
Fossiles Gas: 
eine Brücke 
ins 
Nirgendwo

Ausstiegsanforderungen 
für fossiles Gas im 
Energiesektor zur 
Einhaltung des 1,5 °C Ziels



Zusammenfassung

Der Krieg in der Ukraine und die anhaltende Energiekrise haben deutlich gemacht, dass eine grüne Energiewende nicht nur unerlässlich 
ist, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden. Es ist auch eine Frage der Sicherheit. Während es einen 
wachsenden Konsens über die Notwendigkeit eines Kohleausstiegs im Energiesektor gibt, erlebt fossiles Gas im Moment eine 
regelrechte Renaissance. 

In diesem Bericht zeigen wir auf, wie schnell die Stromerzeugung aus fossilem Gas in verschiedenen Teilen der Welt auslaufen muss, um 
das 1,5-Grad-Temperaturziel des Pariser Abkommens zu erreichen. Die hier verwendeten Szenarien wurden vor dem Einmarsch 
Russlands in die Ukraine und dem jüngsten Anstieg der Öl- und Gaspreise entwickelt. Sicherheits- und Wirtschaftsbedenken können in 
einigen Regionen zu einem schnelleren Gasausstieg führen.

Hauptergebnisse

Globaler Gasausstieg

• Basierend auf 1,5 °C-kompatibler Pfade aus dem Sonderbericht des IPCC zu 1,5 °C (SR15) zeigen wir, dass die
Stromerzeugung aus fossilen Gas ohne CCS bis 2045 insgesamt effektiv eingestellt werden muss (mit einem Anteil von
weniger als 2,5 % an der Stromerzeugung). Die neuesten im sechsten Sachstandsbericht (AR6) des IPCC analysierten
Emissionspfade implizieren ein noch früheres Ausstiegsdatum, bis etwa 2040.

• Ein rascher Ausstieg aus fossilem Gas aus dem Stromsektor wird aufgrund steigender Emissionen sowohl dringlicher, und
machbarer, aufgrund der sinkenden Kosten für erneuerbare Energien und Speicher.

• Der Rückgang der Stromerzeugung aus fossilem Gas in 1,5°C-Pfaden erfolgt dabei unverzüglich. Der Anteil von fossilem
Gas sinkt bis 2030 auf 15 % der gesamten globalen Stromerzeugung und erreicht bis 2035 ein sehr niedriges Niveau
(unter 10 % in SR15-Pfaden und niedriger in AR6-Pfaden).

• Der Vergleich dieser Ergebnisse mit dem Netto-Null-Szenario der Internationalen Energieagentur (IEA) ergibt ein ähnliches
Bild, bei dem die Stromerzeugung aus fossilem Gas ohne CCS bis 2030 auf 17 % der Gesamterzeugung sinkt und bis 2050
auslaufen wird. Dabei weicht IEA das Netto-Null-Szenario erheblich von den IPCC-1,5-°C-Pfade ab, wenn wir den
Verbrauch fossiler Gase über den Energiesektor hinaus betrachten. Das IEA-Netto-Null-Szenario weist einen deutlich
höheren Gesamtgasverbrauch in den nächsten zehn Jahren auf, was auf konservativere Annahmen über die
Verfügbarkeit von Alternativen für fossiles gas außerhalb des Energiesektors zurückzuführen ist.

Die regionale Perspektive

• Die entwickelten Länder sehen einen schnelleren Ausstieg aus fossilen Gasen, wobei die Gasstromerzeugung bis 2030
unter 10 % der gesamten Stromerzeugung fallen wird, um bis 2035 effektiv eingestellt zu werden.

• Für Entwicklungsländer variiert das Tempo zwischen den Regionen, aber im Durchschnitt fällt der Anteil der
Stromerzeugung aus fossilen Gasen bis 2035 unter 10 % und wird bis 2045 in SR15-Pfaden auslaufen. Unsere vorläufige
Analyse der AR6-Szenarien auf globaler Ebene legt jedoch nahe, dass ein schnellerer Ausstieg sowohl kosteneffektiv als
auch notwendig ist.

Tabelle 1: Regionale Benchmarks für die Stromerzeugung aus fossilen Gasen in 1,5 °C-Szenarien 
des Pariser Abkommens. Auslauftermine werden auf die nächsten fünf Jahre genau angegeben.
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• Fossiles Gas kann keine Rolle als Übergangsbrennstoff im Stromsektor spielen. Das Datum des Ausstiegs aus
fossilen Gasen liegt höchstens 5–10 Jahre nach dem Datum des Ausstiegs aus Kohle, sowohl in Industrie- als auch
in Entwicklungsländern. Angesichts des dramatischen Einbruchs der Kosten für erneuerbare Energien bergen
Investitionen in neue Stromerzeugung aus fossilen Gasen in den 2020er Jahren das Risiko, verlorene
Vermögenswerte zu schaffen.

Tabelle 2: Regionale Kohleausstiegstermine im Vergleich zu fossilen Gasausstiegsterminen. 
Auslauftermine werden auf die nächsten fünf Jahre genau angegeben.

Um einen raschen Ausstieg aus fossilem Gas in vielen Entwicklungsländern zu erreichen, ist finanzielle und technische 
Unterstützung durch die Industrieländer erforderlich. Die rechtliche und ethische Grundlage dafür ergibt sich aus dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung zur Bekämpfung der Klimakrise, der dem 
Klimaregime zugrunde liegt und im Pariser Abkommen verankert ist

Unsere Ergebnisse bezüglich eines Ausstieg aus fossile Gas in der Stromversorgung müssen dabei im Zusammenhang 
mit den Entwicklungszielen zu nachhaltiger Entwicklung gesehen werden. Hinzu kommen andere Risiken, wie zB. das 
Risiko für sogenannte „stranded assets“ in Infrastruktur und anderen Vermögenswerten angesichts der ständig 
sinkenden Kosten für erneuerbare Energien und Speicherung, sowie die substantiellen Preisunsicherheiten für fossile 
Brennstoffe. 

Diese Ergebnisse basieren auf global kosteneffizienten Pfaden, die von klimaökonomischen Modellen (sogenannten 
Integrated Assessment Models, IAMs) generiert wurden, und müssen mit anderen Ansätzen zur Modellierung von 1,5 °
C-Pfaden auf nationaler Ebene abgeglichen werden. Dabei ist anzumerken, das IAM- und IEA-Szenarien wegen ihrer
teilweise konservativen Annahmen zur Kostenentwicklung für erneuerbare Energien in der Kritik stehen. Auch ist
unsere Analyse der neuesten Generation von IAM-Szenarien des sechsten Sachstandsbericht des IPCC’ nur vorläufig.
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