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D 
ie Stahlindustrie in Deutsch-
land ist auf dem Weg zur 
Klimaneutralität. Durch die 

Umstellung von Prozessen mit ho-
hen CO2-Emissionen und mit Hilfe 
einer effizienten Kreislaufwirt-
schaft kann, will und muss die Bran-
che bis zur Mitte des Jahrhunderts 
nahezu emissionsfrei produzieren. 
Die technologischen Herausforde-
rungen sind groß, aber machbar. 
Auf der anderen Seite steht die Fra-
ge, wie erreicht werden kann, dass 
der in der Herstellung absehbar 
deutlich teurere grüne Stahl den 
Weg in die Anwendung findet. 

Grüner Stahl macht 
Wertschöpfungsketten grün
An dieser Stelle kommt das Instrument 
»Grüne Leitmärkte« ins Spiel. Ziel ist, 
mit Hilfe von regulatorischen Maßnah-
men die Nachfrage nach klimafreund-
lichem Stahl zu stärken beziehungs-
weise Absatzmärkte zu etablieren, auf 
denen ein sogenanntes Green-Premi-
um erzielt werden kann. Damit wiede-
rum können die Mehrkosten der Um-
stellung auf klimafreundliche Verfah-
ren ausgeglichen werden. Die in 
Klimaschutzverträgen vereinbarten 
staatlichen Ausgleichszahlungen wür-
den entsprechend reduziert. 

Als Leitmärkte für grünen Stahl eig-
nen sich beispielsweise das öffentliche 
Beschaffungswesen und jene Abneh-
mersegmente, in denen bereits heute 
ein hoher Druck besteht, Vorketten- 
emissionen zu reduzieren. Leitmärkte 
stellen eine Brücke dar, bis sich klima-
neutrale Grundstoffe in voller Breite 
durchgesetzt haben. Dazu braucht es 
für Verwender und Abnehmer ver-
bindliche Anreize, sei es in Form von 
Mindeststandards, Prämienmodellen 
oder gezielten Anrechnungsmöglich-
keiten, etwa im Bereich der politi-
schen Sektorkopplung. Der Effekt von 
grünem Stahl auf die Anwenderindus-

»Der Effekt von grünem Stahl auf 
die Anwenderindustrien ist groß«
Standpunkt von Dr. Martin Theuringer, Geschäftsführer und Leiter 
Wirtschaft der WV Stahl, über grüne Leitmärkte zur Unterstützung der 
Transformation

Die politische Diskussion räumt der Dekarbonisierung der Industrie immer breiteren Raum ein. 
Ein ambitioniertes Ziel ist, Märkte für klimafreundliche Grundstoffe und insbesondere  
auch Stahl zu schaffen. Dr. Martin Theuringer, der sich als Geschäftsführer der WV Stahl für die 
wirtschaftlichen Belange der Branche einsetzt, erläutert, worauf es bei sogenannten »Grünen  
Leitmärkten« ankommen muss. 

> Dient zur politischen Steuerung von grünen Leitmärkten
> Soll Investitionen in grüne Herstellungsverfahren anreizen
> Schafft Transparenz über die »relative« Klimafreundlichkeit eines Stahlprodukts
> Lässt Bilanzierung nur in technisch begründeten Fällen und unter klar  

definierten Grenzen zu
> Systemgrenze: warmgewalzter Stahl

> Transparenz über CO2-Gehalt eines spezifischen  
Stahlprodukts (Scope 1 – Scope 3U)

> Ermöglicht »Tracking« entlang der Wertschöpfungskette
> Schafft Wettbewerbsvorteile für Hersteller, bereits  

klimaschonend zu produzieren
> Systemgrenze: cradle to gate

Bausteine einer Grünstahl-Definition

Product Carbon Footprint

Label-System Grüner Stahl
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trien ist groß, die Kosten im Verhältnis 
zum Endprodukt dagegen klein. So 
lassen sich beispielsweise bei einem 
E-Auto allein durch den Einsatz von 
klimaneutral hergestelltem Stahl 16 
Prozent der produktionsbedingten 
Gesamtemissionen reduzieren – 
und das bei einem Kostenanstieg 
für Endverbraucher von deutlich 
unter einem Prozent. Die Finanzie-
rung von grünem Stahl über den 
Markt ist somit volkswirtschaftlich ge-
boten. Dafür muss nun der entspre-
chende Rahmen geschaffen werden.

Im Zentrum steht klare 
Definition von grünem Stahl
Märkte für klimafreundliche Produkte 
können sich nur dann entwickeln, wenn 
sie auf klaren Definitionen aufbauen. 
Zentral ist insbesondere, dass für jeden 
Abnehmer erkennbar sein muss, welche 
CO2-Emissionen in einem Stahlfertig-
produkt enthalten sind. Ist eine solche 
Transparenz gegeben, können diese 
Informationen in Beschaffungsstrategi-
en zur Reduktion der Scope-3 Emissio-
nen, also der indirekten Emissionen in 
der Lieferkette, verwendet werden. 
Produkte mit niedrigem CO2-Gehalt er-
halten so Wettbewerbsvorteile gegen-
über solchen mit hoher Emissionsinten-
sität. Wichtig ist, dass in die CO2-Foot-
prints die Emissionen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette einge-
hen, der Bilanzraum klar bestimmt ist 
und die Emissionen nach den gleichen 
Regeln berechnet werden. Ein dafür 
notwendiges,  einheitliches Rule-Book 
liegt bislang jedoch noch nicht vor.  

Für die Steuerung und Implementie-
rung von grünen Leitmärkten reicht die 
Augenblicksbetrachtung eines Foot-
prints jedoch nicht aus, um den Prozess 
zur Dekarbonisierung der Stahlproduk-
tion gezielt anzureizen. Zusätzlich muss 
auch dem stufenförmigen Transforma-
tionsprozess der Branche Rechnung 
getragen werden: Zum einen wird rei-
ner grüner Stahl physisch nicht zur Ver-
fügung stehen, solange nicht ausrei-
chende Mengen an grünem Wasser-
stoff vorhanden sind. Anfänglich wird 
Erdgas als Brücke eine entscheidende 

Rolle beim Betrieb der ersten Reduk- 
tionsanlagen spielen, mit wachsenden 
H2-Anteilen im Zuge des Hochlaufs der 
Wasserstoffwirtschaft. Auch werden 
Standorte zunächst nur teiltransfor-
miert. Im Bereich des schon klimascho-
nend produzierten Sekundärstahls hän-
gen weitere CO2-Reduktionen entschei-
dend von der Verfügbarkeit von 
grünem Strom ab, dessen Einsatz eben-
so mit Mehrkosten verbunden ist. Für 
die Weiterverarbeitung sind Wasser-
stoff und grüner Strom gleichermaßen 
entscheidend. 

WV Stahl schlägt 
Kategorisierungssystem vor
Um die verschiedenen Formen von kli-
mafreundlich hergestelltem Stahl im 
Zeitablauf abzubilden, bietet sich ein 
Kategorisierungssystem an, wie es 
auch aus anderen Bereichen, etwa den 
Haushaltsgeräten, in Form eines Ener-
gielabels bekannt ist. Das primäre Ziel 
ist hier allerdings die unmittelbare An-
bindung an die Leitmarktkonzeption: 
Unternehmen, die substantielle trans-
formative Schritte unternehmen, kön-
nen belohnt werden, wenn sie hier-
durch eine Einordnung in eine Kate-
gorie erreichen, die sie für Leitmärkte 
qualifiziert, auf denen grüne Prämien 
erzielt werden können. 

Die Wirtschaftsvereinigung Stahl hat 
hierzu ein fünfstufiges System vorge-
schlagen: Um es handhabbar zu halten, 
reicht die Systemgrenze nicht über den 
warmgewalzten Stahl hinaus. Die erste 

Ambitionsstufe ist das Label D, das sich 
an der State-of-the-Art Technologie ori-
entiert. Die Label-Stufe A ist dem nahe-

zu klimaneutral hergestellten, grünen 
Stahl vorbehalten. Zwischenstufen 
werden technologieoffen festge-
legt und sind so ambitioniert, dass 
es erhebliche Anstrengungen be-
darf, die jeweils nächsthöhere zu 

erreichen. 
Ein solches System wäre eine gute 

Grundlage, um Leitmärkte in der Pra-
xis zu steuern. So könnten zum Beispiel 
Vorgaben gemacht werden, dass etwa 
bei öffentlichen Bauprodukten ab ei-
nem bestimmten Zeitpunkt mindes-
tens eine bestimmte Menge an Kate-
gorie C-Stahl verwendet werden müss-
te. Im Zeitverlauf, mit zunehmendem 
Hochlauf von Wasserstoff und voran-
schreitender Energiewende, werden 
die Leitmarktanforderungen, also die 
zu erreichende Kategorie, verschärft 
und so Anreize zu weiteren Transfor-
mationsschritten geschaffen. Auch 
können anhand des Label-Systems Zwi-
schenziele definiert werden, mit de-
nen sich der Erfolg der Transformation 
und des Hochlaufprozesses nachvoll-
ziehen und entsprechend steuern lässt. 

Bei der Ausgestaltung ist darauf zu 
achten, dass auch der Einsatz von Stahl-
schrott berücksichtigt wird: Denn seine 
Verfügbarkeit ist weltweit begrenzt 
und sofern vorhanden wird er vollstän-
dig verwendet. Durch die Substitution 
von Roheisen durch Schrott kann ein 
Stahlhersteller somit zwar seinen indi-
viduellen CO2-Fußabdruck senken. Die 
CO2-Emissionen im Gesamtsystem blei-
ben davon jedoch unberührt. Daher 
sollten nur »echte« transformative 
Schritte, die auch zu CO2-Emissionsen-
kungen im Gesamtsystem führen, im 
Labelsystem belohnt werden. Mit ande-
ren Worten: Es müssen auch Anreize zur 
Transformation des Primärstahls ge-
schaffen werden. Zugleich ist sicherzu-
stellen, dass Hersteller, die bereits heute 
nahezu 100 Prozent Schrott einsetzen 
und somit schon klimafreundlich produ-
zieren, keine Nachteile erleiden. 

www.stahl-online.de
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»Märkte für  
klimafreundliche Produkte  

können sich nur dann  
entwickeln, wenn sie auf klaren 

Definitionen aufbauen.«
Dr. Martin Theuringer,  

Geschäftsführer und Leiter 
Wirtschaft bei der WV Stahl
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