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Executive Summary 

Auf ihrem Weg zur Klimaneutralität ist die Stahlindustrie auf konsistente politische 
Rahmenbedingungen angewiesen. Einen wesentlichen Baustein dafür bilden grüne Leitmärkte, 
die bereits im Handlungskonzept Stahl 2020 verankert sind. Die Grundidee ist, eine gezielte 
Nachfrage nach klimafreundlichem Stahl anzureizen, der zwar CO2-ärmer, dafür aber derzeit noch 
wesentlich teurer ist, ohne sich in seinen Eigenschaften vom herkömmlichen Stahl zu 
unterscheiden. Solange grüner Stahl signifikant höhere Betriebskosten in der Herstellung 
verursacht und keine Wirtschaftlichkeit sichergestellt werden kann, solange bedarf es staatlicher 
Anschubfinanzierungen zur Realisierung der massiven CO2-Abbaupotentiale im Stahlsektor zu 
vergleichsweise niedrigen Vermeidungskosten. Die staatliche Förderung zum Erreichen der 
Klimaschutzziele lässt sich mit dem Etablieren grüner Leitmärkte minimieren und perspektivisch 
sogar vollständig ablösen.  
 
Für die Errichtung grüner Leitmärkte ist eine klare Definition des Begriffs „grüner Stahl“ 
zentral. Die Stahlindustrie spricht sich dafür aus, diesen auf zwei Säulen aufzubauen: Zum einen 
den Product Carbon Footprint, der die CO2-Emissionen in jedem Stahlprodukt kundenseitig 
sichtbar und vergleichbar macht und ein „Tracking“ entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
ermöglicht. Anbieter, die bereits klimafreundlich produzieren, erhalten so einen Wettbewerbs-
vorteil gegenüber Produzenten, die sich erst noch auf den Weg machen. Ergänzend braucht es 
eine zweite Säule in Form eines Label-Systems für klimafreundlichen Stahl, welches einfach 
und verständlich ist. Dieses dient vornehmlich dazu, Investitionen in grüne Herstellungsverfahren 
anzureizen.  
 

 
Abbildung 1: Bausteine einer Grünstahl-Definition 
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Bei der Einführung einer solchen Kategorisierung sind schwierige Ausgestaltungsfragen zu 
klären. Diese sollten unter Beteiligung der wichtigsten Stakeholder gelöst werden. Der Stahl- und 
Industriestandort Deutschland mit seinen starken stahlbasierten Wertschöpfungsketten, kann und 
muss in dieser Diskussion, die von Beginn an mit Blick auf internationale Anschlussfähigkeit 
zu führen ist, eine Führungsrolle einnehmen. Die Arbeiten hierzu sollten rasch beginnen und am 
besten schon unter deutscher G7-Präsidentschaft weit vorangetrieben werden. 
 
Das vorliegende Papier skizziert die wesentlichen Eckpunkte, die aus Sicht der Stahlindustrie bei 
der Definition grünen Stahls zu beachten sind. Die Formulierung konkreter Grenzwerte steht nicht 
im Vordergrund. Vielmehr geht es zunächst um die Vereinbarung grundlegender Prinzipien. 
Dazu gehört, dass ein solches System aus mehreren Kategorien bestehen sollte, die dem 
stufenförmigen Transformationspfad der Industrie Rechnung tragen. Des Weiteren sollten 
Anstrengungen zu nachhaltigen CO2-Reduktionen belohnt, Bilanzierungsmöglichkeiten nicht 
bzw. nur in rein technisch begründeten Fällen und klar definierten Grenzen zugelassen und die 
gesamten wesentlichen CO2-Emissionen berücksichtigt werden, die bei der Stahlerzeugung 
entstehen.  
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Grüne Leitmärkte als Baustein der Transformation der Stahlindustrie 

Die Stahlindustrie befindet sich am Beginn einer weitreichenden Transformation. 
Spätestens bis 2045 möchte die Branche klimaneutral Stahl produzieren. Die grundlegenden 
Technologien/Verfahren hierfür stehen bereit. Mit der schrottbasierten Elektrostahlproduktion 
bietet sich bereits ein CO2-armes Verfahren mit einem auf der Flachstahlseite aber sehr 
begrenzten Güten- und Abmessungsspektrum an. Der Sekundärrohstoff Stahlschrott ist jedoch in 
seiner Verfügbarkeit limitiert. Durch den stufenweisen Ersatz der kohlebasierten 
Primärstahlerzeugung durch die wasserstoffbasierte (anfänglich mit Erdgas betriebene) 
Direktreduktion kommt eine neue Herstellungsroute hinzu. Die Stahlunternehmen beider Routen 
haben eine Vielzahl von Projekten entwickelt, mit denen die Transformation Richtung 
Klimaneutralität nun gestartet werden kann und bereits in den 2020er Jahren große Mengen an 
CO2 eingespart werden können. 
 
Bei der Transformation sind die Stahlhersteller jedoch auf Voraussetzungen angewiesen, 
die sie selbst nicht schaffen können. Sie benötigen konsistente unterstützende politische 
Rahmenbedingungen. Dazu zählt die Bereitstellung der infrastrukturellen Voraussetzungen wie 
auch übergangsweise staatlicher Anschubfinanzierung bei Investitions- (CAPEX) und Betriebs-
kosten (OPEX) bei gleichzeitiger Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der im 
Transformationsprozess befindlichen Unternehmen. Perspektivisch lösen rein marktwirt-
schaftliche Prozesse die staatlichen Anschubleistungen ab. In diesem politischen Rahmen kommt 
der Schaffung von Leitmärkten eine besondere Bedeutung zu. 
 
Aufgabe von grünen Leitmärkten ist es, die Transformation nachfrageseitig zu unterstützen 
(Pull-Faktoren): Der Wechsel zu klimafreundlichen Produktionsmethoden ist typischerweise mit 
signifikanten Mehrkosten verbunden, ohne dass sich das Produkt technologisch von dem 
Referenzprodukt unterscheidet. Ohne politische Flankierung können grüne Produkte im 
Wettbewerb mit grauen anfänglich nicht bestehen. Grüne Leitmärkte tragen dazu bei, 
Absatzmärkte zu etablieren, auf denen Grünstahl-Prämien erzielt werden können, welche die 
Mehrkosten der Unternehmen ausgleichen. Grüne Leitmärkte ergänzen somit andere zentrale 
Förderinstrumente der Transformation, wie insbesondere Klimaschutzverträge, die darauf 
ausgerichtet sind, ein erstes Angebot an grünem Stahl zu schaffen. Die mittels 
Klimaschutzverträgen vereinbarten Ausgleichszahlungen fallen umso geringer aus, je höher die 
Zahlungsbereitschaft der Kunden für Grünstahl im Vergleich zum herkömmlichen Stahl ist.   
 
Grüne Leitmärkte können so öffentliche Haushalte bei der Finanzierung der Transformation 
nachhaltig entlasten. Sie stellen eine Brücke dar, bis sich klimaneutrale Produkte in voller Breite 
auf dem Stahlmarkt durchgesetzt haben. Und sie brauchen auf Seite von Verwendern und 
Abnehmern klare und verbindliche Anreize/Regeln, damit sich eine Nachfrage entwickeln kann. 
Dazu zählen Vorgaben im Bereich der öffentlichen Beschaffung (Green Procurement), 
Prämienmodelle, Anreizmöglichkeiten im Rahmen der politischen Sektorkopplung oder 
Mindeststandards, die sich im Zeitablauf verschärfen. Ziel auf dem Weg zur Klimaneutralität im 
Jahr 2045 sollte sein, schnellstmöglich Standards zu setzen, wonach nur noch klimaneutrale 
Grundstoffe in Deutschland / der EU abgesetzt und verbaut werden dürfen. 
 
Die Finanzierung grünen Stahls über den Markt ist volkswirtschaftlich auch deshalb 
geboten, da die Mehrkosten – gemessen am Endproduktpreis – im Vergleich zu anderen 
Sektoren und Branchen vergleichsweise klein sind, dafür aber große Wirkung in Form von 
CO2-Reduktion entfalten. Der Endproduktpreis vieler stahlintensiver Produkte wie Fahrzeuge, 
Windräder oder Waschmaschinen steigt nur sehr moderat an, wenn sie vollständig aus grünem 
Stahl hergestellt werden. Zugleich trägt grüner Stahl jedoch in großem Umfang zur Reduktion der 
Gesamtemissionen von stahlintensiven Gütern bei. Bei einem Mittelklassewagen lassen sich 
durch den Einsatz von vollständig klimaneutral hergestelltem Stahl rund 25 Prozent der 
produktionsbedingten Gesamtemissionen reduzieren.  
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Kategorisierung von klimafreundlichem Stahl zur Steuerung von grünen 
Leitmärkten 

Märkte für klimafreundliche Produkte können sich nur dann entwickeln, wenn sie auf klaren 
Definitionen aufbauen. Als erster Schritt muss daher für jeden Abnehmer erkennbar sein, welche 
CO2-Emissionen in einem Stahlfertigprodukt enthalten sind, damit diese entlang der 
Wertschöpfungskette nachverfolgt werden können. Product Carbon Footprints, die auf der 
Basis einschlägiger und akzeptierter ISO-Normen und Standards ermittelt werden, sind somit aus 
Sicht der Stahlindustrie ein erster zentraler Baustein einer Definition von grünem Stahl.  

 

Abbildung 2: Bausteine einer Grünstahl-Definition (Eigenschaften) 

 
Darüber hinaus schlägt die Stahlindustrie in Deutschland ein Kategorisierungssystem für 
klimafreundlichen Stahl vor. Dieses hat primär zum Ziel, den Aufbau von grünen Leitmärkten zu 
ermöglichen. Um volle Wirksamkeit zu entfalten, muss es verschiedenen Kriterien genügen. 
Dazu zählen insbesondere:  
 

a) den stufenförmigen Transformationsprozess der Industrie zur Klimaneutralität abzubilden 
(Vereinbarkeit mit Markthochläufen),  
 

b) mit dem Ambitionsniveau der Klimaziele vereinbar zu sein (Effektivität) und  
 

c) die Investitionsanstrengungen in transformative Prozesse zu belohnen (Einzahlen auf die 
Transformation).  

 
 



Grüne Leitmärkte und Eckpunkte einer Grünstahl-Definition 

 

 3 

 
Abbildung 3: Anforderungen an eine Grünstahl-Definition 

 
Von besonderer Bedeutung ist, dass jede Klassifizierung und Kategorisierung von grünem Stahl 
von Anfang an international mitgedacht wird und international anschlussfähig ist. 
Klimafreundliche Produkte stehen im internationalen Wettbewerb, sowohl gegenüber grünen 
wie grauen Erzeugnissen aus dem Ausland. Grüne Märkte entwickeln sich zudem, wenn auch 
in unterschiedlicher Geschwindigkeit, nicht nur in der EU, sondern global. Ein international 
akzeptiertes Grünstahl-Label könnte daher ein wichtiger Ankerpunkt in der internationalen 
klimapolitischen Kooperation werden, um grüne Märkte – etwa in Klimaclubs – (reziprok) zu 
öffnen. Kategorisierungen und Einstufungen müssen auf der Basis von international etablierten 
ISO-Normen zertifiziert werden. 
 
Die Stahlindustrie in Deutschland spricht sich dafür aus, die „Klimafreundlichkeit eines Produkts“ 
nicht allein vom spezifischen CO2-Gehalt eines Produkts abhängig zu machen. Darüber hinaus 
muss auch der Einsatz von Stahlschrott Berücksichtigung finden. Die Recyclingfähigkeit von 
Stahl macht ihn zu einem Schlüsselwerkstoff der Kreislaufwirtschaft und Stahlschrott zu einem 
wertvollen Sekundärrohstoff, der international gehandelt wird. Die auf nahezu 100 Prozent Schrott 
basierende Elektrostahlproduktion ist daher bereits heute ein etabliertes klimafreundliches 
Verfahren. Andererseits ist die Verfügbarkeit von Stahlschrott begrenzt und die 
eisenerzbasierte Primärstahlproduktion unverzichtbar. Allein über den höheren Einsatz von 
Stahlschrott können die globalen Klimaziele nicht erreicht werden. Ziel muss es daher sein, neben 
einer noch CO2-ärmeren Elektrostahlproduktion auch den Technologiewechsel in der 
Primärstahlherstellung als Baustein einer klimafreundlichen Stahlproduktion anzureizen und zu 
etablieren. Kategorisierungen von grünem Stahl können aus diesem Grund aus Sicht der 
Stahlindustrie in Deutschland nicht unabhängig vom Schrotteinsatz vorgenommen werden.  
 

  



Grüne Leitmärkte und Eckpunkte einer Grünstahl-Definition 

 

 4 

Ausgestaltungsüberlegungen  

Bei der Errichtung eines Grünstahl-Labels sind schwierige Ausgestaltungsfragen zu lösen. 
Diese können am besten unter breiter Beteiligung aller Stakeholder gelöst werden, um Akzeptanz 
und Glaubwürdigkeit sicherzustellen. Aus Sicht der Stahlindustrie sollten die folgenden Eckpunkte 
leitend sein:  
 

a) Bilanzierungsraum- und -umfang: Das System soll auf dem CO2-Fußabdruck aus der 
Summe von wesentlichen Scope 1-, Scope 2- und den Upstream Scope 3-Emissionen 
aufbauen und sich auf das warmgewalzte Produkt beziehen.  

 
b) Bilanzielle Anrechenbarkeit: Die Stahlindustrie spricht sich grundsätzlich für ein 

physisches Label aus, insbesondere auch, um Green Washing sicher auszuschließen. 
Möglichkeiten einer Massenbilanzierung sollten daher nur in engen und klar definierten 
Grenzen zugelassen werden. Hierzu zählt der Fall einer Teiltransformation innerhalb eines 
Anlagenparks (Ersatz eines Hochofens durch eine Direktreduktionsanlage mit 
anschließender Weiterverarbeitung des Eisenschwamms) bis zum vollständigen 
Übergang zur klimaneutralen Produktion. 

 
c) Label-Stufen: Um dem stufenförmigen Transformationspfad in der Stahlindustrie 

Rechnung zu tragen, ist aus Sicht der Stahlindustrie in Deutschland eine 5-Stufen-
Kategorisierung geeignet, die von der ersten Ambitionsstufe D (State of the Art der 
heutigen Technologie) bis zur höchsten Stufe A (klimaneutral oder Net-Zero) reicht. Für 
die Zwischenstufen sollten die Schwellenwerte/Grenzwerte technologieoffen festgelegt 
werden und so ambitioniert sein, dass es erheblicher Anstrengungen zur CO2-Reduktion 
bedarf, um die nächsthöhere Stufe zu erreichen.  

 
d) Dynamische Ausgestaltung: Die Schwellenwerte/Grenzwerte für die Stufen sollten im 

Zeitverlauf unverändert bleiben. Dies betrifft insbesondere die Kategorie A, um Klarheit für 
das Ziel der Klimaneutralität zu schaffen. Um Anstrengungen zu mehr Klimaschutz 
anzureizen und zu belohnen, könnte mit fortschreitender Transformation angepasst 
werden, welche Kategorien zu welchem Zeitpunkt als „leitmarktfähig“ einzustufen sind. 
Spätestens 2045 sollte nur noch klimaneutraler oder „reiner“ grüner Stahl (Stufe A) in 
Deutschland zugelassen sein. 2025 könnten Mindeststandards, z. B. in der öffentlichen 
Verwaltung, etwa für Stähle der Kategorie D formuliert werden, die im Zeitablauf und im 
Einklang mit den klimapolitischen Zielen verschärft werden. 

 
e) Berücksichtigung von Schrott: Um die nachhaltige Reduktion von CO2-Emissionen 

anzureizen und Verwerfungen auf den Schrottmärkten zu vermeiden, sollte der Grundsatz 
gelten, dass der erhöhte Einsatz von Schrott allein noch nicht zu einer verbesserten 
Einstufung führt. Gleichzeitig muss zwingend sichergestellt werden, dass die 
Sekundärroute, die bereits heute bis zu 100 Prozent Stahlschrott einsetzt, durch diesen 
Grundsatz keine Nachteile in ihrem Geschäftsmodell erleidet bzw. die Kreislaufwirtschaft 
gebremst wird. 
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f) Ein Labelsystem für alle Routen über ein „Sliding Scale“: Da die Transformations-
pfade für die Produktionsrouten unterschiedlich sind, bedarf es unterschiedlicher 
Schwellenwerte für Sekundär- und Primärhersteller innerhalb des Stufensystems. 
Zugleich existiert kein objektives Kriterium für die Trennung der Routen, zumal diese 
perspektivisch ineinander übergehen1. Die Stahlindustrie spricht sich daher für einen 
sogenannten „Sliding Scale“-Ansatz aus, wie er u.a. auch von der Internationalen 
Energie Agentur vorgeschlagen wird. Gemeint ist, dass bei der Bewertung des CO2-
Einsatzes pro Tonne Stahl in Abhängigkeit vom Schrotteinsatz stetig gleitende Übergänge 
bei den festgelegten Grenzwerten ermöglicht werden sollten. Um einen solchen 
kontinuierlichen Verlauf sicherzustellen, muss eine akzeptierte Formel für die 
Schrottberücksichtigung ermittelt werden, die gegenwärtig noch nicht vorliegt. 
 
 

 
Abbildung 4: Klassifizierung von klimafreundlichem Stahl 

 

  

 
 
1 Transformierte Anlagen der Primärstahlroute können trotz vorgeschalteter Direktreduktions-Anlage (DRI-
Anlage) auch verstärkt und flexibel Schrott einsetzen. Umgekehrt können Elektrolichtbogenöfen (Electric 
Arc Furnace EAF) ohne DRI-Produktion auch importiertes HBI (Hot Briquetted Iron) einsetzen. 
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Der Weg nach vorne: Die nächsten Schritte  

Die Stahlindustrie in Deutschland plädiert dafür, die Arbeit an einer Grünstahl-Definition bzw. an 
einer Kategorisierung klimafreundlicher Grundstoffe rasch auf den Weg zu bringen. Dazu müssen 
klimapolitische Initiativen auf nationaler, europäischer und globaler Ebene eng aufeinander 
abgestimmt und koordiniert werden:  
 

› Auf nationaler Ebene sollte das Ziel, grüne Leitmärkte zu errichten, im Klimaschutz-
Sofortprogramm der Bundesregierung verankert und erste Schritte zu ihrer Errichtung 
festgelegt werden. Hierzu zählt insbesondere die Durchführung eines Stakeholder-
Dialogs mit dem Ziel, den Prozess noch 2022 abzuschließen. Ein Schwerpunkt sollte im 
Klimasofortprogramm – neben Regeln zur Ermittlung des CO2-Fußabdrucks in 
stahlintensiven Gütern – auch die Ankündigung eines Systems zur Klassifizierung klima-
freundlichen Stahls sein. 

 
› Auf europäischer Ebene sollten die Möglichkeiten der Initiative über nachhaltige 

Produkte (Sustainable Product Initiative, SPI) und des Vorschlags zur neuen Ökodesign-
Verordnung umgehend weiterentwickelt werden. Ziel muss sein, praxisgerechte Kriterien 
für nachhaltige Produkte in grünen Leitmärkten schnellstmöglich festlegen zu können und 
dabei gleichzeitig auf den CO2-Produktfußabdruck und ein Label-System zu setzen. 

 
› Auf globaler Ebene sollten erste Eckpunkte für eine Grünstahl-Definition idealerweise 

noch unter deutscher G7-Präsidentschaft vereinbart werden. Im Jahr 2023 sollte unter 
japanischer Führung ein international abgestimmtes Label-System errichtet werden, 
das die Grundlage für eine enge internationale Kooperation im Bereich der grünen 
Leitmärkte zunächst auf G7-Ebene bilden kann.  

 
› Eine weitere internationale Option bietet das Konzept der Umweltproduktdeklarationen. 

Hier wird im Rahmen der von der UNIDO koordinierten Industrial Deep Decarbonisation 
Initiative (IDDI) bereits an Maßnahmen gearbeitet, die Nachfrage nach kohlenstoffarmen 
Industriematerialien zu stimulieren. Der Ansatz, sich hierbei auf den Baubereich auf Basis 
von Umweltproduktdeklarationen (Environment Product Definition, EPD) zu fokussieren, 
sollte zur Bildung grüner Leitmärkte unterstützt werden. 
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Daten und Fakten: Perspektive klimaneutrale Stahlindustrie 

› Mit einer Rohstahlerzeugung von rund 40 Mio. t im Jahr ist Deutschland der größte 
Stahlproduzent in der EU und nimmt Platz 8 im weltweiten Vergleich ein. 
 

› In stahlintensiven Branchen arbeiten in Deutschland rund 4 Millionen Menschen, 
davon rund 85.000 Beschäftigte direkt in der Stahlindustrie. 
 

› Die Stahlerzeugung macht mit 58 Mio. t rund 30 Prozent der industriellen und damit 
7 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland aus. Ein gewaltiges 
Minderungspotential, für das die erforderlichen Technologien von Seiten der Stahlindustrie 
bereitstehen. 
 

› Rund 2/3 der Stahlerzeugung erfolgt über die Hochofen-Konverter-Route 
(Primärstahlproduktion). Auf dieses Herstellungsverfahren entfällt auch ein Großteil der 
CO2-Emissionen: 55 Mio. t. Das Erreichen von Klimaneutralität beim Stahl benötigt hier 
einen Technologiewechsel hin zur wasserstoffbasierten Produktion von direktreduziertem 
Eisen (DRI). 
 

› Durch die Umstellung eines Drittels der Primärstahlproduktion bis 2030 lassen sich bei 
vollständigem Wasserstoffeinsatz CO2-Einsparungen von bis zu rund 30 Prozent 
bzw. 17 Mio. t CO2 gegenüber 2018 erzielen.  Bis grüner bzw. klimaneutraler Wasserstoff 
in ausreichender Menge zur Verfügung steht, wird Erdgas benötigt. Durch die 
Flexibilitätsoption Erdgas wird zudem eine systemdienliche Nachfrage nach Wasserstoff 
geschaffen und damit der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft unterstützt. 
 

› Mit der schrottbasierten Elektrostahlproduktion steht bereits heute ein wesentlicher 
Baustein für eine klimaneutrale Produktion zur Verfügung. Auf sie entfällt 1/3 der 
heutigen Produktion. Sie schließt den Stoffkreislauf Stahl und ist unverzichtbar für die 
Circular Economy des Green Deal.  
 

› Die schrottbasierte Elektrostahlproduktion ist bereits heute relativ CO2-arm. Die 
direkten Emissionen in den nachfolgenden Prozessen (Schmiede/Walzwerk/ 
Wärmebehandlung) müssen durch Elektrifizierung und Wasserstoffeinsatz reduziert 
werden. Zudem sind substantielle CO2-Reduktionen durch den Ausbau der 
erneuerbaren Energien möglich. Allein durch CO2-freien Strom können die Emissionen 
(Scope 1 und 2) um zwei Drittel gesenkt und weitgehend klimaneutraler Stahl erzeugt 
werden.  
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