinanteils auf die Energie- 

und Ressourceneffizienz der Mineralölproduktion sind fiskalische Anreize zur vermehrten 

Dieselnutzung zu vermeiden. Auch entsprechende Initiativen auf EU-Ebene für eine energie-

bezogene Mineralölbesteuerung sind vor diesem Hintergrund positiv zu bewerten und zu 

unterstützen. 

 Technische Lösungen zur Abschwächung der Dieselization-Problematik bei der Weiterent-

wicklung der Motorentechnik, wie beispielsweise die Möglichkeit der Mitverbrennung von 

(fossilen oder regenerativen) Ottokraftstoffen in modernen Dieselmotoren, sind zu forcie-

ren. Hier ist eine gemeinsame Entwicklung der entsprechenden Optionen durch die Auto-

mobil- und Mineralölindustrie gefragt. 

 Grundsätzlich sollte bei der Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich regene-

rativer Kraftstoffe ein stärkerer Fokus auf solche Pfade gelegt werden, die eine Substitution 

der Mitteldestillate Diesel und Kerosin ermöglichen.

 Da der Schwerlastverkehr langfristig weitgehend auf fossile Kraftstoffe angewiesen sein 

wird und im Güterverkehr mit einem weiteren Wachstum der Transportleistung zu rechnen 

ist, sollten hier besondere Anstrengungen zu einer Verbrauchsreduzierung unternommen 

werden. Entsprechend sind Verbesserungen der Fahrzeug- und Systemeffizienz zu forcieren. 

Hierzu sollten Forschung, Entwicklung, Erprobung und Anwendung entsprechender Effizi-

enztechnologien, aber auch einer effizienteren Organisation von Güter- und Lieferverkehren 

geför dert werden. Im Bereich der Nutzfahrzeuge – beispielsweise bei Verteilverkehren – 

können wie bei Pkw auch Erdgas und Biomethan sinnvolle Alternativen darstellen und zur 

direkten Reduzierung von CO2- und Lärm-Emissionen beitragen. Darüber hinaus sind ord-

nungsrechtliche Optionen wie CO2-Emissionsgrenzwerte für Nutzfahrzeuge anzustreben.

 Im Bereich des Luftverkehrs, der heute ausschließlich auf Kerosinbasis erbracht wird, sollte 

die Erforschung, Entwicklung, Erprobung und Nutzung von regenerativen Treibstoffen sowie 

die Systemeffizienz forciert werden.

 Auch in der Seeschifffahrt sollten – insbesondere angesichts der Verschärfung der Schwefel-

grenzwerte und eines damit verbundenen zusätzlichen Energieeinsatzes in der  

Raffinerieproduktion – vermehrt Anstrengungen zur Verbrauchssenkung unternommen 

werden. Hierzu zählen neben der Weiterentwicklung von Schiffsbau und Antriebstechnik 

unter anderem auch Geschwindigkeitsoptimierungen oder in Häfen die Option der Land-

stromversorgung.

U n g e l i e b t ,  a b e r  u n e n t b e h r l i c h .  B e d a r f  u n d  P r o d u k t i o n  v o n  M i n e r a l ö l  i m  k ü n f t i g e n  E n e r g i e m i x .8
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1. Ausgangslage und 
Herausforderungen.

Vor dem Hintergrund der angestrebten Senkung anthropogener CO2-Emissionen sowie der Dis-

kussionen um die künftige Versorgungssicherheit mit Erdöl werden in Politik und Öffentlich-

keit zunehmend Möglichkeiten einer „postfossilen“ Ökonomie thematisiert. Die Bundesregie-

rung setzt sich in ihrem Energiekonzept zum Ziel, das „Zeitalter der erneuerbaren Energien“ 

vorzubereiten. Dabei ist der Anteil regenerativer Energien am Markt in den letzten 20 Jahren 

bereits deutlich gestiegen, und eine Fortführung dieser Entwicklung ist zu erwarten. 

Der Energiemix, die Versorgungsstruktur sowie der Verwendungszweck von Energie haben sich 

in den letzten 20 bis 30 Jahren stark gewandelt. Dennoch ist Erdöl in Deutschland – ebenso wie 

weltweit – einer der wichtigsten Energieträger. Der Mineralölanteil am gesamten Primärener-

gieverbrauch in Deutschland liegt heute bei knapp 34 Prozent, hat sich jedoch in einzelnen Sek-

toren sehr unterschiedlich entwickelt: 

Während etwa die Nutzung von Heizöl zur Wärmeerzeugung stark rückläufig ist, beträgt der 

Mineralölanteil im Verkehrssektor nach wie vor über 90 Prozent. Zwei Drittel des gesamten  

Mineralölverbrauchs in Deutschland entfällt heute auf den Verkehr – mit nach wie vor stei-

gender Tendenz. Die Zuwächse im Güter- und Luftverkehr dürften auch weiterhin dazu führen, dass 

bei insgesamt steigender Energieeffizienz der einzelnen Verkehrsträger und wachsenden Anteilen 

erneuerbarer Energien der absolute Bedarf nach fossilen Kraftstoffen nur wenig abnehmen wird.

Wenn es um eine möglichst klimaschonende, sichere und bezahlbare Energieversorgung – ins-

besondere im Verkehr – geht, reicht daher ein Fokus allein auf die Alternativen zum Erdöl nicht 

aus. Auch die Versorgung mit Mineralölprodukten selbst und die hier bestehenden Potenziale 

sind in den Blick zu nehmen. 

Ein bislang wenig beachteter Hebel ist die Stufe der Raffination. Dabei findet die nachfrage-

deckende Verarbeitung von Rohöl zu Mineralölprodukten im Unterschied zur Erdölförderung 

weitgehend in Deutschland statt. Es zeichnet sich allerdings bereits ein Wandel dieser Versor-

gungslage ab. Der Bestand von Raffinerien in Deutschland ist zunehmend gefährdet, vermehrt 

werden Standorte geschlossen oder stehen zur Schließung an. 

Die vorliegende Studie untersucht die Rolle, die die inländischen Raffinerien unter Gesichts-

punkten der Energieeffizienz, der Versorgungssicherheit und der Integration regenerativer 

Energien in Deutschland spielen. 

Dabei	beantwortet	sie	insbesondere	folgende	Fragen:

 Wie entwickelt sich die Mineralölnachfrage in den einzelnen Verbrauchssektoren bis 2030 

und welche Herausforderungen ergeben sich dadurch für die Mineralölversorgung?

 Was kennzeichnet den deutschen Mineralölmarkt und welche Rolle spielen die inländischen 

Raffinerien für die Mineralölversorgung und die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland?

 Welchen Stellenwert hat die Energie- und Ressourceneffizienz der Mineralölproduktion und 

wo stehen die deutschen Raffinerien im internationalen Vergleich? 

 Welche Faktoren sind dabei entscheidend, wo liegen Optimierungspotenziale und wo 

Heraus forderungen – von der Ebene der Produktionsanlagen bis hin zur Produktnachfrage? 

 Welche Rolle können Raffinerien bei der Substitution fossiler Kraftstoffe durch regenerative 

Energieträger vor allem im Verkehrssektor spielen?

 Welche Maßnahmen können sowohl Mineralölproduzenten als auch die Politik zur Sicherung 

und Stärkung einer energie- und ressourceneffizienten Mineralölproduktion in Deutschland 

ergreifen?  

Mineralölprodukte	haben	mit	34	Prozent	

einen	erheblichen	Anteil	an	der	Primärener-

gieversorgung	in	Deutschland.	Auch	in	den	

nächsten	Jahrzehnten	ist	noch	mit	einer	

starken	Abhängigkeit	von	Mineralölproduk-

ten	zu	rechnen.	

Eine	klimaschonende,	sichere	und	bezahl-

bare	Energieversorgung	muss	auch	bei		

der	Optimierung	der		Mineralölversorgung	

ansetzen	–	und	hier	insbesondere	bei	der	

Raffination.	
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Der	Energieverbrauch	wie	auch	der		

Ölverbrauch	werden	bis	2030	in	allen	Ver-

brauchssektoren	weiter	sinken.	Den		

Szenarien	für	das	Energiekonzept	der	

Bundesregierung	zufolge	wird	die	Nach-	

frage	nach	Mineralöl	in	diesem	Zeitraum	um	

knapp	die	Hälfte	abnehmen.

2. Künftige Entwicklung der 
Mineralölnachfrage.

Um den künftigen Stellenwert der Mineralölversorgung zu beurteilen, gilt es, relevante Szena-

rien für die Entwicklung des Energieverbrauchs heranzuziehen. Wie entwickelt sich die Mine-

ralölnachfrage in den einzelnen Verbrauchssektoren bis 2030, und welche Herausforderungen 

ergeben sich dadurch für die Mineralölversorgung? Zu fragen ist auch, inwiefern regenerative 

Energieträger absehbar zur Substitution von Mineralölprodukten beitragen können. Da zwei 

Drittel des gesamten Mineralölverbrauchs in Deutschland auf den Verkehr entfallen – mit stei-

gender Tendenz –, liegt auf diesem Sektor ein besonderer Fokus.

2.1	 Tendenzen	in	den	zentralen	Verbrauchssektoren.
Um die CO2-Emissionen, aber auch die Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren, strebt 

die deutsche Politik die Diversifizierung der Energieversorgung und einen wachsenden Anteil 

erneuerbarer Energien an. Auch optimistische Szenarien für die Marktdurchdringung regenera-

tiver Energien lassen jedoch keinen Zweifel daran, dass diese den Energiebedarf in den nächsten 

Dekaden nur teilweise werden decken können. Sie werden fossile Energieträger etwa bis 2030 

nur teilweise substituieren können. Deshalb kommt es darauf an, auch bei der Versorgung mit 

Mineralölprodukten auf eine möglichst hohe Energie- und Ressourceneffizienz zu achten.

Um die künftige Rolle von Mineralölprodukten einschätzen zu können, bedarf es eines Blicks 

auf die einzelnen Verbrauchssektoren und ihre Entwicklungstendenzen. Im Folgenden werden 

dabei die Energieszenarien für das Energiekonzept der Bundesregierung zu Grunde gelegt. Da-

bei werden eine Referenzentwicklung und verschiedene Zielszenarien definiert. Das Referenz-

szenario beschreibt eine Entwicklung anhand der Fortschreibung bisheriger politischer Maß-

nahmen. In den Zielszenarien waren Vorgaben für die Senkung der Treibhausgasemis sionen 

Abbildung 1: Endenergienachfrageszenarien des Energiekonzepts der Bundesregierung für 2030 

nach Sektoren (1)
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und den Anteil erneuerbarer Energien zu erreichen. Die Zielszenarien sollen die im Energiekon-

zept der Bundesregierung bis 2030 avisierte Treibhausgasreduktion um mindestens 55 Prozent 

(bis 2050 um mindestens 80 Prozent) gegenüber 1990 ermöglichen.

In den Zielszenarien wird eine Abnahme des Endenergiebedarfs von knapp 25 Prozent bis 2030 

vorausgesetzt (vgl. Abbildung 1). Dabei sinkt der Endenergiebedarf in den Sektoren Industrie, 

Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und private Haushalte jeweils deutlich stärker als im Ver-

kehr. Zugleich soll der Anteil von Mineralöl als Energieträger von derzeit 39 auf 27 Prozent sin-

ken, wobei auch hier deutliche sektorale Unterschiede zu verzeichnen sind (vgl. Abbildung 2). 

Während für den Verkehr in 2030 eine Mineralölquote von ca. zwei Dritteln angenommen wird, 

soll diese in den drei anderen Sektoren jeweils unter 20 Prozent betragen. Die gesamte Nach-

frage nach Mineralöl würde in den Zielszenarien demzufolge von 114 Mio. Tonnen in 2008 auf 

ca. 60 Mio. Tonnen in 2030 um knapp die Hälfte abnehmen. (1) 

Abbildung 2: Endenergienachfrageszenarien des Energiekonzepts der Bundesregierung für 2030 nach Energieträgern (1)
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Im Bereich der privaten Haushalte wird in den Zielszenarien eine Reduzierung des Endenergie-

bedarfs um ca. ein Viertel erwartet. Ursächlich dafür sind eine deutliche Abnahme des Heiz-

energiebedarfs in Gebäuden sowie Effizienzgewinne bei Heizanlagen und Elektrogeräten. Der 

Anteil von Mineralölprodukten als Energieträger sinkt dabei von momentan 27 auf 15 Prozent 

in 2030. 

Der bis 2030 um ein Drittel sinkende Endenergiebedarf im Sektor Gewerbe, Dienstleistungen 

und Handel (GHD) beruht analog wie bei den privaten Haushalten vor allem auf der unterstell-

ten Abnahme im Raumwärmebedarf. Weitere Einsparungen sollen durch den Umstieg auf effi-

ziente elektrische Antriebe zur Erzeugung mechanischer Energie und Effizienzsteigerungen bei 

der Beleuchtung sowie den Informations- und Kommunikationstechnologien erzielt werden. 

Der Mineralölanteil soll in den Zielszenarien für den GHD-Sektor von derzeit 26 auf ca. 13 Pro-

zent in 2030 sinken. Mineralölprodukte sollen perspektivisch nur noch in Form von Kraftstoffen 

in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen. 

Im Industriesektor beträgt die erwartete Senkung des Endenergieverbrauchs ca. 24 Prozent. Sie 

soll durch Steigerungen in der Energieeffizienz aller Technologien und Prozesse erreicht wer-

den. Der mit 6 Prozent derzeit bereits vergleichsweise niedrige Mineralölanteil soll weiter auf 

4 Prozent abnehmen.

In	den	drei	Sektoren	private	Haushalte,	

Industrie	sowie	Gewerbe,	Handel	und	

Dienstleistungen	wird	eine	Abnahme	des	

Endenergiebedarfs	zwischen	einem	Viertel	

und	einem	Drittel	erwartet.	Mineralöl-

produkte	sollen	dort	perspektivisch	

nur	noch	für	die	Wärmeversorgung	im	

ländlichen	Raum	und	als	Kraftstoffe	in	der	

Landwirtschaft	zum	Einsatz	kommen.

	 Entwicklung	des	Mineralölbedarfs	im	deutschen	Wärmemarkt.	

Die nachlassende Bedeutung von Mineralöl für den deutschen Wärmemarkt wird sich in den nächsten 

Jahren weiter fortsetzen (vgl. Abbildung 3). Neubauten verwenden in der Regel andere Formen der 

Heizenergie als Öl. So belief sich der Anteil von Ölheizungen bei Baugenehmigungen für Wohngebäu-

de in 2009 auf nur noch 2 Prozent (2). Gleichzeitig ist ein Teil des Bestandes der Ölheizungen veraltet. 

Von den insgesamt etwa 6 Mio. in Betrieb befindlichen Anlagen sind knapp 11 Prozent älter als 28 Jahre 

und müssen dringend modernisiert oder ausgetauscht werden (3). Der Einsatz modernerer Heiztechnik 

sorgt in Verbindung mit der zunehmenden Wärmedämmung an Gebäuden für einen künftig weiterhin 

sinkenden Bedarf an Wärmeenergie.

Eine Ausnahme bei der nachlassenden Verwendung von Öl zur Beheizung stellt der ländliche Raum 

ohne Zugang zum Erdgas- oder Fernwärmenetz dar. Hier sind neben modernen Öl-Brennwertheizun-

gen – insbesondere in Kombination mit thermischen Solaranlagen, die Sonnenstrahlung in Wärme für 

die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung umwandeln – auch Pelletheizungen und Wär-

mepumpen eine effiziente Lösung für die Wärmebereitstellung. Exkurs.

Abbildung 3: Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes (4)
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Im	Verkehrssektor	fällt	die	erwartete	Re-

duzierung	des	Endenergieverbrauchs	mit	

17	Prozent	am	niedrigsten	aus.	Der	Verkehr	

wird	in	2030	die	meiste	Endenergie	verbrau-

chen	und	mit	zwei	Dritteln	den	mit	Abstand	

höchsten	Mineralölanteil	aufweisen.

Mineralöl	stellt	derzeit	den	zentralen		

Energieträger	im	Verkehrssektor	dar.		

In	Deutschland	beruht	der	Endenergie-

verbrauch	im	Verkehr	zu	über	90	Prozent		

auf	Mineralölprodukten.

Die Zielszenarien erreichen die Vorgaben der Bundesregierung für den Anteil erneuerbarer 

Energien am Bruttoendenergieverbrauch (30 Prozent bis 2030) und zur Senkung der Treibhaus-

gasemissionen (minus 55 Prozent bis 2030 gegenüber 1990). Auch das im Energiekonzept for-

mulierte Ziel, den Endenergieverbrauch im Verkehr bis 2020 um rund 10 Prozent gegenüber 

2005 zu senken, ist in den Zielszenarien enthalten. Jedoch werden im Verkehrssektor mit ca. 

17 Prozent die geringsten Einsparungen an Endenergie erwartet, so dass er in 2030 den größten 

Verbraucher von Endenergie repräsentiert. Zudem ist hier der Anteil von Mineralöl trotz einer 

Verringerung von momentan 92 auf 64 Prozent in 2030 weiterhin besonders hoch, da sich des-

sen Substitution durch erneuerbare Ressourcen vergleichsweise schwierig gestaltet. (1)

2.2	Entwicklung	des	Kraftstoffbedarfs,	Effizienzsteigerungen,		
alternative	Antriebe.
Einer der bedeutendsten Einflussfaktoren der Mineralölnachfrage – in Deutschland und welt-

weit – ist der Verkehr. Mit 2 Mrd. Tonnen Rohöl fließt in etwa die Hälfte der globalen Mineralöl-

produktion in diesen Sektor, in Deutschland sind es rund 60 Prozent. (5) (6) 

Gleichzeitig stellt Mineralöl im Verkehrssektor derzeit den zentralen Energieträger dar, der 

bislang nur zu geringen Teilen zu substituieren ist. In Deutschland beruht der Endenergiever-

brauch im Verkehr zu über 90 Prozent auf Mineralölprodukten. In 2009 wurden im Verkehr 

rund 27 Mio. Tonnen Dieselkraftstoff, 19 Mio. Tonnen Benzin, 9 Mio. Tonnen Flugkraftstoffe so-

wie 3 Mio. Tonnen schweres Heizöl verbraucht. Rund 26 Mio. Tonnen Dieselverbrauch entfallen 

auf die Straße, die Bahn benötigte 0,4 Mio. Tonnen und die Binnen- und Seeschifffahrt 0,1 bzw. 

0,5 Mio. Tonnen. (7) (8) 

Um den in 2030 zu erwartenden Kraftstoffbedarf abschätzen zu können, bietet sich eine Ana-

lyse der in der Abbildung 4 genannten Studien an. Diese differenzieren zwischen den Entwick-

lungen im Personen- und Güterverkehr. 

Studie	/	Szenario	 Titel Datum Autoren

BMU Leitstudie 2010 Leitstudie 2010. Langfristszenarien und Strategien für 
den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutsch-
land bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa 
und global. Im Auftrag des BMU.

Dezember 2010 Deutsches Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt, Fraunhofer Institut für Windenergie 
und Energiesystemtechnik (IWES), Ingeni-
eurbüro für neue Energien (IFNE) 

BMU Renewbility Renewbility – Stoffstromanalyse nachhaltige Mobili-
tät im Kontext erneuerbarer Energien bis 2030. Geför-
dert durch das BMU.

Dezember 2009 Öko-Institut e. V., Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) 

BMWi Energieszenarien Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundes-
regierung. Im Auftrag des BMWi. 

August 2010 Prognos AG, EWI – Energiewirtschaftliches 
Institut an der Universität zu Köln, Ge-
sellschaft für Wirtschaftliche Strukturfor-
schung mbH (GWS) 

BMVBS Güterverkehrs-
entwicklung 

Abschätzung der langfristigen Entwicklung des Gü-
terverkehrs in Deutschland bis 2050. Im Auftrag des 
BMVBS.

Mai 2007 ProgTrans AG

Shell Pkw-Szenarien Shell Pkw-Szenarien bis 2030. Fakten, Trends und 
Handlungsoptionen für nachhaltige Auto-Mobilität. 

März 2009 Shell Deutschland Oil GmbH

Shell Lkw-Studie Shell Lkw-Studie. Fakten, Trends und Perspektiven im 
Straßengüterverkehr bis 2030. 

April 2010 Shell Deutschland Oil GmbH

WWF Modell Deutschland Modell Deutschland. Klimaschutz bis 2050. Im Auftrag 
des WWF. 

Oktober 2010 Öko-Institut e. V., Prognos AG

 Abbildung 4: Betrachtete Studien zur Nachfrageentwicklung des Kraftstoffbedarfs im Verkehr
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Neben	der	Weiterentwicklung	konventio-

neller	Motoren	werden	auch	neue	Antriebs-

technologien	zur	Senkung	des	Kraftstoff-

verbrauchs	beitragen.

Energiebedarf	im	Personenverkehr.	

Für die künftige Entwicklung des Personenverkehrs ist die demografische Entwicklung ein 

wichtiger Einflussfaktor. Bei der Einwohnerzahl wird für Deutschland bis 2030 von einem Rück-

gang um zwei Millionen auf 79 Millionen Personen ausgegangen. Dabei ist eine Alterung der 

Gesellschaft zu erwarten. Gleichzeitig nimmt die Anzahl der privaten Haushalte aufgrund des 

Trends zu kleineren Haushalten um knapp anderthalb Millionen auf 41 Millionen zu. Die Wirt-

schaftsleistung Deutschlands als weiterer bedeutender Einflussfaktor wird den BMWi Energie- 

szenarien zufolge jährlich real um durchschnittlich knapp 1 Prozent zunehmen. (1) 

Mineralölprodukte werden im Personenverkehr hauptsächlich im motorisierten Individual-

verkehr (v. a. mit Pkw) und im Luftverkehr sowie zu geringen Teilen im öffentlichen Straßen-

personenverkehr (mit Bussen) und im dieselbetriebenen Schienenverkehr verbraucht. Für 

den Pkw-Verkehr liegen zahlreiche Studien zur Verkehrsentwicklung vor, für den öffentlichen 

 Personenverkehr auf der Straße sind dagegen nur wenige detaillierte Entwicklungsszena-

rien verfügbar. Im Flug- und Schienenverkehr werden Kraftstoffverbräuche oft nicht getrennt 

nach Personen- und Güterverkehr erfasst bzw. ausgewiesen. Im Flugverkehr ist beispielsweise 

eine gleichzeitige Beförderung von Personen und Gütern gebräuchlich und für diese Fälle 

eine getrennte Verbrauchserfassung nicht möglich. Nachfolgende Betrachtungen konzentrie-

ren sich auf die Entwicklungen im Pkw-Verkehr als dem Hauptverbraucher an Endenergie im 

Personenverkehr.

Die Fahrleistungen im motorisierten Individualverkehr haben in 2004 mit 590 Mrd. Fahrzeug-

kilometern bzw. etwa 13.000 Kilometern pro Jahr und Pkw einen Höchstwert erreicht und sind 

seitdem leicht rückläufig (7). Den Shell Pkw-Szenarien zufolge wird dieser Trend anhalten. Für 

2030 wird mit einer durchschnittlichen Fahrleistung von 11.900 Kilometern je Pkw bei insgesamt 

konstant bleibenden 590 Mrd. Fahrzeugkilometern gerechnet (6). Dagegen geht BMU Renew-

bility von einer Steigerung der Fahrleistungen auf 680 Mrd. Fahrzeugkilometer bis 2030 aus. (9)

Die Vorgaben der EU zur Minderung der CO2-Emissionen von Neuwagen werden in den nächsten 

Jahren zur deutlichen Senkung des Kraftstoffverbrauchs von Pkw um bis zu einem Drittel führen 

(10). Neben den Verbesserungen bei den konventionellen Otto- und Dieselmotoren werden neue 

Antriebsarten eine wesentliche Rolle bei der Effizienzsteigerung im Pkw-Verkehr  spielen. Dabei 

richtet sich der Fokus vor allem auf Hybridkonzepte und rein batterie elektrische Fahrzeuge, aber 

auch auf Erdgas- und Flüssiggasantriebe sowie die Wasserstoff- und Brenn  stoffzellentechnologie.

Je nachdem wie schnell die Marktdurchdringung mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen 

gelingt, werden für 2030 bei den Neuzulassungen noch Marktanteile in einer Spanne zwischen 

35 bis 74 Prozent für Pkw mit konventionellem Otto- oder Dieselmotor erwartet (vgl. Abbildung 

5) (1) (6).

Allen benannten Studien und Szenarien zufolge wird der Kraftstoffbedarf im motorisierten In-

dividualverkehr aufgrund der Effizienzmaßnahmen bei Pkw trotz einer moderat steigenden 

Motorisierung bis 2030 stark abnehmen. Wurden in 2009 noch 35 Mio. Tonnen Kraftstoff im 

Straßenpersonenverkehr verbraucht, gehen beispielsweise die Shell Pkw-Szenarien für 2030 

von einem Bedarf zwischen 23,5 und 28 Mio. Tonnen Kraftstoff aus, die sich in etwa hälftig auf 

Benzin und Diesel verteilen – im Alternativszenario mit einem Mehranteil Benzin. (6) (7) 

Im	Personenverkehr	wird	bis	2030	vor	allem	

aufgrund	von	Effizienzverbesserungen	beim	

Pkw-Verkehr	als	größtem	Energieverbrau-

cher	mit	einem	sinkenden	Kraftstoffbedarf	

gerechnet.
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Entwicklung	des	Pkw-Bestandes	bis	2030.	

Der private Pkw-Bestand wird laut Shell Pkw-Szenarien von derzeit ca. 42,3 Mio. Pkw zunächst bis zum 

Jahr 2020 auf 45,1 Mio. Pkw weiter zunehmen und anschließend leicht zurückgehen auf 44,8 Mio. Pkw 

in 2030. Dabei entwickelt sich die Pkw-Verfügbarkeit geschlechtsspezifisch unterschiedlich. Der Moto-

risierungsgrad bei Frauen wird von derzeit ca. 340 auf 430 Pkw je 1.000 Frauen in 2030 insgesamt deut-

lich ansteigen. Dagegen nimmt der Motorisierungsgrad bei Männern von gegenwärtig ca. 700 Pkw je 

1.000 in den nächsten Jahren nur noch sehr wenig zu und wird ab 2020 sogar leicht sinken. Insgesamt 

steigt die private Motorisierungsrate damit von momentan ca. 540 auf 575 Pkw je 1.000 Personen in 

2030. Die Zahl der von Unternehmen und Verwaltungseinrichtungen gehaltenen Fahrzeuge wird sich 

von derzeit 4,4 auf 4,9 Mio. Pkw in 2030 kontinuierlich ausdehnen (6).Exkurs.

Für den Flugverkehr als weiterer großer Energieverbraucher im Personenverkehr werden stu-

dien übergreifend steigende Verkehrsleistungen angenommen: Die BMWi Energieszenarien  

ermitteln für 2030 eine Zunahme von 15 bis 17 Prozent im Vergleich zu 2008. Infolge von Verbes-

serungen in der Effizienz der Antriebstechnologien und im Luftverkehrsmanagement sowie des 

Einbezugs in den Emissionshandel wird jedoch in diesem Zeitrahmen eine Senkung des durch-

schnittlichen spezifischen Kraftstoffverbrauchs von rund 20 Prozent angenommen. Diese soll 

die Steigerung der Personenverkehrsleistungen überkompensieren und hier zur Verringerung 

des Endenergiebedarfs führen (1). 

Abbildung 5: Szenarien der Pkw-Neuzulassungen in 2030 nach Antriebsarten (1) (6) (11)
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Für	den	Güterverkehr	wird	bis	2030	ver-

kehrsträgerübergreifend	mit	einer	deut-

lichen	Steigerung	der	Verkehrsleistungen	

gerechnet.	Trotz	einer	absehbaren	Steige-

rung	des	Marktanteils	der	Schiene	werden	

insbesondere	der	Straßen-	und	Luftgüter-

verkehr	weiterhin	stark	zunehmen.

Energiebedarf	im	Güterverkehr.	 	 	 	 	 	 	

Die für den Personenverkehr skizzierte demografische Entwicklung führt – zumindest bis 2030 

– nicht zu einem Rückgang des Güterverkehrs. Vielmehr wird es aufgrund einer weiter zuneh-

menden Verflechtung von europäischen und internationalen Handelsbeziehungen sowohl beim 

Güteraufkommen als auch bei den Transportentfernungen allgemein zu weiteren Steigerungen 

kommen (12). Zudem wird der bereits in den vergangenen Jahren stark gestiegene Anteil der Ex-

porte am Bruttosozialprodukt Deutschlands auch in Zukunft überdurchschnittliches Wachstum 

verzeichnen, was ebenfalls zu einer Erhöhung der Transportmengen beitragen dürfte (13).

Mineralöl wird im Güterverkehr vor allem durch den Straßengüterverkehr und den Luftverkehr 

sowie die Binnenschifffahrt und dieselbetriebenen Schienengüterverkehr nachgefragt. Dabei 

wird nahezu ausschließlich auf die Mitteldestillate Diesel und Kerosin zurückgegriffen. So wer-

den auf der Straße 94 Prozent der Fahrzeuge im Güterverkehr von Dieselmotoren angetrieben. 

Andere Antriebe spielen eine untergeordnete Rolle und dies bislang auch nur im Segment der 

leichten Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Der Flugverkehr wird fast vollständig auf Basis von Flug-

turbinenkraftstoff bzw. Kerosin abgewickelt. Im Schienengüterverkehr sind Elektro- und Diesel-

traktion in etwa hälftig verteilt (14) (15). Bei Binnenschiffen kommt als Kraftstoff ausschließlich 

Diesel zum Einsatz. Die Bunkerungen seegehender Schiffe in Deutschland sind ca. 80 Prozent 

schweres Heizöl, die restliche Nachfrage besteht aus Dieselkraftstoff (8). 

Die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung in Europa und weltweit sorgte in Verbindung 

mit gesunkenen Handelskosten in den letzten Jahrzehnten für immenses Wachstum des Güter-

aufkommens und der Transportweiten. Dem sinkenden Aufkommen an Massengütern steht  

dabei eine stetig steigende Transportnachfrage bei leichteren und hochwertigen Produkten mit 

kleineren Losgrößen gegenüber (sog. Güterstruktureffekt). Gleichzeitig erhöhten sich die An-

sprüche an Qualität und Service der Transportleistung (Logistikeffekt). Dies führte dazu, dass 

die massiven Steigerungen der Verkehrsleistung in den 1980er und 1990er Jahren vor allem auf 

den Straßengüterverkehr entfielen. Die zugunsten der Schiene ergriffenen Maßnahmen zur 

Verbesserungen der Infrastruktur und der europaweiten Interoperabilität sowie zur Liberalisie-

rung führten dazu, dass die Bahn seit 2005 ihre Verkehrsleistung steigern und Marktanteile zu-

rückgewinnen konnte. 

Trotz einiger Ansätze zur Verkehrsvermeidung und -verlagerung wie der Lkw-Maut gehen alle 

aufgeführten Studien und Szenarien aufgrund der beschriebenen Trends davon aus, dass so-

wohl die Transportentfernungen als auch die Gütermengen weiterhin deutlich zunehmen wer-

den. Die Verkehrsleistung wird laut BMVBS Güterverkehrsentwicklung um knapp die Hälfte von 

ca. 670 Mrd. Tonnenkilometer (tkm) in 2008 auf ca. 980 Mrd. tkm in 2030 steigen (12). Die BMWi 

Energie szenarien gehen von einem moderateren Wachstum zwischen 876 und 882 Mrd. tkm aus. 

Ebenso werden in der BMU Leitstudie 2010 870 Mrd. tkm angenommen (vgl. Abbildung 6) (1) (10). 

Der größte Teil des Wachstums wird dabei weiterhin auf der Straße stattfinden. Der Anteil des 

Straßenverkehrs an der gesamten Güterverkehrsleistung wird im Jahr 2030 zwischen 69 und 

73 Prozent betragen (1) (10) (12). Dies entspricht in absoluten Zahlen einer Straßengüterver-

kehrsleistung zwischen 608 (BMWi Energieszenarien – Zielszenarien) und 707 Mrd. tkm (BMVBS 

Güterverkehrsentwicklung). 

Die Schiene kann laut BMWi Energieszenarien ihre Verkehrsleistung auf 165 bis 195 Mrd. tkm 

erhöhen und steigert damit ihren Marktanteil von 17 Prozent in 2008 auf 19 bis 22 Prozent in 

2030 (1). Dagegen wird die Binnenschifffahrt vom Wachstum der gesamten Verkehrsleistung 

nur unterproportional profitieren und Marktanteile verlieren (12). Für den Flugverkehr wird da-

gegen mit einer massiven Zunahme der Güterverkehrsleistung von 1 Mrd. tkm in 2008 auf zwei 

bis drei Mrd. tkm bis 2030 gerechnet (1) (10). Dies entspricht einem Anteil von 0,2 bzw. 0,3 Pro-

zent an der gesamten Verkehrsleistung im Güterverkehr.
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Studien zum Energiebedarf des Straßengüterverkehrs geben bei den zu erwartenden 

Effizienz verbesserungen für Nutzfahrzeuge je nach Fahrzeugtyp zwischen 19 und 36 Prozent 

Verbrauchs senkung bis zum Jahr 2030 an. Diese Effizienzgewinne werden jedoch durch die  

steigenden Fahrleistungen deutlich überkompensiert, so dass bis 2030 mit einer Zunahme von 

37 bis 54 Prozent im jährlichen Kraftstoffbedarf zu rechnen ist. Dieses entspricht einer Menge 

zwischen 20 und 23 Mio. Tonnen Kraftstoff allein für den Güterverkehr auf der Straße. Davon 

entfallen voraussichtlich zwischen 75 und 90 Prozent auf konventionellen Dieselkraftstoff,  

der restliche Bedarf wird durch Biokraftstoffe und zu geringen Teilen durch andere alternative 

Kraftstoffe wie beispielsweise Erdgas (ggf. mit Beimischung von Biomethan) getragen. Im Nutz-

fahrzeugsegment, insbesondere im Schwerlastverkehr bzw. Straßengüterfernverkehr, spielen 

alternative Antriebe voraussichtlich eine wesentlich geringere Rolle als im Pkw-Bereich (1) (14). 

Der Energiebedarf für den Transport von Luftfracht wird zunehmen. Aufgrund der bereits für den 

Personenverkehr beschriebenen Effizienzsteigerungen wird davon ausgegangen, dass dieser im 

Vergleich zum starken Wachstum der Verkehrsleistungen deutlich unterproportional ansteigt (1).

In der Seeschifffahrt ist angesichts gesetzlicher Auflagen zum Schwefelgehalt der verwendeten 

Treibstoffe künftig eine erhöhte Nachfrage nach Dieselkraftstoff zu erwarten (siehe Abschnitt 

4.5). Dagegen kann schweres Heizöl voraussichtlich weniger abgesetzt werden. Dies betrifft 

Deutschland als Nord- und Ostsee-Anrainer besonders stark, da diese beiden Gebiete zu den 

sog. Schwefelemissions-Überwachungszonen (SECA) zählen, in denen bereits ab 2015 stark ver-

schärfte Schwefel-Grenzwerte in Kraft treten. Diese Anforderungen können entweder durch 

Im	Straßengüterverkehr	werden	fahrzeug-

technische	Effizienzverbesserungen	durch	

steigende	Verkehrsleistungen	deutlich	

überkompensiert.	Auch	im	Flugverkehr	und	

in	der	Seeschifffahrt	werden	die	Verkehrs-

leistungen	weiter	zunehmen.
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Abbildung 6: Szenarien der Entwicklung der Güterverkehrsleistung bis 2030 (1) (10) (12) 
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Mineralöl	wird	bis	2030	der	zentrale	Ener-

gieträger	im	Verkehr	bleiben.	Die	Zuwächse	

im	Straßengüter-	und	Flugverkehr	sowie	in	

der	Seeschifffahrt	lassen	dabei	einen	anhal-

tend	hohen	Bedarf	an	den	Mitteldestillaten	

Diesel	und	Kerosin	erwarten,	während	Ben-

zin	zunehmend	weniger	nachgefragt	wird.	

den Umstieg von schwerem Heizöl auf Diesel oder andere schwefelarme Kraftstoffe eingehalten 

werden oder durch Installation von Abgasreinigungen auf Schiffen. Da entsprechende Anlagen 

(Scrubber) noch nicht in größerer Stückzahl erhältlich sind, wird zunächst von einer Verlage-

rung des schweren Heizölbedarfs zugunsten schwefelarmer Treibstoffe ausgegangen.

Gesamte	Mineralölnachfrage	im	Verkehrssektor	in	2030.

Als Zusammenfassung der betrachteten Studien lässt sich festhalten, dass die Effizienzgewinne 

und damit Kraftstoffeinsparungen voraussichtlich vor allem im Bereich des (Straßen-)Personen-

verkehrs erzielt werden können. Im Güterverkehr werden die fahrzeugseitigen Verbrauchssen-

kungen dagegen durch stark steigende Verkehrsleistungen überkompensiert und führen hier 

zu einer Zunahme des absoluten Energiebedarfs, insbesondere bei Diesel- und Flugtreibstoffen. 

Für den gesamten Endenergiebedarf im Verkehrssektor in 2030 wird in den BMWi Energie-

szenarien ein Betrag zwischen 2.149 und 2.339 PJ angenommen, WWF Modell Deutschland  

bewegt sich leicht darunter mit 2.019 bzw. 2.250 PJ (1) (16). Dagegen geht BMU Renewbility  

von knapp 2.500 PJ aus (vgl. Abbildung 7) (9). 

Ersichtlich werden große Spannweiten der unterschiedlichen Zielszenarien für den erwarteten 

Diesel- und Benzinbedarf. Für Benzin gehen WWF Modell Deutschland und die BMWi Energie-

szenarien bei den Ziel-/Innovationszenarien von einem Bedarf in Höhe von 296 bzw. 269 PJ aus, 

während sowohl BMU Renewbility als auch Shell Pkw-Szenarien und Shell Lkw-Studie einen zwei- 

bis dreifach höheren Bedarf zwischen 540 und 768 PJ erwarten. Dies entspricht einer Spannweite 

zwischen 6 und 18 Mio. Tonnen Benzin – zum Vergleich: In 2009 wurden gut 19 Mio. Tonnen 

 Benzin im Verkehr abgesetzt.

Abbildung 7: Szenarien des Endenergiebedarfs im Verkehr in 2030 (1) (6) (9) (14) (16)
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Bei Dieselkraftstoff ermittelt WWF Modell Deutschland im Innovationsszenario einen Bedarf  

von 522 PJ, das Zielszenario der BMWi Energieszenarien erwarten 748 PJ, während BMU  

Renewbility sowie Shell Pkw-Szenarien und Shell Lkw-Studie mit 1.112 bzw. 1.134 PJ wiederum 

deutlich höhere Mengen vorsehen. Die erwartete Nachfrage schwankt damit zwischen 12 und 

26 Mio. Tonnen Diesel – in 2009 wurden 27 Mio. Tonnen Diesel nachgefragt. 

Im Luftverkehr soll der sinkende Endenergieverbrauch im Personenverkehr die Zunahmen 

beim Luftfrachtverkehr überkompensieren. Für den Bedarf an Flugkraftstoffen geht BMU 

 Renewbility von einem Endenergiebedarf von 211 PJ aus, während WWF Modell  Deutschland 

und BMWi Energieszenarien hier 354 bzw. 361 PJ erwarten. Dies entspricht einer Menge 

 zwischen 5 bis 8 Mio. Tonnen – in 2009 wurden knapp 9 Mio. Tonnen abgesetzt. 

Studienübergreifend ist trotz dieser Unterschiede festzuhalten, dass Mineralöl in allen Szena-

rien bis 2030 weiterhin eine zentrale Rolle als Energieträger mit einem Beitrag von deutlich 

mehr als der Hälfte des Endenergiebedarfs im Verkehr zugeschrieben wird. Der erwartete  

Mineralölanteil schwankt dabei je nach Szenario zwischen 58 Prozent und 84 Prozent. Bezogen 

auf das Gewicht entspricht dies Nachfragemengen zwischen 6 und 8 Mio. Tonnen Benzin, 12 bis 

26 Mio. Tonnen Diesel und 5 bis 8 Mio. Tonnen Flugkraftstoffen.

2.3		Substitutionspotenziale	von	Biokraftstoffen.
Neben den im Folgenden betrachteten Biokraftstoffen existieren noch weitere Alternativen zu 

Mineralölprodukten – vor allem Erdgas, Flüssiggas, Wasserstoff und Strom. Im Rahmen der vor-

liegenden Studie wird der Schwerpunkt auf Biokraftstoffe gelegt, da diese das derzeit signifi-

kanteste Substitutionspotenzial besitzen.

Der in Abschnitt 2.2 skizzierte Kraftstoffbedarf zeigt, dass bis 2030 die allermeisten Kraftfahr-

zeuge weiter auf flüssige Kraftstoffe angewiesen sein werden. Für die Deckung des beschrie-

benen Bedarfs werden bereits bestimmte Anteile an Biokraftstoffen in den Szenarien berück-

sichtigt (vgl. Abbildung 7). Es steht eine Vielzahl technischer Pfade zur Verfügung, um die 

Steigerung des derzeitigen Anteils von Kraftstoffen auf Basis erneuerbarer Ressourcen auf die 

avisierten Mengen zu erreichen. Durch den Einsatz von Biomasse besteht einerseits die Mög-

lichkeit zur Produktion von Biodiesel und Pflanzenöl (als Dieselsubstitute) sowie Bioethanol (als 

Benzinsubstitut) und Biomethan (als Erdgassubstitut). Andererseits kann regenerativ erzeugter 

Strom direkt für die Elektromobilität genutzt oder zur Produktion von Wasserstoff oder Methan 

eingesetzt werden. 

Bislang dominiert noch die Verwendung von Biomasse zur Biokraftstoffproduktion unter Nut-

zung von sogenannten Verfahren der ersten Generation. Dabei wird Biodiesel durch die Veres-

terung von Pflanzenölen (z. B. Rapsöl) und Bioethanol durch Vergärung von stärke- oder zucker-

haltigen Pflanzen gewonnen. Die Erzeugung innovativer Biokraftstoffe der zweiten Generation 

auf der Basis von Energiepflanzen muss in großtechnischem Maßstab erst weiter erschlossen 

werden. 

Mit regenerativem Strom erzeugte Kraftstoffe müssen ebenso wie die Elektromobilität noch 

Marktreife erlangen. Da die Nutzung von Wind- oder Solarenergie jedoch deutlich höhere Er-

träge liefert als die energetische Verwertung von Biomasse, wird langfristig ein sinkender An-

teil der gegenwärtig dominierenden Biomassenutzung erwartet (10). 

In 2010 trugen Biokraftstoffe mit insgesamt knapp 6 Prozent zur Deckung des Kraftstoffbedarfs 

in Deutschland bei, dies entspricht einer absoluten Menge von 3,8 Mio. Tonnen. Dabei stellte 

Biodiesel mit knapp 70 Prozent den größten Anteil biogener Kraftstoffe, gefolgt von Bioethanol 

mit 30 Prozent und einem kleinen Anteil Pflanzenöl (17) (18).

Biokraftstoffe	decken	derzeit	knapp	6	Pro-

zent	des	Kraftstoffbedarfs	in	Deutschland.	

Um	den	Anteil	von	Kraftstoffen	auf	Basis	er-

neuerbarer	Ressourcen	steigern	zu	können,	

müssen	weitere	Pfade	noch	in	großtechni-

schem	Maßstab	erschlossen	werden.

19

2.		Künftige	Entwicklung	der	Mineralölnachfrage.



Im Hinblick auf den künftigen Beitrag von Biokraftstoffen auf Basis von Biomasse ist zunächst 

die Höhe des nutzbaren inländischen Biomasse-Potenzials relevant. Zusätzlich zur Nutzung der 

in Deutschland zur Verfügung stehenden Menge können auch Biomasse bzw. Biokraftstoffe aus 

dem Ausland eingeführt werden. Dieser Import ist jedoch trotz der seit Anfang 2011 verpflich-

tenden Zertifizierung im Rahmen der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung gesellschaft-

lich nicht unumstritten. Dies betrifft – trotz der Einführung von Zertifizierungssystemen – die 

Sicher stellung eines nachhaltigen und sozialverträglichen Anbaus der Biomasse. Kontrovers 

diskutiert werden zudem die Effekte indirekter Landnutzungsänderungen auf globaler Ebene. 

Unter diesem Begriff wird die Verdrängung des Anbaus von Pflanzen für den Nahrungsmittel-, 

den Futtermittel- oder den Faserstoffmarkt auf bislang agrarisch nicht genutzte Flächen durch 

den Biomasseanbau für die energetische Nutzung zusammengefasst. Biokraftstoffe der zweiten 

Generation könnten künftig deutlich zur Entschärfung dieser Konflikte beitragen, da Biomasse-

basis und Flächeneffizienz bei ihnen um ein Vielfaches größer sind.

Das primärenergetische Potenzial inländischer Biomasse in 2030 wird in den BMWi Energie-

szenarien mit einer Spannweite von knapp 1.400 PJ im Referenzszenario bis ca. 1.850 PJ im  

Zielszenario III A quantifiziert (vgl. Abbildung 8) (1). WWF Modell Deutschland geht mit einem 

Primärenergieverbrauch zwischen ca. 1.050 und 2.100 PJ in den Zielszenarien „Innovation“ und 

„Modell Deutschland“ von einem höheren möglichen Bedarf an Biomasse zugunsten einer ver-

mehrten Ablösung fossiler Kraftstoffe aus (16). Die BMU Leitstudie 2010 liegt mit 1.475 PJ in 2030 

im Mittelfeld, gleichzeitig wird dort generell von einem Import von Biomasse abgesehen, um 

höchste Nachhaltigkeitsansprüche sicherstellen zu können (10). Dagegen wird sowohl in den 

BMWi Energieszenarien als auch im WWF Modell Deutschland ein Import grundsätzlich zu-

gelassen, jedoch jeweils auf 500 PJ p. a. begrenzt (1) (16). Für 2030 erwarten die BMWi Energie-

szenarien Importe zwischen 84 bis 137 PJ (1).

Der	Import	von	Biomasse	und	die	Höhe	des	

für	die	Kraftstoffproduktion	verwendeten	

Biomasseanteils	sind	gesellschaftlich		

umstritten.
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Da das Primärenergie-Potenzial von Biomasse neben der Produktion von Biokraftstoffen für den 

Verkehr auch in anderen Sektoren zur Deckung des Wärme- und Strombedarfs eingesetzt wer-

den kann, ist die Allokation der Biomasse unter den Sektoren eine weitere entscheidende Frage. 

Hier sehen sowohl die BMWi Energieszenarien als auch WWF Modell Deutschland in ihren 

Zielszenarien eine bevorzugte Verwendung von etwa der Hälfte der aus Biomasse erzeugten 

Endenergie zur Substituierung von fossilen Kraftstoffen im Verkehrssektor vor (1) (16). Dagegen 

wird in der BMU Leitstudie 2010 aufgrund der Nachhaltigkeitsansprüche generell ein maximal 

zulässiger Beitrag von Biokraftstoffen auf 300 PJ festgelegt, diese entspricht mit 25 Prozent ei-

nem wesentlichen niedrigeren Anteil an der gesamten Biomasse-Endenergie (10).

Das letztlich für den Einsatz im Verkehrssektor in 2030 zur Verfügung stehende Endenergie- 

Potenzial beläuft sich in den BMWi Energieszenarien zwischen 241 PJ (Referenzszenario) bis 544 

PJ (Szenario III A) (1). In der BMU Leitstudie 2010 wird in 2030 die zulässige Höchstmenge an Bio-

kraftstoffen von 300 PJ erreicht, WWF Modell Deutschland geht von einem Endenergiebedarf 

zwischen 268 und 850 PJ aus (10) (16).

2.4	Integration	von	Biokraftstoff-	und	Mineralölproduktion.
Aus heutiger Sicht können mit den aktuellen Kraftstoffen (E10 und B7) die gegenwärtigen Bei-

mischungsgrenzen für Biokraftstoffe der ersten Generation aus motortechnischen Gründen  

als erreicht angesehen werden. Über diese Beimischungsanteile hinaus sind Ethanol und Biodie-

sel auf die Anwendung in speziell dafür hergestellten Fahrzeugen begrenzt, was eine schnelle 

Marktdurchdringung verhindert. Wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, muss die Er-

zeugung inno vativer Biokraftstoffe der zweiten Generation in großtechnischem Maßstab erst 

weiter erschlossen werden.

Eine voraussichtlich zügiger realisierbare und ebenfalls innovative Möglichkeit zur Steigerung 

des Anteils erneuerbarer Energien im Verkehr stellt die Mitverarbeitung von dafür geeigneten 

Stoffen aus Biomasse in Raffinerieprozessen (Co-Processing) dar. Dabei werden aus Biomasse 

Kohlenwasserstoffe hergestellt, die fossilen Kraftstoffkomponenten ähnlich oder sogar mit ih-

nen identisch sind. Der biogene Anteil in Kraftstoffen, wie auch die Art dieses Anteils kann da-

durch in einem weiten Bereich variiert werden, ohne dass sich die Eignung der Kraftstoffe für 

die bestehenden Fahrzeuge ändert. 

Die Mitverarbeitung von Pflanzenölen durch das Co-Processing ist in begrenztem Umfang mit 

relativ geringem Aufwand zu realisieren. Es können flexibel alle Pflanzenöle – auch nicht zum 

Verzehr geeignete wie z. B. Altfette – eingesetzt werden. Die Kraftstoffnormen können unverän-

dert eingehalten werden.

In der Fortentwicklung ist auch vorstellbar, andere Produkte aus Biomasse einzusetzen –  

z. B. Pyrolyse-Öle. Damit könnte die Kopplung einer Biomasse-Aufbereitung (dezentral, in ei-

ner Bioraffinerie oder auf einem Raffineriegelände) und der Weiterverarbeitung in Mineral-

ölraffinerien zumindest eine Technologiekombination darstellen, um unspe zifische Biomasse 

zu Kraftstoffkomponenten zu verarbeiten. Im Unterschied zu heutigen Biokraftstoffen werden 

dann Kraftstoffkomponenten hergestellt, die nicht die Anforderungen der Fertigkraftstoffe er-

füllen müssen. Mit einem solchen Vorgehen können auch Biomasse-Produkte eingesetzt wer-

den, die bisher ausgeschlossen sind, weil z. B. die chemische Struktur die Anforderungen der 

Fahrzeuge an einen Kraftstoff nicht erfüllen kann. 

Wie bei allen Biokraftstoffen ist dabei die Erfüllung aller gesetzlichen Nachhaltigkeitsanfor-

derungen nachzuweisen. Die Mitverarbeitung in Raffinerieprozessen kann sogar energetisch 

und in Hinsicht auf die Treibhausgasbilanz günstiger sein als die separate Herstellung von  

Biokraftstoffen aus Pflanzenölen und deren spätere Beimischung, wie eine Untersuchung der 

Hydrierung von Pflanzenölen ergeben hat (20). Aktuell unterliegt die Anrechnung von hydrier-

ten Pflanzenölen aus Co-Processing der sogenannten „7+3“-Regel, d. h. erst wenn 7 Vol.-% Bio-

diesel zum Dieselkraftstoff gegeben wurde, kann zusätzlich noch 3 Vol.-% hydriertes Pflanzenöl 

zugefügt werden.

Die	Mitverarbeitung	von	Biokomponenten	

im	Raffinerieprozess	kann	eine	Lösung	für	

die	Herausforderungen	bei	der	Beimischung	

von	Biokraftstoffen	erster	Generation	

darstellen	und	zur	Erreichung	der	Ziele	für	

Klimaschutz	und	Ausbau	des	Anteils	erneuer-

barer	Energien	beitragen.
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Langfristig	wird	mit	einem	deutlich	steigen-	

den	Anteil	an	Biokraftstoffen	gerechnet.	

Optimistische	Szenarien	gehen	bis	2030	von	

einem	Drittel	am	gesamten	Kraftstoffbedarf	

aus,	der	Großteil	wird	demnach	weiterhin	

durch	Mineralöl	gedeckt.	

Neben der Diversifizierung der eingesetzten Biomasse hat dieser innovative Ansatz damit auch 

potenziell signifikante Vorteile beim effizienten Energieeinsatz und bei der Treibhausgasbilanz 

der Kraftstoffe.

Die Mitverarbeitung von Pflanzenölen erfordert Anlagenmodifikationen in nennenswertem 

Umfang. Die Vorbereitung unspezifischer Biomasse zur Mitverarbeitung in Mineralölraffine-

rien stellt ein Konzept dar, das sowohl aus technologischer als auch aus Systemsicht (dezentral 

vs. zentral) noch zur Anwendungsreife entwickelt werden muss. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bis 2030 in sämtlichen zugrunde gelegten Studien 

mit einem steigenden Anteil an Biokraftstoffen gerechnet wird. Jedoch wird selbst in den opti-

mistischsten Szenarien zu diesem Zeitpunkt mit Anteilen von ca. einem Drittel Biokraftstoffen 

am Endenergiebedarf im Verkehr ausgegangen, während der restliche Bedarf weiterhin mit  

Mineralölprodukten gedeckt wird. So geht WWF Modell Deutschland im Innovationsszenario 

von einem Biokraftstoffanteil von ca. 38 Prozent an den Flüssigkraftstoffen aus (16).

Zur Erhöhung des Anteils regenerativer Energien im Verkehrssektor bietet die Mitverarbeitung 

von Biokomponenten bzw. die gezielte Kombination von Prozessschritten der Biokraftstoffpro-

duktion und der Mineralölproduktion mehrere vielversprechende Optionen. Voraussetzung für 

ihre stärkere Nutzung ist zum einen eine stärkere Öffnung der Raffinerien für Bioprodukte. Der-

artige Verfahren werden zum anderen aber auch nur dann attraktiv für die Raffineriebetreiber, 

wenn der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen zur Verwendung von Biomasse und  

deren Anerkennung auf die Quotenerfüllung entsprechend technologieoffen gestaltet.
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3. Der deutsche Mineralöl- und 
Raffineriemarkt.

Der Raffineriestandort Deutschland wird durch seine volkswirtschaftliche Bedeutung und auch 

durch seine Struktur bestimmt. Für die ökonomische Bedeutung sind vor allem die Aspekte Be-

schäftigung und Bruttowertschöpfung sowie die Verflechtung mit der chemischen Industrie re-

levant. Zum Verständnis der Struktur werden die Prozesse, Standorte und Rahmenbedingungen 

der Mineralölproduktion skizziert. 

3.1	 Volkswirtschaftliche	Bedeutung.
Mineralöl stellt in Deutschland einen bedeutenden Energieträger dar. Der Anteil am gesamten 

Primärenergieverbrauch betrug im Jahr 2010 knapp 34 Prozent (21). Die nachgefragten Mine-

ralölprodukte setzen sich vor allem aus Kraftstoffen für den Straßen-, Schienen- und Luftver-

kehr sowie für die Binnen- und Seeschifffahrt, aus Brennstoffen für die Erzeugung von Pro-

zess- und Raumwärme, Ausgangsstoffen für die petrochemische Industrie und Schmierstoffen 

zusammen.

Der deutsche Rohölmarkt ist durch einen hohen Importanteil charakterisiert, das im Inland ver-

brauchte Öl wird zu über 95 Prozent eingeführt. So trug die einheimische Ölförderung im Jahr 

2010 nur knapp 2,5 Mio. Tonnen zur gesamten Rohölversorgung von ca. 96 Mio. Tonnen bei, 

während über 93 Mio. Tonnen Rohöl aus 28 Ländern importiert wurden. Davon werden 50 Pro-

zent aus den GUS-Staaten und ein Viertel aus den EU-Staaten und Norwegen bezogen. Die OPEC-

Staaten lieferten 18 Prozent (8). 

Entwicklung	von	Ölverbrauch	und	Ölintensität.

Die Entwicklung des deutschen Mineralölmarkts war und ist ständig Veränderungen unter-

worfen. Der rasante Anstieg des Ölverbrauchs während des „Wirtschaftswunders“ in den Nach-

kriegsjahren wurde durch die Ölkrise 1973/74 unterbrochen. Seinen Zenit erreichte der Ver-

brauch dann 1979 mit 149 Mio. Tonnen, anschließend wurde bis Mitte der 1980er Jahre ein 

deutlicher Rückgang auf 118 Mio. Tonnen verzeichnet. Im Zuge der Wiedervereinigung stieg 

der Verbrauch erneut auf 130 Mio. Tonnen an und ist seit Mitte der 90er Jahre erneut rückläufig. 

Die Ausgaben für Ölimporte weisen infolge schwankender Rohölpreise ebenfalls deutliche 

Bandbreiten auf: Wurden in den 1970er Jahren noch bis zu 4 Prozent des Bruttoinlandsproduk-

tes in Rohölimporte investiert, sank dieser Wert in den 1990er Jahren auf rund 0,5 Prozent. In 

2010 wurde Rohöl im Wert von rund 42 Milliarden Euro nach Deutschland importiert, dies ent-

spricht einem Anteil von knapp 2 Prozent am Bruttoinlandsprodukt (22) (23).

Der aktuell sinkende Ölverbrauch hat technische, gesellschaftliche und auch politische Hinter-

gründe. Technische Verbesserungen haben zu einer höheren Energieeffizienz mineralölbetrie-

bener Anwendungen geführt, Verbraucher gehen bewusster und sparsamer mit Energie um, 

und politische Entscheider schließlich unterstützen und forcieren ihrerseits diese Entwicklun-

gen, um Klimaschutz und Energieversorgungssicherheit (i. S. einer Diversifizierung von Ener-

gieträgern) zu gewährleisten. 

Im Bereich der Ölheizungen beispielsweise stieg die Effizienz der Geräte infolge technischer 

Weiterentwicklungen, gleichzeitig ist die Verwendung von Öl als Heizenergie bei Neuinstalla-

tionen drastisch zurückgegangen (siehe Abschnitt 2.1). Der Kraftstoffmarkt verzeichnet ähnliche 

Entwicklungen: So ist der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch von Pkw mit Ottomotor in den 

letzten 25 Jahren um knapp zwei Liter pro 100 Kilometer gesunken (7). 

Die	Versorgung	mit	Mineralölprodukten	

spielt	in	Deutschland	eine	wichtige	ökono-

mische	Rolle.	Die	nachgefragten	Mineralöl-

produkte	werden	fast	vollständig	in	hiesigen	

Raffinerien	hergestellt.	

Der	Rohölbedarf	wird	zu	über	95	Prozent

durch	Importe	gedeckt.	In	2010	wurden		

50	Prozent	der	Rohölimporte	aus	GUS-	Staaten,	

ein	Viertel	aus	EU-Staaten	und	Norwegen	

sowie	18	Prozent	von	OPEC-Staaten	bezogen.
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Fortschritte	in	der	Energie-	und		

Ressourceneffizienz	haben	die	Ölintensität	

der	deutschen	Wirtschaft	schneller	sinken	

lassen	als	die	Energieintensität	insgesamt.

Im Ergebnis hat die Ölintensität der deutschen Wirtschaft, d. h. der Ölverbrauch im Verhältnis 

zum Bruttoinlandsprodukt, in den letzten Jahrzehnten erheblich abgenommen. Bezogen auf  

die Wirtschaftsleistung benötigte Deutschland in 2008 ein Drittel weniger Mineralöl als im  

Jahr 1991 (vgl. Abbildung 9) (8) (24). Zudem sinkt die Ölintensität im Vergleich zur gesamten 

 Primärenergieintensität seit dem Jahr 2000 überdurchschnittlich stark. 

Der abnehmenden Energie- und Ölintensität stehen jedoch zum Teil auch gegenläufige Ent-

wicklungen gegenüber. Im Verkehrssektor wird der sinkende Verbrauch der Fahrzeuge bei-

spielsweise durch die gestiegene Verkehrsleistung konterkariert (siehe Kapitel 2.2).

Die quantitativen Veränderungen im Mineralölbedarf betreffen aber nicht nur den Verbrauch 

insgesamt, sondern auch die Verteilung der Nachfrage nach den einzelnen Mineralölproduk-

ten. Während sowohl schweres als auch leichtes Heizöl deutlich weniger abgesetzt wird, wächst 

die Nachfrage nach den Mitteldestillaten Dieselkraftstoff und Kerosin (vgl. Abbildung 10). So 

stieg beispielsweise der Absatz von Dieselkraftstoff von 13 Mio. Tonnen in 1970 auf die zweiein-

halbfache Menge (32 Mio. Tonnen) in 2010. Der Bedarf an Flugtreibstoffen verfünffachte sich im 

selben Zeitraum von 1,6 auf knapp 9 Mio. Tonnen (8) (21) (26) (27).

Arbeitsplätze	und	Wertschöpfung	in	den	Raffinerien.

Von der mineralölverarbeitenden Industrie werden an deutschen Raffineriestandorten direkt 

ca. 18.000 Menschen beschäftigt (28). In der Erdölgewinnung sind in Deutschland weitere 1.300 

Personen tätig (29). Der Großteil der Arbeitsplätze in der Mineralölwirtschaft ist jedoch im Ab-

satzbereich wie beispielsweise Tankstellen angesiedelt (90.000 Beschäftigte). Neben diesen  

direkten Arbeitsplätzen werden durch die Zusammenarbeit mit Lieferanten, Dienstleistern  

und integrierten Industriezweigen indirekte Beschäftigungseffekte generiert.

Die	deutschen	Raffinerien	trugen	2007	

insgesamt	3,9	Mrd.	Euro	zur	Bruttowert-

schöpfung	in	Deutschland	bei.	Etwa	18.000	

Menschen	sind	in	der	Mineralölproduktion	

beschäftigt.

Abbildung 9: Entwicklung der gesamten Primärenergieintensität sowie der Primärenergieintensität 

Öl 1991 – 2010 (24) (25)
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Die deutschen Raffinerien trugen im Jahr 2007 mit 3,9 Mrd. Euro zur Bruttowertschöpfung 

in Deutschland bei (22) (30). Diese Kennzahl stellt den Gesamtwert der erzeugten Waren und 

Dienstleistungen dar, abzüglich den bei der Produktion verbrauchten Vorleistungen und  

Gütern, wie z. B. dem eingesetzten Rohöl. Die Bruttowertschöpfung der gesamten Mineralöl-

wirtschaft inkl. Groß- und Einzelhandel mit Brennstoffen sowie Tankstellen belief sich in 2007 

auf insgesamt 10,8 Mrd. Euro (22). 

Verflechtungen	der	Mineralölindustrie	mit	der	chemischen	Industrie.

Über 90 Prozent der organischen Chemieprodukte haben ihren Ursprung in Mineralölerzeug-

nissen. Zudem trägt Mineralöl zur Deckung von etwa der Hälfte des Energiebedarfs der chemi-

schen Industrie bei. Die Verflechtung zwischen chemischer Industrie und Mineralölindustrie 

wird am Beispiel von Rohbenzin erkennbar: Es ist einer der wichtigsten Rohstoffe der Petro- 

Chemie und wird zu vielen Produkten weiterverarbeitet, wie z. B. den Olefinen Ethylen und Propy-

len, die als Ausgangsmaterialen für Kunststoffe oder Verpackungs-, Wasch-, Reinigungs- und 

Lösungs mittel verwendet werden. Bei der Gewinnung von Olefinen aus Rohbenzin fallen wiede-

rum Benzine an, die in die Verarbeitung der Raffinerien zurückgeführt werden können (31).

3.2	Prozesse	der	Mineralölproduktion.
Sobald Erdöl aus einer Lagerstätte gefördert und zum Weitertransport aufbereitet ist, wird es 

als Rohöl bezeichnet. Bei den für die jeweiligen Einsatzbereiche weiterverarbeiteten Erzeugnis-

sen handelt es sich um Mineralölprodukte (vgl. Abbildung 11). 

Erdöl	ist	der	Ausgangsstoff	für	die		

Produktion	vieler	verschiedener		

Mineralölprodukte.

Abbildung 10: Absatz ausgewählter Mineralölprodukte 1970 – 2010 (8) (27) 

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

2000
2005

2010

60 Absatz in Mio. Tonnen

50

40

30

20

10

0

 Heizöl, leicht  Heizöl, schwer   Ottokraftstoff
 Dieselkraftstoff  Flugtreibstoff

(einschl. Inlandsabsatz der ehemaligen DDR, ab 1980 ohne Abzug der Doppelzählungen aus Recycling)

25

	 3.		Der	deutsche	Mineralöl-	und	Raffineriemarkt.



Mit	Konversionsanlagen	kann	die	Ausbeute	

hochwertiger,	leichter	Produkte	gesteigert	

werden.

Erdöle sind Gemische unterschiedlicher Zusammensetzung von hauptsächlich Kohlenwasser-

stoffen, deren chemische Zusammensetzung je nach Herkunftsregion schwankt. Sie enthalten 

zwischen 83 und 87 Prozent Kohlenstoff, 11 bis 15 Prozent Wasserstoff, bis zu 6 Prozent Schwe-

fel sowie zu geringen Anteilen Sauerstoff, Stickstoff und Metalle. Entsprechend ihrer chemi-

schen Zusammensetzung schwanken auch Aussehen und Viskosität. Aus Rohölen mit einem 

hohen Anteil leicht siedender Kohlenwasserstoffe können mehr leichte Mineralölprodukte wie 

Rohbenzin (Naphtha) und Benzin gewonnen werden als aus den sogenannten schweren Ölen. 

Leichte Öle findet man z. B. in der Nordsee oder in Libyen, schwere in Venezuela, Russland und 

in Arabien. Da aufgrund steigender Umweltschutzanforderungen die Nachfrage nach ent-

schwefelten Mineralölprodukten zunimmt, wird auch die Klassifizierung der Rohölsorten nach 

dem Schwefelgehalt wichtiger. Rohöle aus der Nordsee oder Nordafrika sind vergleichsweise 

schwefelarm, während kuwaitische oder russische Öle viel Schwefel enthalten.

Prozessschritte	der	Rohölverarbeitung.

Das Rohöl durchläuft in einer Raffinerie die folgenden Prozessschritte (vgl. Abbildung 12). 

Ergän zend zur einfachen Auftrennung der Inhaltsstoffe in der Destillation kann mithilfe der 

Konversion der Anteil hochwertiger (d. h. mittelschwerer und leichter) Mineralölprodukte  

erhöht werden.

Die	Zusammensetzung	und	Qualität	der	Roh-

ölsorten	variiert	und	entscheidet	zunächst	

über	die	Ausbeute	der	unterschiedlichen	

Produkte.	

Abbildung 11: Begriffswelt des Öls
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Raffinerieprozesse.	

Bei der Destillation wird das Rohöl durch Wärmezufuhr in einzelne Bestandteile, die sog. Fraktionen, 

mit verschiedenen Siedebereichen aufgetrennt. In der ersten Destillationsstufe werden bei atmosphä-

rischem Druck Gas, Benzine sowie die Mitteldestillate Kerosin und Gasöl abgezogen. Am Boden ver-

bleibt ein Rückstand, der in einer zweiten Stufe unter Vakuum weiter aufgetrennt wird. Dabei fallen  

Vakuumgasöle sowie ggf. Wachsdestillate und Vakuumrückstände an. Diese Komponenten werden  

u. a. zur Erzeugung von Mitteldestillaten wie leichtem Heizöl und Kerosin und zur Produktion schwerer 

Produkte wie Bitumen und schwerem Heizöl verwendet. Das Verhältnis der einzelnen Fraktionen, das 

bei der Destillation gewonnen wird, ist hauptsächlich durch die Zusammensetzung der Rohölsorte  

vorgegeben und kann im Rahmen des Destillationsprozesses nur in engen Grenzen verändert werden. 

Die Entschwefelung ist der Prozess, bei dem der in den Kohlenwasserstoffmolekülen des Rohöls che-

misch gebundene Schwefel entfernt wird. Mit ansteigenden Anforderungen an die Umweltverträglich-

keit der Mineralölprodukte gewinnt die Entschwefelung immer weiter an Bedeutung. 

Die Konversionsprozesse dienen der chemischen Veränderung einzelner Fraktionen. Mit ihnen lässt sich 

die Ausbeute der wertvolleren leichten Mineralölprodukte über die Grenzen des Destilla tionsprozesses 

hinaus weiter erhöhen. Dabei werden lange und damit spezifisch schwere  Kohlenwasserstoffmoleküle 

in kürzere und leichtere Moleküle mit niedrigerer Dichte gespalten. Dieser Vorgang wird daher auch 

als Cracken bezeichnet. Es stehen verschiedene Verfahrensarten zur Auswahl. Das thermische Cracken 

ist das einfachste Verfahren, hier erfolgt der Spaltvorgang durch Erhitzung unter Druck. Beim katalyti-

schen Cracken unterstützt neben Druck und Hitze zusätzlich ein Katalysator die Umwandlung. Das Hy-

drocracken ist das flexibelste Verfahren: Unter Druck von 100 bis 150 Bar und der Zufuhr von Wasserstoff 

wird eine sehr variable Umwandlung der Gasöle und Vakuumgasöle möglich. Die Produktausbeute lässt 

sich damit zwischen leichten und mittleren Destillaten verschieben. Der Bedarf an Heizenergie, Druck 

und Wasserstoff macht dieses Verfahren aber auch kosten- und energieintensiv. 

In den oktanzahlerhöhenden Anlagen wie bspw. Reformern werden Fraktionen mit niedriger Klopf-

festigkeit so verändert, dass sie zur Herstellung von Ottokraftstoffen verwendet werden können.  

Dabei wird die chemische Struktur der Kohlenwasserstoffmoleküle so verändert, dass die Oktanzahl  

auf den erforderlichen Wert ansteigt.

Abschließend werden aus den produzierten Fraktionen und Umwandlungsprodukten  verkaufsfähige 

Mineralölprodukte konfektioniert, die den jeweils vorgeschriebenen Spezifikationen entsprechen und 

trotz verschiedener eingesetzter Rohöle und unterschiedlicher Anlagen gleichbleibende Produkt-

eigenschaften aufweisen.Exkurs.
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Abbildung 12: Prozessschritte der Erdölraffination 
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3.3	Deutsche	Raffineriestandorte.
Derzeit verarbeiten deutschlandweit 14 Raffinerien Rohöl (vgl. Abbildung 13). Die Rohöldestilla-

tionskapazität der deutschen Raffinerien betrug in 2010 insgesamt 117,6 Mio. Tonnen (5). 

Abbildung 13: Raffineriestandorte und Pipelines in Deutschland
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3.4	Rahmenbedingungen	der	Mineralölproduktion	in	Deutschland.
Standortwahl	und	Auslastung.

Die Standorte von Raffinerien bilden Anforderungen der historisch gewachsenen Marktsitua-

tionen ab. Neben der Standortwahl war und ist die Auslastung der vorhandenen Kapazitäten 

stets auch Spiegelbild der Entwicklungen des Ölmarktes.

So können die Standorte unterteilt werden in sogenannte rohstofforientierte Raffinerien, die in 

der Nähe zu Ölvorkommen oder -zugang gebaut werden, und absatzorientierten Raffinerien in 

der Nähe von Verbrauchszentren. Zu den absatzorientierten Standorten zählen auch Anlagen 

in den Häfen ölimportierender Länder. Je nach Standortwahl wird entweder der Transportweg 

des Rohöls oder der gewonnenen Produkte verlängert bzw. verkürzt (siehe Abschnitt 4.1).

Zwischen 2000 und 2010 lag der Auslastungsgrad der 14 deutschen Raffinerien bei durch-

schnittlich 93 Prozent (5) (8). Die Auslastung wird seit etwa zehn Jahren dabei nicht mehr nur 

von der Inlandsnachfrage, sondern auch vom Export bestimmt. Aufgrund des sinkenden inlän-

dischen Benzinabsatzes wurde in den letzten Jahren bis zu einem Viertel der Erzeugung ausge-

führt (8) (32) (33).

Derzeit ist die Schließung von deutschen Raffinerien in der Diskussion. Ursachen sind vor al-

lem eine generell sinkende Mineralölnachfrage und hohe Investitionskosten für eine weitere 

Anpassung an zu erwartende Veränderungen in der Nachfragestruktur bei international ver-

gleichsweise anspruchsvollen anlagenbezogenen Produktionsauflagen. 

Raffinerien	sind	entweder	in	der	Nähe	von	

Ölvorkommen	bzw.	-zugängen	wie	Häfen	

oder	in	der	Umgebung	von	Verbrauchs-

zentren	verortet.

Entwicklung	der	deutschen	Raffineriestandorte.	

In Deutschland wurden Raffinerien bis Ende der 1930er Jahre in der Nähe zu den inländischen Vorkom-

men in Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie in den Häfen Hamburg und Bremen gebaut. Bis 

Mitte der 1950er Jahre wurden neben dem Ausbau der Kapazitäten in den Häfen auch Raffinerien im 

Ruhrgebiet errichtet, die Rohölversorgung erfolgte über den Rhein und via Pipeline aus Rotterdam. 

Bis Mitte der 1970er Jahre wuchs die Bedeutung des Mineralöls für den deutschen Energiemarkt, die 

Raffinerieauslastung lag zwischen 80 und 90 Prozent. Der gestiegene Verbrauch führte zum Bau bzw. 

zur massiven Erweiterung absatzorientierter Kapazitäten im Ruhrgebiet sowie im Süden (Ingolstadt, 

Burghausen) und Südwesten (Karlsruhe, Mannheim). 

Die Ölkrise 1973/74 veränderte die Marktbedingungen erheblich. Der Ölverbrauch sank deutlich, gleich-

zeitig wurden noch in Bau befindliche Raffinerien fertiggestellt. Die so entstandenen Überkapazitäten 

führten zu Auslastungsgraden zwischen 60 und 70 Prozent. Durch die Schließung und Teilstillegung 

mehrerer Raffinerien konnte diese deutliche Unterauslastung bis Ende der 1980er Jahre wieder abge-

baut werden. 

In Ostdeutschland war eine andere Entwicklung zu verzeichnen. Zunächst wurden alte, zur Kohlever-

flüssigung gebaute Hydrieranlagen für die Rohölverarbeitung eingesetzt, bis in den 1960er Jahren neu 

gebaute Raffinerien in Schwedt und Leuna ihren Betrieb aufnahmen. Die ostdeutschen Raffinerien un-

terschieden sich auch in der Erzeugungsstruktur. Im Vordergrund stand ursprünglich weniger die Kraft-

stoffproduktion, sondern die Herstellung von Rohstoffen für die Petrochemie. Zudem waren und sind 

sie auf die Charakteristika der eher schweren Importöle aus Russland ausgelegt. Die 1997 in Betrieb  

gegangene Raffinerie von Total in Leuna war der erste Raffinerieneubau in Deutschland seit mehr als 

zwei Jahrzehnten.Exkurs.

Derzeit	sind	vor	dem	Hintergrund	einer	

sinkenden	Mineralölnachfrage	in	Deutsch-

land	Raffineriestandorte	von	der	Schließung	

bedroht.	
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Der	Raffineriesektor	befindet	sich	mit	Aus-

nahme	Europas	weltweit	im	Wachstum.	Ein	

weiterer	Ausbau	der	Raffineriekapazitäten	

ist	insbesondere	im	Mittleren	Osten,	Asien	

und	Afrika	geplant.

Wachstum	der	globalen	Raffineriekapazitäten.

Der Raffineriesektor befindet sich – abgesehen vom europäischen / eurasischen Raum – welt-

weit seit Jahrzehnten im Wachstum (vgl. Abbildung 14). Herausragend sind dabei die wachs-

tumsstarken Staaten im asiatischen Raum. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurden hier die 

Kapazitäten in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt: von knapp 650 Mio. Tonnen in 1989 

auf ca. 1.350 Mio. Tonnen in 2009 (34).
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Abbildung 14: Entwicklung der Raffineriekapazitäten weltweit 1970 – 2009 (34)
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Weltweit	werden	Raffineriekapazitäten	aus-

gebaut.	Exportorientierte	Standorte	werden	

künftig	voraussichtlich	verstärkt	Mineralöl-

produkte	u.	a.	nach	Deutschland	ausführen.

Während beispielsweise in China die Kapazitäten insbesondere zur Versorgung der Binnen-

nachfrage erhöht werden, sind in Saudi-Arabien und Indien auch exportorientierte Raffinerien 

im Bau. Diese werden die in Europa geltenden Produktanforderungen, etwa hinsichtlich des 

niedrigen Schwefelgehaltes von 10 ppm, erfüllen können. (38) 

Im Gegensatz zu den geplanten Stilllegungen in Deutschland wird weltweit mit einem weiteren 

Ausbau der Raffineriekapazitäten gerechnet. In den nächsten Jahren sind Neubauten und Er-

weiterungen von insgesamt 455 Mio. Tonnen Jahreskapazität geplant (vgl. Abbildung 15). Dabei 

spielen besonders der Mittlere Osten, Afrika und weiterhin die wachstumsstarken asiatischen 

Staaten eine große Rolle. Im europäischen / eurasischen Raum beschränkt sich der beabsich-

tigte Kapazitätsausbau auf Russland und die Türkei – abgesehen von einer geplanten Raffinerie-

erweiterung in Spanien. (35) (37) 

Region Geplante	Neubauten	und	Erweiterungen

geplante 
Projekte

geplante Jahres- 
kapazität (in Mio. t)

regionale 
Verteilung

Europa / Eurasien 7 56 12 %

Afrika 13 99,5 22 %

Mittlerer Osten 11 138,3 30 %

Asien / Pazifik 9 63,5 14 %

Nordamerika 4 48,8 11 %

Mittel- und Südamerika 6 49,5 11 %

Gesamt 50 455,5 100 %

Abbildung 15: Weltweit geplante Raffinerie-Neubauten und -Erweiterungen bis 2016 (35) (37)
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Auf	den	Transport	des	Rohöls	zu	den	Raffine-

rien	und	die	Distribution	der	dort	erzeugten	

Produkte	bis	zum	Kunden	entfällt	ein	Anteil	

am	gesamten	Energieverbrauch	(„well	to	

wheel“)	von	ca.	2,6	Prozent.

Rund	70	Prozent	der	Rohölversorgung	wer-

den	in	Deutschland	über	Pipelines	realisiert.	

Dadurch	ist	der	Transport	vergleichsweise	

effizient	und	sicher.

Regional	ansässige	Raffineriestandorte	

gewährleisten	eine	effiziente	Distribution.	

Sie	erzeugen	markenübergreifend	für	ver-

schiedene	Anbieter	Produkte	und	können	so	

den	Mineralölbedarf	im	Einzugsgebiet	meist	

vollständig	abdecken.	

4. Effizienz in der deutschen 
Mineralölproduktion.

Wenn es um die Energie- und Ressourceneffizienz der Mineralölproduktion geht, sind die Roh-

ölversorgung und die Mineralöldistribution, vor allem aber raffinerieseitige Aspekte relevant. 

Hierbei wird auch das Niveau der deutschen Standorte im europäischen und globalen Vergleich 

betrachtet. Abschließend gilt es, den Einfluss relevanter Rahmenbedingungen – vor allem der 

Produktnachfrage – zu analysieren.

4.1	 Rohölversorgung	und	Mineralöldistribution.
Neben der Energieintensität der Mineralölproduktion wird auch für den Transport des Rohöls 

zur Raffinerie sowie die Verteilung der Mineralölprodukte an die Abnehmer Energie aufgewen-

det – wenn auch nur in geringem Umfang. 

Der Anteil von Rohöltransport und Mineralöldistribution am Energieaufwand der Vorkette von 

Mineralölprodukten beträgt bei Otto- und Dieselkraftstoffen (well to tank) knapp 20 Prozent. 

Damit entfallen 2,6 Prozent des gesamten Energieverbrauchs dieser Kraftstoffe („well to wheel“) 

auf Transport und Distribution (vgl. Abbildung 16, Seite 34) (39) (40). 

Hier weisen die hiesigen Raffineriestandorte mehrere Effizienzvorteile auf:

Pipelines	sichern	eine	effiziente	Rohölversorgung.

In 2010 wurden von den insgesamt nach Deutschland importierten 93 Mio. Tonnen Rohöl mit 

66 Mio. Tonnen ca. 70 Prozent durch Pipelines zu den Raffinerien geliefert. Inklusive des inner-

deutschen Verkehrs zwischen den Raffinerien sowie den Rohöllagern belief sich die gesamte in 

Rohrleitungen transportierte Rohölmenge auf 89 Mio. Tonnen mit einer Verkehrsleistung von 

16 Mrd. Tonnenkilometer (41). 

Das in Deutschland für den Rohöltransport genutzte Rohrleitungsnetz umfasst Verbindungen 

von insgesamt 2.370 Kilometern Länge (vgl. Abbildung 13, Seite 28) (42). Pipelines stellen im Ver-

gleich zu anderen Transportmöglichkeiten die energieeffizienteste, sicherste und umweltscho-

nendste Lösung dar. Der Energiebedarf für den Transport von Rohöl ist bei Binnenschiffen sie-

ben Mal höher als beim Rohrleitungstransport, bei der Schiene beträgt dieser Faktor neun und 

30 für die Straße (43). 

Kurze	Wege	sorgen	für	eine	effiziente	Mineralöldistribution.

Beim Transport von Mineralölprodukten spielen im Unterschied zum Rohöl Rohrleitungen 

meist eine untergeordnete Rolle. Während beim Rohöltransport in Pipelines auch verschie-

dene Sorten nacheinander in die Raffinerien geliefert werden können, ist dies bei Mineralölpro-

dukten aufgrund der beispielsweise für Kerosin geforderten Qualitäten nur sehr eingeschränkt 

möglich. In 2010 wurden 23 Mio. Tonnen Mineralölprodukte durch Pipelines transportiert (41). 

Aufgrund der Vielfalt und Produktspezifikationen von unterschiedlichen Mineralölproduk-

ten erfolgt der Großteil der Transporte auf der Straße oder Schiene sowie per Binnenschiff. In 

Deutschland umfassen die sogenannten Produktenpipelines ein Streckennetz von lediglich 

knapp 600 Kilometern (vgl. Abbildung 13, Seite 28).

Der Effizienzvorteil einheimischer Raffinerien besteht in der regionalen Belieferung mit den 

von ihnen erzeugten Mineralölprodukten und den entsprechend kurzen Transportwegen zum 

Abnehmer. Raffinerien werden im Gegensatz zur Distribution im klassischen Einzelhandel nicht 

firmenspezifisch genutzt. So werden in einer Raffinerie Kraftstoffe verschiedener Mineralölun-

ternehmen nach den jeweiligen unternehmensspezifischen Vorgaben konfektioniert und dann 

an die Tankstellen im unmittelbaren Einzugsbereich geliefert – innerhalb der EU teilweise auch 

über Ländergrenzen hinaus. 
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Ein	vermehrter	Import	von	Mineralölproduk-

ten	würde	zu	einem	höheren	Transportauf-

wand	führen.

Auch	die	Mineralölproduktion	selbst	erfor-

dert	den	Einsatz	von	Energie.	Eine	möglichst	

effiziente	Produktion	verbessert	nicht	nur	

die	CO2-Bilanz	der	hergestellten	Mineralöl-

produkte.	Sie	senkt	auch	den	Rohölbedarf	

und	dient	damit	der	Versorgungssicherheit.

Eine	möglichst	effiziente	Nutzung	der	Res-

source	Rohöl	ist	auch	aufgrund	der	Impor-

tabhängigkeit	geboten.	Die	Beschaffungsla-

ge	am	Weltmarkt	ist	bei	Rohöl	günstiger	als	

bei	fertigen	Mineralölprodukten.

Produktimporte	erhöhen	den	Transportaufwand.

Bislang entstand der logistische Aufwand zur Deckung des Bedarfs an Mineralölprodukten so-

wohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene überwiegend durch den Transport des 

Rohöls zu den hiesigen Raffinerien. Dabei handelt es sich um einen Einproduktenstrom, der im 

Gegensatz zum Mehrproduktenstrom beim Import von Mineralölprodukten vergleichsweise 

effizient ist. Der Import von bereits raffinierten Produkten spielt bislang eine untergeordnete 

Rolle. Im Falle einer weiteren Schließung einheimischer Raffinerien könnte sich dieser Trend 

umkehren (46). Dabei müsste der effiziente Pipelinetransport durch andere Transportwege er-

setzt werden. Aufgrund des höheren Distributionsaufwands beim Transport importierter Pro-

dukte ist in diesem Fall von einem Effizienzverlust im Verkehrsaufwand auszugehen.

Rohölimporte	und	Ressourceneffizienz.

Von den 96 Mio. Tonnen Rohöl, die in Deutschland in 2010 verarbeitet wurden, kamen weniger als 

3 Prozent aus inländischer Förderung. Die verbleibenden 93 Mio. Tonnen Rohöl wurden zum über-

wiegenden Teil aus den GUS-Staaten sowie der EU und Norwegen importiert (siehe Kapitel 3.1). 

Die Preise für Rohöl sind im letzten Jahrzehnt nominal stark gestiegen und haben nach einem 

leichten Rückgang in 2009 und 2010 Anfang 2011 für einige hochwertige Sorten wieder die 

Grenze von 100 US-Dollar pro Barrel überschritten. Real liegen die Rohölpreise von 2010 zwar 

noch unter dem Niveau von Anfang der 1980er Jahre. Dennoch wird vor diesem Hintergrund die 

Effizienz der Mineralölproduktion auch als Aspekt der Versorgungssicherheit relevant. Wenn 

Rohöl aus z. T. politisch unsicheren Herkunftsländern zu steigenden Preisen bezogen wird, gilt 

es diese Ressource so effizient wie möglich zu nutzen, um die Importabhängigkeit nicht weiter 

als nötig zu steigern. Das Verhältnis von Rohöleinsatz und Mineralölausbeute lässt sich als  

Ressourceneffizienz der Raffination beschreiben.

Auch wenn der Import von Rohöl aufgrund steigender Preise und teilweise unsicherer Her-

kunftsländer mit Risiken für die Versorgungssicherheit behaftet ist – er ist sicherer als der alter-

native Import fertiger Mineralölprodukte. Die Beschaffungslage ist bei Rohöl günstiger als bei 

Mineralölprodukten. Die inländische Raffination erlaubt zudem ein gewisses Maß an Flexibili-

tät bei der Bedienung der Nachfrage nach unterschiedlichen Produkten. Vor allem aber garan-

tiert sie die Einhaltung der hohen Umwelt- und Produktstandards – etwa die weitgehende Ent-

schwefelung von Kraftstoffen oder die deutliche Reduzierung der Schwefeldioxidemissionen 

der Raffinerien in den letzten Jahrzehnten (44) (45). Darüber hinaus ist – im Zusammenspiel mit 

rele vanten Akteuren – eine national abgestimmte Weiterentwicklung von umweltfreundliche-

ren Kraftstoffen möglich.

4.2	Energie-	und	Ressourceneffizienz.
Die Prozesse zur Verarbeitung des Rohöls zu Mineralölprodukten in den Raffinerien erfordern 

den Einsatz von Energie. Diese Energie – etwa zur Erzeugung von Prozesswärme oder Strom – 

wird zu einem großen Teil aus dem Rohöl selbst bzw. aus schweren Raffinationsrückständen ge-

wonnen, aber auch aus Erdgas. Aus Gründen der Rohstoffeffizienz ist es notwendig, Rückstände 

zu marktgerechten Produkten aufzuarbeiten oder in der Raffinerie energetisch zu nutzen. Da-

bei variiert die Energieintensität von Anlage zu Anlage bzw. von Produktion zu Produktion stark 

und ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. 

Das Verhältnis von Primärenergieeinsatz und Endenergieausbeute lässt sich als Energieeffizi-

enz der Raffination beschreiben. Eine möglichst energieeffiziente Produktion – d. h. eine ge-

ringe Energieintensität – senkt den Rohölbedarf und ist daher sowohl im Sinne der Energiever-

sorgungssicherheit als auch des Klimaschutzes geboten. Betrachtet man beispielsweise den 

Energieverbrauch und die CO2-Emissionen von Kraftstoffen einschließlich der Vorkette („well to 

wheel“), dann sind neben dem Fahrbetrieb selbst („tank to wheel“) auch Gewinnung, Verarbei-

tung und Distribution des Kraftstoffs („well to tank“) entscheidend. So entfallen auf die Mineral-

ölproduktion well to wheel durchschnittlich 8,7 Prozent des Energieverbrauchs und 9,8 Prozent 

(Dieselmotor) bzw. 8,1 Prozent (Ottomotor) der CO2-Emissionen (vgl. Abbildung 16) (39) (40).
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Der	Anteil	leicht	siedender	Kohlenwasser-

stoffe	und	der	Schwefelgehalt	der	Rohölsor-

ten	wirkt	sich	auf	den	Energieeinsatz	in	den	

Raffinerien	aus.	Die	deutschen	Rohölimporte	

bestehen	zur	Hälfte	aus	relativ	schwerem	

und	schwefelhaltigem	russischen	Öl,	dessen	

Verarbeitung	einen	vergleichsweise	hohen	

Energieaufwand	verursacht.

4.3	Anlageneffizienz	in	der	Mineralölproduktion.
Die Anlageneffizienz der Mineralölproduktion hängt von zahlreichen Faktoren ab. Diese betref-

fen die Kette von der Beschaffenheit der verarbeiteten Rohölsorten bis zur Struktur und zum 

Komplexitätsgrad des Raffineriedesigns .

Beschaffenheit	der	verarbeiteten	Rohölsorten.	

In jeder Raffinerie sind die Verarbeitungsprozesse auf bestimmte Rohölsorten ausgelegt. Die 

Anlagen werden in allen Prozessschritten für eine bestimmte Bandbreite der chemischen Zu-

sammensetzung des Rohöls optimiert. Raffinerien, die nur eine einzige oder wenige Rohölsor-

ten verarbeiten, sind stärker spezialisiert als solche, die an ihrem Standort über Zugang zu einer 

Vielzahl von Rohölsorten verfügen. 

Je höher der Anteil schwer siedender Kohlenwasserstoffe ist, desto größer ist der Anteil an Frak-

tionen, die erst durch energieintensive Konversionsprozesse in wertvollere leichtere Produkte 

umgewandelt werden können (siehe Abschnitt 3.2). Die gleiche Produktausbeute erfordert bei 

einem schwereren Rohöl einen höheren Energieeinsatz. 

Auch der Schwefelgehalt der verwendeten Rohölsorten wirkt sich in der Rohölverarbeitung auf 

den Energieverbrauch aus. Die für die Entfernung des Schwefels zur Verfügung stehenden Ver-

fahren benötigen Temperaturen bis zu 400 Grad Celsius und Druck bis zu 80 Bar sowie teilweise 

die Zufuhr von Wasserstoff. Aufgrund gestiegener Umweltschutzanforderungen ist in Europa 

mittlerweile eine weitgehende Entschwefelung erforderlich.

Die deutschen Rohölimporte setzen sich knapp zur Hälfte aus relativ schwerem und schwefel-

haltigem russischen Öl zusammen. Dementsprechend entsteht bei der Verarbeitung ein ver-

gleichsweise hoher Energiebedarf im hiesigen Raffineriesektor. 

Abbildung 16: Anteil der Raffinierung an Energieverbrauch und CO2-Emissionen „well to wheel“ (39) (40)
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Jede	Raffinerie	ist	in	ihrer	Anlagenstruktur	

spezialisiert	auf	bestimmte	Rohölsorten	

und	gezielt	auf	eine	Erzeugungsstruktur	an	

Mineralölprodukten	ausgerichtet.

Je	integrierter	eine	Raffinerie	ist,	umso	

geringer	sind	die	Verluste	von	Prozesswärme	

und	umso	energieeffizienter	ist	die	Produk-

tion	–	allerdings	auf	Kosten	der	Flexibilität	

und	der	Verfügbarkeit.

Raffineriedesign.

Als Raffineriedesign wird die Ausstattung mit petrochemischen Konversionsanlagen bezeich-

net. Das Raffineriedesign bestimmt den Energieverbrauch maßgeblich. Komplexe Raffinerien 

mit mehreren Konversions- und Entschwefelungsanlagen benötigen deutlich mehr Energie als 

einfacher ausgestattete Standorte. Zur Steigerung der Energieeffizienz bieten sich mehrere An-

satzpunkte, die die deutschen Raffinerien bereits in unterschiedlichem Maße nutzen. Einerseits 

können die internen Prozesse energetisch optimiert werden, zum anderen ist eine Integration 

in externe Strukturen möglich. 

Dabei ist zu beachten, dass keine Raffinerie baugleich mit einer anderen ist. So gibt es einfa-

che Standorte, die nur über eine einfache, atmosphärische Destillation und eine einzige Kon-

versionsanlage verfügen. Komplexe Raffinerien wiederum besitzen katalytische Crack- und 

Hydro crackanlagen. Diese Ausstattung mit petrochemischen Konversionsanlagen ist neben der 

Ölsorte der zweite bestimmende Faktor für Art und Anteil der produzierbaren Mineralölpro-

dukte. Für jeden Standort setzen interne und externe Strukturen sowie die verfügbaren oder 

gewünschten Rohölsorten spezifische Rahmenbedingungen. Daher sind die Strategien zur Stei-

gerung der Energieeffizienz – die bisher umgesetzten wie auch die weiterhin möglichen – stets 

standortspezifisch. 

Interne Effizienzpotenziale der Raffinerieanlagen können beispielsweise durch technische Ver-

besserungen wie EDV-gestützte Leitsysteme zur Automatisierung und Regelung von Prozes-

sen, moderne Öfen und Brenner mit hohem Wirkungsgrad, ein optimiertes Ofenmanagement 

(Steuerung der Sauerstoffzufuhr) oder die effiziente Auslegung der Kompressoren und Pumpen 

geho ben werden. Laufende Wartung und Instandhaltung sind Voraussetzungen für geringe 

Verluste und hohe Energienutzung.

Um die hohen nachgefragten Produktionsmengen erreichen zu können, sind Raffinerien auf 

kontinuierlichen Betrieb ausgelegt. Zudem verbieten die hohen Temperaturen und Drücke, die 

zum Betrieb der Anlagen notwendig sind, ein häufiges An- und Abfahren, da diese Vorgänge 

jeweils mit einer erheblichen Belastung des Materials verbunden sind. Sie werden daher das 

ganze Jahr rund um die Uhr in Betrieb gehalten. Stillstände zum Zweck von Revisionen werden 

langfristig geplant. Bei ungeplanten Stillständen aufgrund technischer Störungen entstehen 

hohe Kosten durch den Produktionsausfall. Um den parallelen Ablauf der verschiedenen Ver-

arbeitungsstufen zuverlässig gewährleisten zu können, sind Raffinerien hochgradig automati-

siert und werden im Schichtbetrieb gefahren.

Entscheidend ist vor allem der Grad der Integration einer Anlage. Je kürzer die Leitungswege, 

umso geringer sind die Temperaturverluste. Wird beispielsweise der Rückstand aus der atmo-

sphärischen Destillation möglichst nahtlos in die Vakuumdestillation geführt, erfordert die Er-

hitzung des Rückstands zur Vakuumdestillation folglich weniger Energie. Die Anlage wird im 

Extremfall „in einer Hitze“ gefahren.

Dabei entsteht jedoch ein Zielkonflikt mit der Verfügbarkeit: Sind zwei Prozesse sehr eng mit-

einander verknüpft, führt ein Ausfall des einen auch zum Ausfall des anderen. Die Zwischenla-

gerung von Halbprodukten kann hier einen Puffer schaffen und die Verfügbarkeit dieser Halb-

produkte beim Ausfall einzelner Anlagenteile für einen begrenzten Zeitraum gewährleisten. 

Ohne eine solche Zwischenlagerung müsste bei Betriebsstörungen die Produktion in der ge-

samten Raffinerie vorübergehend eingestellt und anschließend wieder angefahren werden. 

Andererseits verringert die Lagerung von Zwischenprodukten nach den einzelnen Prozess-

schritten die Energieeffizienz. Sie ist in einer Raffinerie mit einem Verlust an Prozesswärme ver-

bunden. Das Zwischenprodukt muss nach der Verarbeitung abgekühlt und vor dem nächsten 

Verarbeitungsschritt erneut aufgeheizt werden.
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Die	Konversionskapazitäten	wurden	in	den	

letzten	30	Jahren	fast	verdreifacht.	Die	

deutschen	Raffinerien	nehmen	damit	welt-

weit	eine	Spitzenposition	ein.

Die	Anlagenkapazitäten	zur	Entschwefelung	

der	Mineralölprodukte	wurden	seit	1970	mehr	

als	verdoppelt.	Im	internationalen	Vergleich	

stehen	die	deutschen	Raffinerien	bei	der	Ent-

schwefelungskapazität	an	erster	Stelle.	

Wärmetauscher können dort, wo Temperaturabfälle nicht zu vermeiden sind oder eine Abküh-

lung erwünscht ist, den Energieverbrauch reduzieren. Das Zwischenprodukt wird abgekühlt, 

seine Wärmenergie jedoch auf andere Stoffströme übertragen. Jede Verbesserung des Wärme-

überganges senkt den Energiebedarf einer Raffinerie. Wärmetauscher zur Wärmeübertragung 

von Prozess zu Prozess sind für das Bild deutscher Raffinerien prägend. Die Verringerung von 

Wärmeverlusten durch Isolation ist eine weitere Maßnahme zur Erhöhung der Energieeffizienz.

Auch die schwersten Rückstände aus der Destillation, die sich nicht mehr zu hochwertigen Pro-

dukten verarbeiten lassen, können noch zur Senkung des Energieverbrauchs genutzt werden. 

Sie eignen sich als Sonderbrennstoff zur Erzeugung von Wärme oder Strom im betriebseigenen 

Kraftwerk. Ein anderer Weg zur Nutzung der schwersten Rückstände ist die Vergasung mit an-

schließender Stromerzeugung durch Verbrennung oder die Gewinnung von Wasserstoff und 

anderer Chemikalien (47). 

Raffinerieeigene Kraftwerke mit Kraft-/Wärme-Kopplung oder Gas- und Dampfturbinen-Kraft-

werke erzeugen Strom und Dampf für die Rohölverarbeitung. Die Vergasung der schwersten 

Rückstände in Kombination mit diesen Kraftwerkstypen ermöglicht ein Maximum an Effizienz. 

Im günstigsten Fall kann eine Raffinerie ihren Bedarf an Strom und Prozesswärme vollständig 

aus den eigenen Prozessen heraus decken und ist auf keine Verfeuerung hochwertiger Mine-

ralprodukte, geschweige denn die zusätzliche Zufuhr anderer Energieträger wie Erdgas oder 

Strom angewiesen. 

Die anlagenbezogenen Auflagen, beispielsweise hinsichtlich der Abgasreinigung in den raffi-

nerieeigenen Kraftwerken, können ebenfalls den Eigenverbrauch beeinflussen.

Bei geeigneten Abnehmerstrukturen wird darüber hinaus Wärme, die für die Raffinerie-

prozesse nicht mehr genutzt werden kann, an externe Verbraucher abgegeben – sei es an an-

grenzende Industriestandorte oder auch als Fernwärme an benachbarte Siedlungen. Hierbei 

handelt es sich dann um eine energetisch und ökonomisch sinnvolle Integration in externe 

Strukturen.

Neben Dampf werden z. T. auch petrochemische Zwischenprodukte als Koppelprodukte an  

andere geeignete Industrien abgegeben. Überschüssiger Strom aus eigener Produktion wird zu-

dem bei einigen deutschen Raffinerien ins öffentliche Netz gespeist. 

Die Energieintensität der Raffinerien wird kontinuierlich gesenkt. Nach signifikanten Verbesse-

rungen um 30 Prozent in den 1980er Jahren wird der Gesamteffekt durch die vorab dargestell-

ten gegenläufigen Entwicklungen weitgehend kompensiert. 

Komplexität	des	Raffineriedesigns	und	Ausstattung	mit	Entschwefelungsanlagen.

Wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, wird die Ausstattung mit petrochemischen 

Konversionsanlagen als Raffineriedesign bezeichnet. Die deutschen Raffinerien bauten ihre 

Konversionskapazitäten zwischen 1970 und 2010 um fast das Dreifache von 18 auf 48 Mio.  

Tonnen p. a. aus (vgl. Abbildung 17) (8). Studien zum weltweiten Vergleich von Raffinerien zei-

gen, dass die hiesigen Raffinerien damit weltweit im Spitzenfeld liegen (siehe Abschnitt 4.4). 

Auch die Entschwefelungskapazitäten wurden deutlich ausgebaut. Beim Prozess der Entschwe-

felung wird der in den Kohlenwasserstoffmolekülen des Rohöls chemisch gebundene Schwefel 

entfernt. Die entsprechenden Anlagenkapazitäten der deutschen Raffinerien wurden zwischen 

1970 und 2010 um mehr als das Doppelte auf 93 Mio. Tonnen p. a. erweitert (vgl. Abbildung 17) (8). 

Damit rangieren die deutschen Raffinerien weltweit an erster Stelle (siehe Abschnitt 4.4). Der 

Entschwefelungsgrad erzeugter Produkte wird im Wesentlichen durch regionale Umwelt-

schutzbestimmungen geregelt. In der EU und insbesondere in Deutschland ist aufgrund gestie-

gener Anforderungen an den Schwefelgehalt von Mineralölprodukten mittlerweile eine weit-

gehende Entschwefelung erforderlich. 
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4.4	Effizienz	der	deutschen	Raffinerien	im	internationalen	Vergleich.
Bei der Ermittlung der Effizienz deutscher Raffineriestandorte können unterschiedliche 

Schwer punkte gewählt werden. Neben ökonomischen Effizienzanalysen finden heute auch 

ökologische Effizienzbetrachtungen Eingang in eine ganzheitliche Standortbetrachtung. Der 

Vergleich der Effizienz der hiesigen Raffineriestandorte im internationalen Wettbewerb ist Ge-

genstand der folgenden Abschnitte. Im Rahmen dieser Studie wird auf die Untersuchungen von 

Solomon Associates zurückgegriffen (36). Der Energieintensitätsindex (Energy Intensity Index 

(EII)) ist dabei neben dem zur Bestimmung der Rohstoffeffizienz  verwendeten Komplexitäts-

index sowie dem Entschwefelungsindex ein relevanter Indikator. Der EII ist einer der wettbe-

werbsrelevantesten Kennwerte. Die Energieintensität von Raffinerien wird durch eine Vielzahl 

verschiedener Einflussfaktoren wie z. B. der eingesetzten Anlagentechnologie und der stets in-

dividuellen Konfiguration der Anlagen beeinflusst. Vor einem Verlgeich der Energieintensität 

werden daher zunächst Komplexitäts und Entschwefelungsindex betrachtet. 

Effizienzanalysen	von	Solomon	Associates.

Raffinerien verwenden zur Analyse und zum Vergleich ihrer Effizienz nahezu ausschließlich die Studi-

en von Solomon Associates, einer im Bereich Industrieanlagen global tätigen Unternehmensberatung. 

 Diese führt in regelmäßigen Abständen Untersuchungen zur Effizienz von Raffinerien durch und ermittelt 

dabei verschiedene Indikatoren. Diese werden den teilnehmenden Raffinerien anschließend in aggre-

gierter Form zu Verfügung gestellt. An den kostenpflichtigen Erhebungen nehmen meist nur diejenigen 

Raffinerien teil, die an einer Optimierung ihrer Prozesse und ihres Energieverbrauchs interessiert sind.

Den hier dargestellten Informationen liegen die im Jahr 2008 durchgeführten Solomon-Studien zur 

Kraftstoff- und Schmierstoffproduktion zugrunde, an der sich weltweit über 350 Raffinerien mit ca. 

85 Prozent der globalen Erzeugungskapazität beteiligt haben. In Westeuropa haben insgesamt 69 

 Raffinerien teilgenommen. Darin enthalten sind 10 deutsche Standorte. 

Die Region Westeuropa umfasst alle westeuropäischen Staaten einschließlich Skandinavien, Deutschland, 

Österreich und Italien. Mittel- und Südeuropa setzt sich aus den östlich und südöstlich gelegenen Län-

dern inklusive Russland, Türkei, Israel und Syrien zusammen. Im Mittleren Osten beteiligten sich Ägypten, 

Jordanien sowie weitere Staaten auf der arabischen Halbinsel. Im asiatischen Raum partizipierten u. a.  

Japan, Korea und Südafrika. In Nordamerika nahmen US-amerikanische und kanadische Anlagen teil.Exkurs.

Abbildung 17: Entwicklung der Destillations-, Konversions- und Entschwefelungskapazitäten  

deutscher Raffinerien 1970 – 2010 (8)
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Die	deutschen	Mineralölproduktionsanla-

gen	sind	hinter	den	US-amerikanischen	die	

komplexesten	der	Welt.	Dies	ermöglicht	

eine	sehr	effiziente	Nutzung	des	eingesetz-

ten	Rohöls.

Aus der Region Westeuropa werden zum besseren Vergleich neben Deutschland auch Länder-

gruppen einzeln dargestellt. Die Methodik der Solomon-Studien setzt dabei stets die für den 

Vergleich ausgewählten Raffinerien als Standard (Deutschland = 100) und stellt die Abwei-

chung anderer Standorte in Relation dazu als Indexwerte dar. Entsprechend sind die deutschen 

Raffinerien hier stets als Referenzwert gekennzeichnet.

Rohstoffeffizienz	und	Ressourcennutzung	(Komplexität).

Zur Ermittlung der Rohstoffeffizienz und der Ressourcennutzung wird der Komplexitätsindex 

(Composite Refinery Configuration Index) ermittelt. Diese Kennzahl beschreibt den Grad an 

Komplexität eines Raffineriestandortes. Eine komplexe Raffinerie mit einer Vielzahl von zusätz-

lichen Weiterverarbeitungsanlagen (hohe Konversionsrate) ermöglicht grundsätzlich die Her-

stellung eines höheren Anteils marktgerechter wertvoller Produkte als Raffinerien mit gerin-

gerer Konversationsrate bzw. niedrigerem Komplexitätsindex. Somit ist der Komplexitätsindex 

ein Indikator für eine effiziente Ressourcennutzung und Rohstoffeffizienz. 

Darüber hinaus ist er ein Maß für die Möglichkeit einer rohstoffeffizienten Nutzung des einge-

setzten Rohöls. Das Ziel ist, eine nahezu rückstandsfreie Herstellung wertvoller Produkte, d. h. 

eine maximale Rohstoffausbeute mit hochwertigen Produkten zu generieren.

Der dazu notwendige Einsatz zusätzlicher Energie beeinträchtigt die Energieeffizienz nega-

tiv und muss bei der Gesamtbetrachtung bzw. der Interpretation des Energieintensitätsindex 

(siehe nachfolgende Abschnitte) als relevanter Einflussfaktor berücksichtigt werden.  

Abbildung 18: Komplexität von Raffineriedesigns im weltweiten Vergleich (36)
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Bei	der	Entschwefelung	sind	die	deutschen	

Raffinerien	weltweit	führend.

Abgesehen vom speziellen nordamerikanischen Markt sind die deutschen Raffinerien beim 

Komplexitätsindex gegenüber allen Vergleichsregionen führend (vgl. Abbildung 18). Die deut-

schen Raffinerien werden nur von den Anlagen im nordamerikanischen Raum übertroffen, de-

ren hoher Komplexitätsgrad vor allem auf die große Nachfrage nach Ottokraftstoffen zurück-

zuführen ist. Ein anderer Grund sind die vergleichsweise schweren Rohöle, die in Deutschland 

eingesetzt werden und eine höhere Konversion notwendig machen. Die Unterschiede z. B. zu 

den Regionen Mittlerer Osten (74,1) und Mittel- und Südeuropa (75,7) lassen erkennen, dass dort 

bei der Verarbeitung des Mineralöls wesentliche Potenziale der nur begrenzt zur Verfügung 

stehenden Ressource Öl ungenutzt bleiben.

Entschwefelung.

Der Entschwefelungsindex (Sulphur Removal Index) beschreibt das Verhältnis zwischen dem 

Schwefelgehalt des eingesetzten Rohöls und der Menge des in den Entschwefelungsanlagen 

entfernten Schwefels. Er beschreibt somit die Möglichkeit der Raffinerie, den Schwefel bereits 

vor der Nutzung der Raffinerieendprodukte durch die Verbraucher in erheblichem Umfang zu 

entfernen und dadurch die Schwefeldioxidemissionen in die Atmosphäre zu reduzieren. Je hö-

her der Indexwert, desto niedriger ist der Schwefelgehalt der erzeugten Mineralölprodukte. Da-

bei ist zu berücksichtigen, dass ein Indexwert von 100 nicht mit einer 100%igen Entschwefelung 

der Produkte gleichzusetzen ist.

Zur Entfernung des Schwefels benötigen Raffinerien Entschwefelungsanlagen. Diese müs-

sen wiederum mit zusätzlicher Energie betrieben werden. Die Schwefelreduktion hat so-

mit einen direkten negativen Einfluss auf den Energieverbrauch und ebenso Einfluss auf den 

Komplexitätsindex.

Abbildung 19: Entschwefelung in Raffinerien im weltweiten Vergleich (36)
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Im	globalen,	aber	auch	bereits	im	europä-

ischen	Vergleich	sind	die	deutschen	Raffine-

riestandorte	führend	in	der	Energieeffizienz	

der	Mineralölproduktion.	

Deutschland nimmt im internationalen Vergleich die Spitzenposition ein. Im Vergleich mit 

Deutschland werden weltweit 20 Prozent weniger Schwefel vor einer Nutzung aus den Produk-

ten entfernt (vgl. Abbildung 19). 

Trotz vergleichbarer europäischer Umweltschutzbestimmungen werden in den anderen euro-

päischen Regionen Raffinerieprodukte mit hohen Schwefelgehalten hergestellt. Bei Schließung 

deutscher Raffinerien würden zur Deckung der entsprechenden Produktnachfrage aus ande-

ren Regionen somit global weitaus mehr SOx-Emissionen entstehen als bei einer inländischen 

Produktion. 

Die Raffinerien im mittel- und südeuropäischen Raum (geografische Abgrenzung siehe Exkurs 

Seite 37) weisen beispielsweise derzeit die niedrigste Entschwefelungsrate weltweit auf.

Energieeffizienz.

Im Mittelpunkt der Effizienzindikatoren steht der Energieintensitätsindex (Energy Intensity In-

dex (EII)), mit dessen Hilfe Raffinerien ihre Energieintensität ermitteln, vergleichen und opti-

mieren können (48). Der Index beschreibt den Energieverbrauch und ist ein Parameter für den 

Einsatz energieeffizienter Technologien und Produktionsverfahren innerhalb der Raffinerie. Je 

niedriger der Indexwert des EII, desto energieeffizienter arbeiten die Raffinerien.

Abbildung 20: Energieintensität von Raffinerien im weltweiten Vergleich (36)
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Die	Konversionsanlagen	komplexer	Raffine-

rien	arbeiten	sehr	energieintensiv.	Daher	

verschlechtert	eine	stetige	Erhöhung	der	

Ausbeute	leichter	Produkte	wie	Kerosin	und	

Diesel	durch	zusätzliche	Konversionsschritte	

die	Effizienz	der	Mineralölproduktion.

Veränderungen	in	der	Nachfragestruktur	

können	den	Energieaufwand	in	der	Mineral-

ölproduktion	erheblich	beeinflussen.

Gemessen	am	weltweiten	Durchschnitt	ver-

brauchen	die	hiesigen	Raffinerien	10	Prozent	

weniger	Energie.

Abbildung 20 verdeutlicht, dass die deutschen Raffinerien im internationalen Vergleich sehr 

gut abschneiden und gemessen am weltweiten Durchschnitt um 10 Prozent energieeffizienter 

produzieren. Dies obwohl viele Anlagen in ihrer Grundkonzeption vor mehr als 50 Jahren fest-

gelegt worden sind und über hohe Kapazitäten zur energieaufwändigen Konversion und Ent-

schwefelung verfügen.

Die deutschen Raffinerien haben damit vor dem Hintergrund einer weltweiten Effizienzsteige-

rung von ca. 1 Prozent pro Jahr (49) einen technologischen Vorsprung von ungefähr zehn Jah-

ren. Sollten die in Deutschland verbrauchten Mineralölprodukte nicht mehr in hiesigen Raffi-

nerien hergestellt werden, kann sich somit der Energieeinsatz für deren Herstellung erhöhen. 

Dies hätte direkte negative Folgen für die Energiebilanz. Eine lokale Produktion gewährleistet 

eine energieeffiziente Herstellung der in Deutschland eingesetzten Mineralölprodukte. 

Lediglich die Anlagen im asiatischen und skandinavischen Raum inkl. Benelux-Staaten arbei-

ten energieeffizienter. Die Ursachen liegen zum einen in Skalenvorteilen von teilweise doppelt 

so großen Raffineriestandorten sowie einer weit überdurchschnittlichen Integration von petro-

chemischen Anlagen. In Asien haben vor allem die wachstumsstarken Schwellenländer neue 

und große Anlagen errichtet, die entsprechende Effizienz- und Skalenvorteile beim Energiever-

brauch aufweisen und zu einem leicht besseren EII führen.

Auch im innereuropäischen Vergleich werden erhebliche Unterschiede in der Effizienz sicht-

bar. So nehmen die Raffinerien in Deutschland sowie im skandinavischen Raum und den Be-

nelux-Staaten die Spitzenposition ein, während die mittel- und südeuropäischen Anlagen das 

Schlusslicht in punkto Energieeffizienz bilden. 

4.5	Herausforderung	Nachfragestruktur	und	Regulierung.
Effizienzpotenziale	der	Nachfragestruktur.	

Die Nachfrage nach Mineralölprodukten unterlag in der Vergangenheit starken Schwankun-

gen sowohl in der Gesamtmenge als auch in der Bedeutung der einzelnen Produkte. Die größ-

ten Veränderungen in den letzten beiden Jahrzehnten betrafen den sinkenden Absatz von 

schwerem Heizöl und die steigende Nachfrage insbesondere nach den Mitteldestillaten Diesel-

kraftstoff sowie nach Kerosin, die einer weiteren Senkung der Energieintensität der Mineralöl-

produktion entgegengewirkt hat. Unter Zugrundelegung der gegenwärtigen Rahmenbedin-

gungen ist davon auszugehen, dass diese Trends auch in den nächsten Jahren anhalten werden 

(siehe Kapitel 2).

Das Mengenverhältnis der hergestellten Produkte beeinflusst die Energieintensität der Raffi-

nerien. Dabei ist die Ausbeutestruktur bei der Destillation einer Rohölsorte weitgehend vorge-

geben (siehe Abschnitt 3.2). Um dennoch einen höheren Anteil leichterer Produkte erzeugen 

zu können, mussten die hiesigen Raffinerien erhebliche technische Anpassungen vornehmen 

und in neue Konversionsanlagen investieren. Die Konversion zählt zu den energieintensivsten 

Prozessen in Raffinerien. Zur Umwandlung der langkettigen Kohlenwasserstoffe sind je nach 

Verfahren Drücke bis zu 150 Bar und Hitze bis zu 500 Grad Celsius erforderlich. Beim Hydro-

cracking-Prozess muss zusätzlich Wasserstoff zugeführt werden. Dieses Verfahren bietet den 

Vorteil, die Ausbeute in einem breiteren Band der Produktnachfrage anzupassen als andere 

Prozesse (47).

Das Verhältnis der Diesel- und Benzinproduktion konnte dadurch in den letzten 20 Jahren dras-

tisch verändert werden: Im Jahr 1990 wurden noch 17 Mio. Tonnen Diesel und 23 Mio. Tonnen 

Benzin erzeugt, 2010 waren es 30 Mio. Tonnen Diesel und 21 Mio. Tonnen Benzin. Die Diesel-/

Benzinquote verdoppelte sich damit von rund 0,7 auf 1,4 (vgl. Abbildung 21). Bis zum Jahr 2030 

erwarten die BMWi Energieszenarien in den Zielszenarien nochmals eine massive Steigerung 

auf 2,8 (1).
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Abbildung 21: Veränderung in der Diesel- und Benzinerzeugung 1990 – 2010 (8)
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Die Veränderungen in der Mineralölproduktion wirken sich aufgrund des zusätzlichen Energie-

aufwands für den Betrieb u. a. der Konversionsanlagen wiederum deutlich auf die Energieeffi-

zienz der Raffination aus. 

Untersuchungen zu den Modifikationen in der Erzeugungsstruktur am Beispiel des Verhältnis-

ses von Diesel- zu Ottokraftstoff haben die Veränderungen des Energieverbrauchs der Raffine-

rieprozesse und die fahrzeugseitigen Auswirkungen auf den Kraftstoffverbrauch am Beispiel 

der EU analysiert. Dabei wurde deutlich, dass eine Diesel-/Benzinquote von mehr als ca. 1,5 bei 

einem Rückgang der gesamten Mineralölproduktion (siehe Abschnitt 2) raffinerieseitig zu hö-

heren Energieverbräuchen führen wird (vgl. Abbildung 22). Eine Verdopplung der Diesel-/Ben-

zinquote von 1,4 auf 2,8 würde demnach die Energieintensität der gesamten Mineralölproduk-

tion um ca. 6 Prozent erhöhen (50). 

Der steigende Energieaufwand für die Produktion des zusätzlich benötigten Dieselkraftstoffs 

könnte in diesem Fall die Vorteile der Dieseltechnologie beim fahrzeugseitigen Kraftstoffver-

brauch überkompensieren (50). 

Wie sich Änderungen in der Erzeugungsstruktur auf die Energieintensität auswirken, ließe sich 

nur auf Ebene der einzelnen Anlagen genau analysieren und quantifizieren. Entsprechende Da-

ten liegen für die deutschen Raffinerien jedoch noch nicht vor. Die Angaben aus der vorgestell-

ten EU-weiten Studie sind nicht unmittelbar übertragbar. Sie bieten allerdings stichhaltige An-

haltspunkte für die zu erwartende Entwicklung in Deutschland. 

Der Energieaufwand in der Mineralölproduktion, den die Nachfrageänderungen verursachen, 

hat bislang kaum Beachtung gefunden. Die Berücksichtigung dieses Faktors und eine gezielte 

Beeinflussung entsprechender Rahmenbedingungen bieten ein bislang ungenutztes Potenzial 

zur Reduzierung der Energieintensität.

Die	erwartete	Steigerung	der	Diesel-/Benzin-

quote	kann	zu	einer	Verschlechterung	der	

Energieeffizienz	über	die	gesamte	Prozess-

kette	führen.

Der	Energieaufwand	in	der	Mineralölpro-

duktion,	den	die	Nachfrageänderungen	

verursachen,	hat	bislang	kaum	Beachtung	

gefunden.	Die	gezielte	Beeinflussung	ent-

sprechender	Rahmenbedingungen	bietet	

ein	bislang	ungenutztes	Potenzial	zur	Stei-

gerung	der	Energieeffizienz.
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Auch	steigende	gesetzliche		Anforderungen	

an	Mineralölprodukte	–	v.	a.	niedrigere	

Schwefelgrenzwerte	in	der	Seeschifffahrt	–	

werden	den	Dieselbedarf	in	Deutschland	

und	global	weiter	erhöhen.

Auswirkungen	produktbezogener	Auflagen.

Die Spezifikationen für Mineralölprodukte können sich ebenfalls direkt auf die Energieinten-

sität von Raffinerien auswirken. So führt die weitgehende Entschwefelung von Kraftstoffen in-

folge der zur Verbesserung der Luftqualität eingeführten Umweltauflagen raffinerieseitig zu 

höherem Energieverbrauch (siehe Kapitel 3).

In den letzten Jahrzehnten sind auf deutscher, europäischer und teils auch auf globaler Ebene 

zahlreiche gesetzliche Anforderungen an Mineralölprodukte formuliert worden, die v. a. der 

Luftreinhaltung dienen. Weitere Änderungen werden in den nächsten Jahren in Kraft treten. 

So werden nach der weitgehenden Entschwefelung von Kraftstoffen für den Straßenverkehr 

in Europa in den nächsten Jahren auch in der internationalen Seeschifffahrt anspruchsvollere 

Schwefelgrenzwerte eingeführt. Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) hat als 

verantwortliches Organ der Vereinten Nationen im MARPOL-Abkommen zum Schutz der Mee-

resumwelt weltweit eine schrittweise Absenkung des Schwefelgehaltes von Schiffstreibstoffen 

festgelegt. Dieser soll von derzeit max. 4,5 auf 3,5 Prozent ab 2012 und bis spätestens 2025 noch-

mals auf voraussichtlich 0,5 Prozent reduziert werden. In besonderen Schwefelemissions-Über-

wachungszonen (SECA) gelten strengere Grenzwerte (derzeit 1,0 und ab 2015 0,1 Prozent). Zu 

diesen Gebieten zählen in Europa derzeit die Nord- und Ostsee, wobei eine Ausweitung auf das 

Mittelmeer und das Schwarze Meer diskutiert wird. Aufgrund einer EU-Richtlinie zur Begren-

zung der Luftschadstoffemissionen von Schiffen darf während der Liegezeiten in europäischen 

Häfen bereits jetzt nur noch Kraftstoff mit max. 0,1 Prozent Schwefelanteil verbrannt werden. 

(51)

Die niedrigeren Schwefelgrenzwerte können mit den bisher in der Seeschifffahrt verwende-

ten Treibstoffen – schwerem Heizöl, auch als Schweröl oder Rückstandsöl bezeichnet – nur zum 

Teil eingehalten werden. In den landgebundenen Verwendungen in Deutschland ist aufgrund 

der Umweltgesetzgebung der Schwefelanteil für schweres Heizöl auf 1 Prozent beschränkt, es 

werden auch Sorten mit maximal 0,5 Prozent angeboten. Für eine Reduktion auf 0,1 Prozent 

Schwefelgehalt kann entweder auf spezielle Anlagen zur Abgasreinigung auf dem Schiff oder 

auf alternative Treibstoffe mit geringerem Schwefelanteil zurückgegriffen werden (52). Dabei 

 handelt es sich um Vorstufen der Mitteldestillate, die damit für die Dieselproduktion nicht mehr 

zur Verfügung stehen.
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Abbildung 22: Einfluss der Diesel-/Benzinquote auf den Energieverbrauch der Mineralölproduktion (50)
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Die aus den regulativen Änderungen der Seeschifffahrt resultierende Nachfrageverschiebung 

zugunsten leichterer Produkte wie Dieselkraftstoff wird demnach einerseits voraussichtlich 

zu einem zusätzlichen steigenden Bedarf an Mitteldestillaten führen. Hier ist Deutschland als 

Anrainer der SECA-Gebiete Nord- und Ostsee mit kurzfristig anspruchsvolleren Grenzwerten 

besonders betroffen. Vor dem Hintergrund der erwarteten deutlichen Zuwächse im internati-

onalen Seeschiffsverkehr und eines entsprechend steigenden Treibstoffbedarfs ist davon auszu-

gehen, dass die globale Nachfrage nach leichten und schwefelarmen Mitteldestillaten auch in 

der Seeschifffahrt deutlich steigen wird (53).

Um die gewünschte Verbesserung der Luftqualität durch die Reduzierung des Schwefelgehal-

tes umsetzen zu können, sind andererseits raffinerieseitig Investitionen für die zusätzlich be-

nötigte Anlagenkapazität erforderlich. Weiterhin führen die zusätzlichen Prozesse zur Kon-

version, Entschwefelung und Nachbehandlung der bisher verwendeten schweren Produkte zu 

einem höheren Energiebedarf in den Raffinerien. Die EU geht europaweit von einem Bedarf an 

zusätzlichen Konversions- und Entschwefelungskapazitäten in Höhe von 14 Mio. Tonnen p. a. 

und einem Anstieg der entsprechend prozessbedingten CO2-Emissionen von 2005 bis 2030 um 

6 Prozent aus (54).

Abbildung 23: Absolute Veränderungen in der Erzeugungsstruktur der deutschen Raffinerien seit 1975.
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Entwicklung	der	Nachfrage-	und	Erzeugungsstruktur.

Die Nachfrage nach den verschiedenen Mineralölprodukten hat sich in den letzten Jahrzehn-

ten differenziert entwickelt. So ist seit den 1970er Jahren der Absatz von schwerem Heizöl deut-

lich gesunken. Dagegen wurden vermehrt Mitteldestillate wie Dieselkraftstoff und Kerosin 

nachgefragt.

Um mit diesen Veränderungen Schritt halten zu können, haben die Raffinerien ihre Erzeugungs-

strukturen an diese Veränderungen angepasst (vgl. Abbildungen 23 und 24). Da die Struktur für 

die Erzeugung der Produkte mit bestehenden Anlagen nur innerhalb enger Grenzen verändert 

werden kann (siehe Abschnitt 3.2), waren raffinerieseitig technische Anpassungen durch Anla-

genneubauten in erheblichem Umfang erforderlich. Inkongruenzen zwischen der inländischen 

Nachfrage und Erzeugung werden durch Produkthandel geschlossen. 

Durch die Umrüstung bestehender Destillationsanlagen und den Bau von Konversionsanlagen 

zur Umwandlung von schweren in leichtere Produkte konnte bislang mit der neuen Absatz-

struktur Schritt gehalten werden. Infolge gesetzlicher Umweltauflagen zur Reduzierung des 

Schwefelgehaltes von Mineralölprodukten war zudem der Ausbau von Nachbehandlungskapa-

zitäten zur Entschwefelung erforderlich. 

Nachfrageverschiebungen zugunsten leichterer und schwefelreduzierter Mineralölprodukte 

werden voraussichtlich auch künftig die Absatzstruktur prägen.

 

Der	Wandel	der	Nachfrage	nach	den	einzel-

nen	Mineralölprodukten	hat	in	den	letzten	

Jahrzehnten	umfangreiche	Änderungen	in	

der	Anlagenstruktur	erforderlich	gemacht.	

Abbildung 24: Relative Veränderungen in der Erzeugungsstruktur  

der deutschen Raffinerien 1975 – 2010 (8)
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5. Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen zur Sicherung einer 
effizienten Mineralölversorgung.

Mineralöl bleibt in den nächsten Jahrzehnten ein zentraler Energieträger. Selbst wenn langfris-

tig mit einem deutlich steigenden Anteil alternativer Antriebe und regenerativer Kraftstoffe  

gerechnet werden kann, wird insbesondere der Verkehrssektor voraussichtlich auch in 2030 

noch stark – zwischen 58 im optimistischsten Fall und 84 Prozent bei pessimistischer Betrach-

tung – von fossilen Kraft- und Treibstoffen abhängig sein.

Für deren Herstellung sind die Raffinerien in Deutschland auch weiterhin unverzichtbar, weil 

sie im internationalen Vergleich besonders effizient produzieren. Obgleich die energieinten-

siven Konversions- und Entschwefelungskapazitäten weltweit einen Spitzenplatz belegen, ar-

beiten hiesige Raffinerien besonders energie- und ressourcenschonend. Die Bedienung der 

Nachfrage nach Mineralölprodukten aus deutschen Raffinerien bietet im Hinblick auf Energie-

effizienz und Klimaschutz daher deutliche Vorteile gegenüber einer Herstellung der benötig-

ten Kraftstoffe im Ausland. Bei der Gestaltung politischer Rahmenbedingungen ist daher dar-

auf zu achten, dass die deutsche Mineralölproduktion erhalten und weiter entwickelt werden 

sowie im europäischen und globalen Wettbewerb bestehen kann. 

Im Personenverkehr, insbesondere im motorisierten Individualverkehr, zeichnen sich nicht zu-

letzt demografisch bedingte Sättigungstendenzen ab. Hier kann bei einem stagnierenden Ver-

kehrsaufkommen bis 2030 durch die Effizienzsteigerung bestehender und alternativer Antriebe 

die Energieeffizienz weiter erhöht werden. Hierdurch und mit der Substitution durch Biokraft-

stoffe wird der Mineralölabsatz signifikant sinken. Im Gegensatz dazu sind die Substitutions-

möglichkeiten im Güterverkehr begrenzt. Zudem wächst die Güterverkehrsleistung so stark, 

dass Effizienzsteigerungen überkompensiert werden. Als Konsequenz ist die Verdopplung des 

Dieselabsatzes im Vergleich zum Benzinbedarf bis 2030 zu erwarten. Dies führt zu einer Ver-

schlechterung der Energieeffizienz der Mineralölproduktion und droht die Effizienzvorteile des 

Dieselmotors zunichte zu machen. Die Dieselization kann somit zum Problem sowohl für den 

Klimaschutz als auch für die Versorgungssicherheit werden. Die Politik kann dieser Entwick-

lung durch die Optimierung nachfragebestimmender Faktoren entgegenwirken. Gleichzeitig 

sollte der innovative Ansatz weiterentwickelt werden, fortschrittliche Dieseltechnologie für die 

Verbrennung eines Benzin-/Diesel-Gemisches zu nutzen.

Darüber hinaus muss sich die Mineralölwirtschaft zusätzlichen Anforderungen hinsichtlich des 

weiter steigenden Einsatzes erneuerbarer Energien und der Senkung der CO2-Emissionen der 

Kraftstoffe stellen. Aus heutiger Sicht können mit den Kraftstoffen E10 und B7 die gegenwärti-

gen Beimischungsgrenzen aus motortechnischen Gründen als ausgereizt angesehen werden. 

Die Entwicklung der Herstellung motorentauglicher Biokraftstoffe der zweiten Generation hat 

wiederum die Marktreife noch nicht erreicht. Deshalb müssen innovative Ansätze, wie die In-

tegration von Biokraftstoff- und Mineralölproduktion, verfolgt werden. Dies setzt technologie-

offene Rahmenbedingungen bei der Anrechnung der Biokraftstoffquoten voraus.

Mineralölproduzenten, Automobilhersteller und Politik sollten gemeinsam zur Sicherung 

und Stärkung einer energieeffizienten Mineralölversorgung aus deutschen Raffinerien bei-

tragen. Eine im internationalen Vergleich effiziente Mineralölproduktion führt nicht nur 

zu geringeren CO2-Emissionen, sondern senkt auch den Rohölbedarf und dient damit der 

Versorgungssicherheit.

Vor	diesem	Hintergrund	können	die	folgenden	Maßnahmen	empfohlen	werden:

 Die zentrale Rolle, die Mineralölprodukte insbesondere im Verkehrssektor in den nächsten 

Jahrzehnten noch spielen werden, darf nicht unterschätzt werden. Eine an Energie- und  
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Ressourceneffizienz orientierte Energiepolitik muss auch die Mineralölversorgung als integ-

ralen Bestandteil des künftigen Energiemixes einbeziehen. In der geplanten Mobilitäts- und 

Kraftstoffstrategie der Bundesregierung sollte die Relevanz fossiler Kraftstoffe entsprechend 

berücksichtigt werden. 

 Die deutschen Raffinerien nehmen bei der Energieeffizienz der Mineralölproduktion inter-

national eine Spitzenstellung ein. Dieser Weg muss konsequent weiter verfolgt werden. Bei 

der Gestaltung politischer Rahmenbedingungen ist daher darauf zu achteten, dass die deut-

sche Mineralölproduktion erhalten und weiter entwickelt werden sowie im europäischen 

und globalenWettbewerb bestehen kann.

 Biokraftstoff- und Mineralölproduktion sollten stärker zusammengeführt werden. Dies ist 

durch die Mitverarbeitung von Biomasse im Raffinerieprozess möglich. Die Nutzung be-

stehender Raffineriekapazitäten kann zur Wirtschaftlichkeit der Biomassenutzung, zur 

Entschärfung der Dieselization-Problematik und insgesamt zur Senkung von CO2-Emissio-

nen beitragen. Der Gesetzgeber sollte durch eine technologieoffene Anrechnung der Ver-

wendung von Biomasse auf die Biokraftstoffquoten entsprechende Rahmenbedingungen 

schaffen. Raffinerien sollten die Mineralölproduktion stärker für die Mitverarbeitung von 

Biokomponenten öffnen. 

 Aufgrund der negativen Effekte eines steigenden Diesel- und Kerosinanteils auf die Energie- 

und Ressourceneffizienz der Mineralölproduktion sind fiskalische Anreize zur vermehrten 

Dieselnutzung zu vermeiden. Auch entsprechende Initiativen auf EU-Ebene für eine energie-

bezogene Mineralölbesteuerung sind vor diesem Hintergrund positiv zu bewerten und zu 

unterstützen. 

 Technische Lösungen zur Abschwächung der Dieselization-Problematik bei der Weiterent-

wicklung der Motorentechnik, wie beispielsweise die Möglichkeit der Mitverbrennung von 

(fossilen oder regenerativen) Ottokraftstoffen in modernen Dieselmotoren, sind zu forcie-

ren. Hier ist eine gemeinsame Entwicklung der entsprechenden Optionen durch die Auto-

mobil- und Mineralölindustrie gefragt. 

 Grundsätzlich sollte bei der Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich regene-

rativer Kraftstoffe ein stärkerer Fokus auf solche Pfade gelegt werden, die eine Substitution 

der Mitteldestillate Diesel und Kerosin ermöglichen.

 Da der Schwerlastverkehr langfristig weitgehend auf fossile Kraftstoffe angewiesen sein 

wird und im Güterverkehr mit einem weiterem Wachstum der Transportleistung zu rechnen 

ist, sollten hier besondere Anstrengungen zu einer Verbrauchsreduzierung unternommen 

werden. Entsprechend sind Verbesserungen der Fahrzeug- und Systemeffizienz zu forcieren. 

Hierzu sollten Forschung, Entwicklung, Erprobung und Anwendung entsprechender Effizi-

enztechnologien, aber auch einer effizienteren Organisation von Güter- und Lieferverkehren 

gefördert werden. Im Bereich der Nutzfahrzeuge – beispielsweise bei Verteilverkehren – 

können wie bei Pkw auch Erdgas und Biomethan sinnvolle Alternativen darstellen und zur 

direkten Reduzierung von CO2- und Lärm-Emissionen beitragen. Darüber hinaus sind ord-

nungsrechtliche Optionen wie CO2-Emissionsgrenzwerte für Nutzfahrzeuge anzustreben.

 Im Bereich des Luftverkehrs, der heute ausschließlich auf Kerosinbasis erbracht wird, sollte 

die Erforschung, Entwicklung, Erprobung und Nutzung von regenerativen Treibstoffen so-

wie die Systemeffizienz forciert werden.

 Auch in der Seeschifffahrt sollten – insbesondere angesichts der Verschärfung der Schwe-

felgrenzwerte und eines damit verbundenen zusätzlichen Energieeinsatzes in der Raffine-

rieproduktion – vermehrt Anstrengungen zur Verbrauchssenkung unternommen werden. 

Hierzu zählen neben der Weiterentwicklung von Schiffsbau und Antriebstechnik unter an-

derem auch Geschwindigkeitsoptimierungen oder in Häfen die Option der Landstromver-

sorgung.
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