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Beitrag der Kohle zur Transformation der deutschen 

Stromversorgung 
 
 

I. Kernaussagen 

 
Die angestrebte Transformation des deutschen Stromsystems umfasst mindestens den 

Zeitraum bis 2050. Der Kernenergieausstieg und der Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien sind quantifizierte Vorgaben. Die Stromversorgung soll sicher, wirtschaftlich und 

zunehmend CO2-arm erfolgen. Wie ist die Rolle der Stein- und der Braunkohle in 

diesem Rahmen einzuschätzen? In Anlehnung an den Netzentwicklungsplan 2025 

werden im Schwerpunkt die nächsten 20 Jahre betrachtet. 

 

Die Kohle wird bis 2035 und über diesen Zeitraum hinaus zu einer wirtschaftlichen 

Stromversorgung beitragen. Eine Abschätzung ergibt: Ausgehend vom Jahr 1990 (rd. 

312 TWh) wird über die Zwischenstände 2013, 2025 bis 2035 die Kohlenstromerzeu-

gung deutlich auf 140 bis 160 TWh, d. h. um 47 bis 55 %, vermindert. Kohlenkraft-

werke liefern beständig einen maßgeblichen Beitrag zur Versorgungssicherheit im 

stromtechnischen Sinne. Der Anteil der Kohlenkraftwerke an den jederzeit verfügbaren 

und flexiblen Kraftwerken im deutschen Stromsystem wird voraussichtlich von heute 

etwa der Hälfte auf rd. ein Drittel im Jahr 2035 sinken.  

 

Energiemix ist eine bewährte Strategie zur Risikominderung. Ein vorschneller Kohlen-

ausstieg ist kaum verantwortbar, da Deutschland seine Stromversorgung ohne Not 

ganz überwiegend auf das Erdgas stützen müsste, das mit einem Importanteil von gut 

90 % zunehmend aus weit entfernten und unsicheren Quellen stammt. Alternativ wür-

den die Stromimporte steigen, überwiegend aus Kohlen- und Kernkraftwerken im 

benachbarten Ausland. Höhere Strompreise und gravierende negative Auswirkungen, 

insbesondere in den Braunkohlenrevieren, wären die Folge. 

 

Die CO2-Emissionen aus der Kohlenverstromung sind bereits und werden, aufgrund 

steigender Effizienz, überproportional zum Stromabsatz sinken. Bis 2035 wird auf Ba-

sis 1990 ein Rückgang um 55 bis 63 % erwartet. Das liegt in der Bandbreite der natio-

nalen CO2-Minderungsziele. Hinzu kommt: Die CO2-Emissionen in der Europäischen 

Union sind durch das EU-ETS gedeckelt und nationale Eingriffe, beispielsweise ein 

Kohlenausstieg, führen im europäischen Maßstab nicht zu einer zusätzlichen CO2-

Minderung.  

 

Die Kohlenverstromung bewegt sich in Deutschland in einem Korridor, der umfassend 

mit den Zielen der Energiewende kompatibel ist. Vor dem Hintergrund der geopoliti-

schen Lage ist die heimische Braunkohle ein wichtiges Element der energiewirtschaft-

lichen Stabilität für Deutschland. Neben den bekannten Attributen – sichere Verfüg-

barkeit, Wettbewerbsfähigkeit und große regionalwirtschaftliche Bedeutung – wurde 

Flexibilität zu einem Kennzeichen der Braunkohle. Die energiepolitischen Ziele werden 

während dem Umbau der Stromversorgung besser mit der Kohle erreicht! Es gibt keine 

wesentlichen Gründe, jetzt über einen staatlich vorgegebenen Kohlenausstieg zu spre-

chen. 
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Beitrag der Kohle zur Transformation der deutschen 

Stromversorgung 
 
 
 

II. Zusammenfassung und Ergebnisse 

 

Die angestrebte Transformation der deutschen Stromversorgung hin zu erneuerbaren 

Energien umfasst einen Zeithorizont bis mindestens 2050. Das ist ein auf viele Jahr-

zehnte angelegter Prozess. Die Stromversorgung soll jederzeit sicher und möglichst 

wirtschaftlich und zunehmend CO2-ärmer erfolgen. 

 

Mit den Ausbauzielen für die erneuerbaren Energien und der Entscheidung, die 

Kernenergienutzung einzustellen, ergibt sich mengenmäßig eine Stromlücke, die 

durch Erzeugung aus Stein- und Braunkohlenkraftwerken sowie Erdgas geschlossen 

werden muss. 

 

 

 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll sich sehr stark auf die Windenergie und 

die Photovoltaik stützen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Erzeugungsformen 

nur einen sehr geringen Beitrag zu einer sicheren Versorgung leisten können. Dieser 

liegt, nach bisherigen Erfahrungen, bei < 1 % der installierten Leistung. 
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Solange keine großtechnischen und wirtschaftlichen Verfahren zur Stromspeicherung 

verfügbar sind, die in der Lage wären, die Stromversorgung über mehrere Wochen zu 

gewährleisten, sind zwei Systeme für die Stromversorgung in Deutschland erforder-

lich: Einerseits ein System aus jederzeit sicher verfügbaren und flexiblen Kraftwer-

ken, andererseits die unsichere Einspeisung von Wind und Photovoltaik. Beide 

Systeme haben ihre eigene technische und wirtschaftliche Charakteristik und müssen 

miteinander verzahnt arbeiten. 

 

 

 

Nachfolgend geht es um die Frage, welchen Beitrag die Stromerzeugung auf Grund-

lage der Kohle zum Gelingen der angestrebten Transformation des deutschen 

Stromsystems leisten kann. 

 

Auf Grundlage der Vorausschau der Bundesnetzagentur im Rahmen des Netzent-

wicklungsplans 2025 erfolgt die Betrachtung im Zeithorizont bis 2035. In diesem Zeit-

raum lässt sich die technische und wirtschaftliche Entwicklung im Bereich der Strom-

versorgung relativ gut abschätzen. Jenseits 2035, also dann, wenn es in die Endphase 

des Umbaus der Stromversorgung geht, wird es nach allgemeiner Erwartung notwen-

dig sein, dass neue, bisher nicht industriell eingesetzte Technologien, beispielsweise 

zur Stromspeicherung oder zur Abscheidung von CO2, eingesetzt werden. D. h. jen-

seits 2035 wird es zunehmend schwierig, eine belastbare Abschätzung vorzunehmen. 
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Unbenommen davon, ist davon auszugehen, dass Kohlenkraftwerke auch in der Mitte 

des Jahrhunderts zur Bereitstellung verlässlicher Leistung und zur Stromerzeugung 

beitragen. 

 

Zur Versorgungssicherheit: Deutschland verfügt heute über einen leistungsfähigen 

Anlagenpark von Stein-, Braunkohlen- und Gaskraftwerken. Von den Erneuerbaren 

tragen im Wesentlichen die Biomasse und Laufwasserkraftwerke in begrenztem Um-

fang zur sicheren Stromversorgung bei. Einschließlich der Kernenergie waren 2013 

rd. 92,1 GW gesicherte Leistung verfügbar. Im Zeithorizont bis 2035 wird nach Ein-

schätzung der Bundesnetzagentur eine Verschiebung weg von Kohlenkraftwerken hin 

zum Erdgas stattfinden, u. a. weil die Bundesnetzagentur die realitätsferne Annahme 

trifft, Kohlenkraftwerke würden nach einer festen technischen Lebensdauer vom Netz 

gehen. Die jederzeit verfügbaren und flexiblen Kraftwerke werden hier für 2035 mit 

74,9 GW angenommen (für Braunkohle DEBRIV-Zahlen). Die Jahreshöchstlast wird 

dann in einer Größenordnung wie heute gesehen und soll bis 84 GW erreichen kön-

nen. 

 

 

 

Im Referenzjahr 2013 beträgt die Kapazität der Braunkohlenkraftwerke 21,2 GW. 

Nach Einschätzung der Braunkohlenindustrie werden unter Berücksichtigung der 

jetzt getroffenen Festlegungen zur Sicherheitsbereitschaft die Braunkohlenkapazitä-
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ten nicht so stark absinken, wie von der BNetzA angenommen und im Jahr 2025 bei 

18,5 GW liegen. Für das Jahr 2035 schätzt DEBRIV eine Spannweite von 14,8 bis 

15,8 GW. Um 2030 wird die Kapazität im Rheinland um 1,8 GW zurückgehen, weil 

am Standort Weisweiler/Inden der Betrieb ausläuft. Dort sind dann die zum Abbau 

vorgesehenen Kohlenvorräte erschöpft. Hinzu kommt bis 2030 möglicherweise die 

Außerbetriebnahme weiterer 300 MW-Blöcke. Die Option zum Bau von BoAplus wird 

offen gehalten, geht bei Realisierung aber auch mit Außerbetriebnahme von 300 MW-

Blöcken einher. In der Lausitz sind um 2030 die zum Abbau vorgesehenen Vorräte 

zur Versorgung des Kraftwerks Jänschwalde (1,9 GW) erschöpft. Nach bestehenden 

Überlegungen ist ein Neubaukraftwerk gemäß dem Stand der Technik – BAT – ggf. 

mit CCS eine Option. Für Steinkohle erwartet die Bundesnetzagentur einen deutli-

chen Rückgang auf 11,0 GW in 2035. 

 

Die Kapazitäten der Kohlenkraftwerke liegen heute bei annähernd der Hälfte der 

jederzeit verfügbaren Kraftwerksleistung. Unter den hier getroffenen Annahmen wird 

der Anteil der Kohlenkraftwerke an der verlässlichen Leistung bis 2035 auf rd. ein 

Drittel gesunken sein. Dabei wird ein Rückgang der gesicherten Leistung von 

92,1 GW im Jahr 2013 auf nur noch 74,9 GW im Jahr 2035 erwartet. Sicher verfüg-

bare Leistung wird knapper. 

 

Flexibler Kraftwerksbetrieb ist schon heute in großem Umfang erforderlich, weil die 

im Tages- und Wochenverlauf deutlich schwankende Nachfrage nach Strom im Zu-

sammenspiel mit einer sehr volatilen Einspeisung von Wind und PV abgedeckt wer-

den muss. Auch in den nächsten zwei Jahrzehnten kann davon ausgegangen werden, 

dass die Stabilität des Stromsystems gerade durch den Betrieb der zunehmend fle-

xiblen Kohlenkraftwerke weiter gewährleistet werden kann. Die erreichte bzw. noch 

zu verbessernde Flexibilität der Stein-, Braunkohlen- und Gaskraftwerke in Kombi-

nation mit Pumpspeicherkraftwerken, dem Außenhandel sowie zunehmend Nachfra-

gemanagement begründen diese Annahme. Eine wichtige Aufgabe dabei ist der in-

nerdeutsche und europäische Netzausbau, der allerdings in dieser Untersuchung 

nicht angesprochen wird. 

 

Die stromwirtschaftlichen Ziele der Bundesregierung hinsichtlich des Ausbaus erneu-

erbarer Energien werden als Mengenvorgaben beschrieben. Eine Zielgröße von 40 bis 

45 % im Jahr 2025 sowie 55 bis 60 % im Jahr 2035 bedeutet im Umkehrschluss, dass 
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in 2025 bei etwa gleichbleibendem Stromverbrauch eine Stromarbeit in einer Größen-

ordnung von etwa 350 TWh und im Jahr 2035 von mehr als 200 TWh durch Kohlen- 

und Gaskraftwerke abgedeckt werden muss (Bild 1). 

 

 

 

Wie hat und wird sich der Beitrag der Stein- und Braunkohlenkraftwerke zur Abde-

ckung dieser Stromlücke entwickeln? Ausgangspunkt ist das Jahr 1990. Damals wur-

den 312 TWh Strom auf Grundlage der Kohle erzeugt; 171 TWh entfielen auf Braun-

kohle, 141 TWh auf Steinkohle. Im Jahr 2013 lag die Stromerzeugung auf Grundlage 

der Kohle bei 288 TWh; für die Braunkohle lag der Wert bei 161 TWh, für die Stein-

kohle bei 127 TWh. In diesem Zeitraum ging der Kohleneinsatz überproportional zu-

rück, weil erhebliche Effizienzsteigerungen durch den Neubau von Kraftwerken er-

zielt werden konnten. In der Braunkohle zunächst insbesondere in den neuen Län-

dern, dann ab 2002 auch im rheinischen Revier. 

 

Auf Grundlage der voraussichtlich im Jahr 2035 verfügbaren Braunkohlenkapazitä-

ten von 14,8/15,8 GW sowie 11,0 GW Steinkohle kann man unter Zugrundelegung der 

heutigen Ausnutzung bzw. einer um 15 % geringeren zeitlichen Ausnutzung eine 

Bandbreite für die mögliche Stromerzeugung abschätzen. Die Bandbreite ergibt sich 

dann in einer Größenordnung von rd. 166 bis 141 TWh (Bild 6). Verglichen mit dem 

Ausgangsjahr 1990 bedeutet dies eine Verminderung in einer Spannweite von 47 bis 
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55 %. Unter Berücksichtigung der erhöhten Effizienz in den Kraftwerken und eines 

damit deutlich günstigeren Emissionsfaktors werden die CO2-Emissionen im Bereich 

der Kohlenverstromung im Zeitraum 1990 bis 2035 vermutlich in einer Bandbreite 

von 55 bis 63 % zurückgehen. Dies entspricht annähernd den allgemeinen CO2-Min-

derungszielen für Deutschland, die bei einer Mittelung der Ziele für 2030 (- 55 %) und 

2040 (- 70 %) rein rechnerisch für 2035 bei 62,5 % liegen müssten. 

 

Der langfristig angestrebte Wandel ist fundamental. Auf dem Weg dorthin können 

Strukturbrüche und stranded investments auftreten, sofern die Prozesse in politi-

scher Hinsicht ohne Augenmaß und in technischer Hinsicht mit falschen Prioritäten 

gestaltet werden. Ein Streitpunk ist die Frage, ob nun der Zeitpunkt gekommen sei, 

um über einen Kohlenausstieg zu entscheiden. Ideologen und Zyniker sagen, durch 

einen Kohlenausstieg entsteht für die betroffenen Menschen und Unternehmen Pla-

nungssicherheit. Das ist eine verquere Logik, die sich auf harte Interessen oder Welt-

anschauung stützt. 

 

Die Ausarbeitung zeigt, wie essentiell die Stromerzeugung auf Grundlage der Kohle 

die angestrebte Transformation des deutschen Stromsystems unterstützen kann. 

Dargestellt wird ein plausibler Entwicklungspfad, der sich in die längerfristigen 

strompolitischen Vorgaben und in die europäische bzw. deutsche Strategie zur Sen-

kung der CO2-Emissionen einfügt. Strukturwandel hat stattgefunden und wird statt-

finden. Zu glauben, es wären gerade Linien, die zwei Punkte verbinden, das ist zu 

einfach. Bezogen auf die Kohlenverstromung ist es eher eine Treppe, die allerdings 

auch zum Ziel führt. 

 

Wichtig ist ein planvolles Vorgehen, das sich an den tatsächlichen Gegebenheiten 

orientiert. Bei der Braunkohle geht es um das System Tagebau-Kraftwerk, das robust 

und wettbewerbsfähig ist. Die zum Abbau vorgesehenen Vorräte bestimmen die Nut-

zung u. a. zur Stromversorgung. Das System Braunkohle kann allerdings kollabieren, 

wenn in die langfristigen Planungen, die im technischen und ökonomischen Sinne 

optimiert sind, extern und sachfremd interveniert wird. Die Auseinandersetzung um 

die Sonderabgabe für die Kohlenverstromung hat dies deutlich gemacht. Die jetzt 

politisch beschlossene Sicherheitsbereitschaft Braunkohle ist eine erhebliche Verän-

derung der Rahmenbedingungen, die gerade noch beherrschbar ist. 
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Abschließend wird auf die Energie- und Klimaschutzstrategien in den Ländern NRW, 

Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt verwiesen, die allesamt eine langfristige 

Nutzung der Braunkohle vorsehen. Die Entscheidungen hierzu wurden in jüngster 

Zeit bekräftigt. Dabei geht es um Ziele der Landesplanung mit weitreichenden Kon-

sequenzen für die Menschen und die Unternehmen, die mit und von der Braunkohle 

leben; es geht um Verlässlichkeit von staatlichem Handeln. Die Entscheidungen der 

Bundesländer zur Braunkohle sollten von der Bundesregierung und vom Bundestag 

respektiert und in die gesamtdeutschen Strategien integriert werden. 
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III. Beitrag der Kohle zur Transformation der deutschen 

Stromversorgung 

 

1. Vorbemerkung 

 

Die angestrebte Transformation des Stromsystems ist ein auf viele Jahrzehnte ange-

legter Prozess, bei dem viele Zwischenstände zu bewältigen sein werden. Die Lösung 

wird einerseits nicht im technischen Status quo gelingen. Entwicklung, Erprobung 

und Einführung neuer Technologien sind erforderlich. Andererseits kann sich der 

Transformationsprozess auf die vorhandene Infrastruktur stützen. Die Stromversor-

gung soll über die Zeit gesehen sicher, wirtschaftlich und CO2-Ärmer erfolgen. Struk-

turbrüche sollten vermieden werden. Nicht zuletzt geht es darum, dass der Gesetzge-

ber davon absieht, alle Details in technischer und ökonomischer Hinsicht bestimmen 

zu wollen. Der Wettbewerb als effizienter Suchprozess sollte weiter Vorrang genießen 

vor einer immer detaillierteren Regulierung, bei der Gewinner und Verlierer durch 

ein Gesetz bestimmt werden. 

 

Die strompolitischen Ziele der Bundesregierung sind durch drei wesentliche Hand-

lungsstränge geprägt. Zunächst durch den Kernenergieausstieg, der bis Ende 2022 

bewältigt sein soll; weiter durch einen kontinuierlichen Ausbau der Stromerzeugung 

auf Grundlage erneuerbarer Energien. Angestrebt wird ein Versorgungsbeitrag der 

erneuerbaren Energien in 2035 in einer Größenordnung von 55 bis 60 % (Bild 1). Der 

dritte Handlungsstrang steht unter der Überschrift „Strommarkt“. Hier geht es um 

die Integration der erneuerbaren Energien in das Stromsystem, den Netzausbau und 

die jederzeitige Verfügbarkeit von regelbaren Kraftwerkskapazitäten, die immer dann 

die Stromversorgung sicherstellen müssen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne 

nicht scheint. 

 

In dieser Ausarbeitung geht es um die Frage, ob die Kohlenverstromung mit den lang-

fristigen strompolitischen Vorgaben und der europäischen und deutschen Strategie 

zur Senkung der CO2-Emissionen kompatibel ist. 
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Die Untersuchung stützt sich auf den Entwurf des Netzentwicklungsplans 2025, der 

einen Ausblick auf das Jahr 2035 beinhaltet. Die im Netzentwicklungsplan 2025 vor-

genommenen Szenariobetrachtungen entsprechen im Hinblick auf die Braunkohle 

nicht mehr den Vorgaben des § 12 a EnWG, das fordert, „die Bandbreite wahrschein-

licher stromwirtschaftlicher Entwicklungen im Rahmen der energiepolitischen Ziele 

der Bundesregierung“ darzustellen.  

 

Zum einen legt die Bundesnetzagentur feste Werte für die Betriebsdauer von Braun-

kohlenkraftwerken zugrunde. Die daraus abgeleiteten Kapazitätsannahmen entspre-

chen nicht einer wahrscheinlichen Entwicklung. Zum anderen ergaben sich nach Ge-

nehmigung des Szenariorahmens durch die Bundesnetzagentur im Dezember 2014 

Veränderungen. Anzusprechen sind die Festlegungen zur Sicherheitsbereitschaft von 

Braunkohlenkraftwerken. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte wird nachfolgend untersucht, inwieweit eine 

plausible Entwicklung der Kohlenverstromung mit den strompolitischen Zielen in 

Einklang steht. Dabei geht es um den Beitrag zur Bedarfsdeckung, die Verfügbarkeit 

von wetterunabhängigen Stromerzeugungskapazitäten und eine Abschätzung der 

CO2-Emissionen aus der Kohlenverstromung. 
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2. Zur Versorgungssicherheit 

 

Entsprechend der politischen Vorgaben und den Abschätzungen der Bundesnetzagen-

tur wird sich der Ausbau der erneuerbaren Energien sehr stark auf Wind und PV 

stützen (Bild 2). Die Kapazität an Wind-Onshore, Wind-Offshore sowie PV wird nach 

Einschätzung der Bundesnetzagentur von etwa 70 GW im Referenzjahr 2013 auf an-

nähernd 167 GW in 2035 ansteigen. Gleichzeitig werden die sicher verfügbaren und 

regelbaren Kapazitäten in Summe deutlich zurückgehen und zwar von rd. 92 GW in 

2013 auf rd. 75 GW in 2035. Insbesondere im Zeitraum zwischen 2025 und 2035 wird 

eine Kapazitätsverschiebung weg von der Kohle hin zum Erdgas erwartet. Dabei ist 

unklar, wie der Zubau von Erdgaskapazitäten wirtschaftlich dargestellt werden 

könnte. 

 

 

 

Die Jahreshöchstlast wird von der Bundesnetzagentur für 2025 und 2035 mit 84 GW 

angenommen. Ein Vergleich zwischen den sicher verfügbaren und regelbaren Kapazi-

täten einerseits mit der erwarteten Last andererseits zeigt, dass verlässliche Strom-

erzeugungskapazität tendenziell knapp ist.  

  



12 

Im Referenzjahr 2013 beträgt die Kapazität der Braunkohlenkraftwerke 21,2 GW. 

Nach Einschätzung der Braunkohlenindustrie werden unter Berücksichtigung der 

jetzt getroffenen Festlegungen zur Sicherheitsbereitschaft die Braunkohlenkapazitä-

ten nicht so stark absinken, wie von der BNetzA angenommen und im Jahr 2025 bei 

18,5 GW liegen. Für das Jahr 2035 erwartet DEBRIV aus folgenden Gründen eine 

Spannweite von 14,8 bis 15,8 GW. Um 2030 wird die Kapazität im Rheinland um 

1,8 GW zurückgehen, weil am Standort Weisweiler/Inden der Betrieb ausläuft. Dort 

sind dann die zum Abbau vorgesehenen Kohlenvorräte erschöpft. Hinzu kommt bis 

2030 möglicherweise die Außerbetriebnahme weiterer 300 MW-Blöcke, z. B. beim Bau 

von BoAplus. In der Lausitz sind um 2030 die zum Abbau vorgesehenen Vorräte zur 

Versorgung des Kraftwerks Jänschwalde (1,9 GW) erschöpft. Nach heutigen Überle-

gungen ist ein Neubaukraftwerk gemäß dem Stand der Technik – BAT – ggf. mit CCS 

eine Option. Für Steinkohle erwartet die Bundesnetzagentur einen deutlichen Rück-

gang auf 11,0 GW in 2035. 

 

Fazit: Höhere Braunkohlenkapazitäten, als im Netzentwicklungsplan 2025 darge-

stellt, sind für die Erreichung des energiepolitischen Ziels der Versorgungssicherheit 

erforderlich, weil jederzeit verfügbare und regelbare Stromerzeugungskapazitäten in 

Deutschland zukünftig tendenziell knapp sind. Weiterhin wird durch Braunkohlen-

verstromung das Ziel einer bezahlbaren Stromversorgung gestützt. 

 

3. Erneuerbare Energien brauchen flexible Partner 

 

Deutliche Schwankungen in der Einspeisung von PV- und Windenergieanlagen sind 

zu verzeichnen. Die installierte Leistung der Windkraftwerke lag Ende 2014 bei 

36,9 GW, die der PV-Anlagen bei 39,3 GW. Offensichtlich ist, dass die Solarenergie 

nur während der Tagesstunden und bei Sonnenschein Strom liefern kann. Bei der 

Windstromerzeugung lag die größte Netzeinspeisung 2014 bei 29,6 GW, die niedrigste 

Einspeisung lag bei 0,024 GW. Der Minimalwert der gleichzeitigen Einspeisung von 

Sonnen- und Windkraftanlagen betrug 2014 0,12 GW, das entspricht etwa 0,15 % der 

installierten Nennleistung. Der Beitrag von Wind und PV zur Versorgungssicherheit 

geht gegen Null.1 

                                                
1 Siehe auch: Die flexiblen Partner der erneuerbaren Energien: Kohlenkraftwerke; in Energiewirtschaftliche 
Tagesfragen 65. Jg. (2015), Heft 3, S. 32 
U. Maaßen, Y. Dyllong: Beitrag von Wind- und Photovoltaik-Anlagen in einer gesicherten Stromversorgung; in 
Energiewirtschaftliche Tagesfragen 64. Jg. (2014), Heft 11, S. 42-45 
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Es geht aber dabei nicht nur um Schwankungen im Verlauf eines Tages. Über viele 

Wochen kann die Einspeisung von Wind und PV sehr tief liegen (Bild 3). Solange 

keine großtechnischen und wirtschaftlichen Verfahren zur Stromspeicherung verfüg-

bar sind, die in der Lage wären, die Stromversorgung über mehrere Wochen zu ge-

währleisten, sind zwei Systeme für die Stromversorgung in Deutschland erforderlich: 

Einerseits ein System aus jederzeit sicher verfügbaren und flexiblen Kraftwerken, 

andererseits die unsichere Einspeisung von Wind und Photovoltaik. Beide Systeme 

haben ihre eigene technische und wirtschaftliche Charakteristik und müssen mitei-

nander verzahnt arbeiten. 

 

 

 

Die Differenz zwischen Nachfrage und der Einspeisung von Sonnen- und Windkraft-

anlagen muss durch einen flexiblen Kraftwerkspark, durch grenzüberschreitende Op-

timierung und bisher nur in geringem Umfang durch Nachfragemanagement ausge-

glichen werden. Flexibilität hat zwei Dimensionen, eine technische und eine ökonomi-

sche. 

 

Die technische Dimension von Flexibilität. Zwischen modernen Kohle- sowie 

Gas- und Dampfturbinenkraftwerken (GuD) bestehen hinsichtlich des Regelbereichs 

und der Gradiente der Laständerung keine signifikanten Unterschiede.  
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Bei GuD-Anlagen kann im Regelbetrieb die Last auf etwa 50 % der Nennleistung 

reduziert werden. Nur wenn die Gas- und Dampfturbinen gleichzeitig betrieben wer-

den, kann jedoch der hohe Wirkungsgrad von 55 bis 60 % erreicht werden. Soll die 

Last weiter abgesenkt werden, sind nur noch die Gasturbinen betreibbar. Diese aller-

dings haben deutlich tiefere Wirkungsgrade (< 40 %), was zu stark steigenden Brenn-

stoff- und CO2-Kosten führt; nur im Ausnahmefall ist diese Betriebsweise sinnvoll.2 

Moderne Braunkohlenkraftwerke sind mit einer Mindestlast von 40 bis 50 % betreib-

bar. Es wird daran gearbeitet durch Modifikation in der Leit- und Feuerungstechnik 

diese Werte weiter abzusenken. Bei Steinkohlenkraftwerken liegt die Mindestlast bei 

25 bis 40 %, je nach Auslegung.  

 

Alle Anlagen verzeichnen im Teillastbetrieb geringere Wirkungsgrade. Bei Kohlen-

kraftwerken sinken die Wirkungsgrade bei Lastabsenkungen tendenziell langsamer 

als bei GuD-Anlagen. Deswegen steigen im Teillastbetrieb die Kosten nicht so schnell 

wie bei GuD-Anlagen. Die Gradienten der Laständerung liegen bei GuD- und Stein-

kohlenanlagen bei etwa 3 bis 4 % der Nennleistung je Minute. Bei Braunkohlen-

kraftwerken sind dies rd. 3 % je Minute. Ein idealisiertes Kraftwerk mit 1.000 MW 

Kapazität kann die Leistung in 12 bis 20 Minuten auf 500 MW absenken. Besondere 

Anforderungen resultieren bei allen Kraftwerkstypen aus Kaltstarts, wofür immer 

mehrere Stunden benötigt werden. Bei allen Dampfkreisprozessen sind Kaltstarts mit 

zusätzlichem Verschleiß und Kosten verbunden.  

 

Die ökonomische Dimension von Flexibilität. Die wirtschaftliche Verantwortung 

für bedarfsgerechte Energielieferungen innerhalb eines Bilanzkreises trägt der Bi-

lanzkreisverantwortliche (BKV). Er ist verpflichtet im Rahmen seiner kommerziellen 

Tätigkeit viertelstundengenau für einen Ausgleich zwischen Einspeisungen und Ent-

nahmen zu sorgen. Hierzu erstellt er Fahrpläne und teilt den Übertragungsnetzbe-

treibern (ÜNB) auf Grundlage möglichst exakter Prognosen die geplanten Energielie-

ferungen mit. Bei kurzfristigen Fahrplanabweichungen übernimmt der ÜNB das 

Engpassmanagement und stellt dem BKV die Kosten in Rechnung. Bei ungeplanten 

und großen Fahrplanabweichungen ist der BKV nach Ablauf einer Stunde zum Aus-

gleich verpflichtet.3 

 
                                                
2 Siehe auch: „Nur Gaskraftwerke können Flexibilität?“; in Energiewirtschaftliche Tagesfragen 62. Jg. (2012), Heft 3, 
S. 59 
3 Vgl. Versorgungssicherheit – wer ist verantwortlich?; in Energiewirtschaftliche Tagesfragen 64. Jg. (2014), Heft 1/2, 
S. 56 
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Die Strompreisbildung erfolgt auf Grundlage von Angebot und Nachfrage nach dem 

Merit Order-Prinzip. Erneuerbare Energien haben gesetzlichen Vorrang. Betreiber 

konventioneller Kraftwerke bieten Strom zu Grenzkosten (variable Kosten) an der 

Strombörse auch kurzfristig an. Die Grenzkosten sind maßgeblich für die Einsatz-

rangfolge. Die günstigsten Anbieter decken die Nachfrage und das letzte in der Rang-

folge stehende Kraftwerk, das zur Deckung der Nachfrage benötigt wird, setzt den 

Preis. Kraftwerke mit hohen Kosten werden bei fallenden Preisen zurückgefahren 

oder vom Netz genommen. Nicht am Netz sind also Kraftwerke, die hohe Grenzkosten 

aufweisen und der Betreiber die Wahl hat, den Strom preiswert zu kaufen, anstelle 

selber teuer zu erzeugen und dabei einen Verlust zu machen (Bild 4). 

 

 

 

Eine deutliche Beruhigung des Systems und erhebliche Kostensenkungen könnten 

erreicht werden, wenn die Erzeugungsspitzen bei Wind und PV abgeregelt würden. 

Dabei würden nur wenige Prozent der jährlich möglichen Erzeugung nicht einge-

speist; das ganze System allerdings wäre deutlich stabiler und kostengünstiger zu 

gestalten. Ohnehin ist es eine der zentralen Aufgaben, die stark gestiegenen Kosten 

für den Umbau der Stromversorgung zukünftig einzugrenzen. Die Nutzung der Kohle 

zur Stromerzeugung kann spürbar dazu beitragen. 
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4. Abdeckung Strombedarf 

 

Die Bruttostromerzeugung in Deutschland hat sich in den vergangenen 10 Jahren 

verändert und zwar im Wesentlichen weil der Ausbau der erneuerbaren Energien 

Versorgungsbeiträge der Kernenergie ersetzt hat. Der Beitrag der konventionellen 

Stromerzeugungsverfahren, im Wesentlichen Stein- und Braunkohle sowie Erdgas, 

blieb in Summe in vergleichbarer Größenordnung (Bild 5). 

 

 

 

Unterstellt man den Ausbau der erneuerbaren Energien gemäß den Beschlüssen der 

Bundesregierung, dann ist bei der Annahme eines gleichbleibenden Strombedarfs in 

2025 eine Stromlücke von rd. 330 TWh abzudecken (Bild 1). Im Jahr 2035 kann diese 

Stromlücke in einer Größenordnung von 240 TWh liegen. Diese Stromlücke muss 

durch die Erzeugung auf Grundlage von Stein- oder Braunkohle bzw. von Erdgas ge-

deckt werden.4 

  

                                                
4 Siehe auch: Stromlücke sicher, bezahlbar und umweltgerecht schließen; in Energiewirtschaftliche Tagesfragen 65. 
Jg. (2015), Heft 5, S. 39 
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Bei dieser Betrachtung wird zunächst vereinfachend unterstellt, dass der Ausgleich 

von Strombedarf und Nachfrage im nationalen Rahmen erfolgt. Dies ist allerdings im 

Rahmen des europäischen Binnenmarkts nicht zu erwarten, wie die Erfahrungen der 

vergangenen Jahre zeigen. Die volatile Einspeisung von erneuerbarer Energie einer-

seits und die vergleichsweise kostengünstige Stromerzeugung in Deutschland ande-

rerseits haben zu einem deutlich steigenden Stromaußenhandel geführt. So lagen die 

Stromflüsse ins Ausland im Jahr 2015 bei rd. 83,1 TWh, der Import bei rd. 33,0 TWh, 

womit sich ein negativer Stromaustauschsaldo von rd. 50,1 TWh ergibt. 

 

Fazit: In diesem System, das durch Angebot und Nachfrage bzw. die daraus herzulei-

tenden Preise angetrieben wird, hat sich die Stromerzeugung auf Grundlage der 

Braunkohle in den vergangenen Jahren stabil entwickelt. Die Kapazitäten waren 

gleichbleibend relativ hoch ausgelastet, was für die Wettbewerbsfähigkeit spricht. 

 

5. Kohlenverstromung in Deutschland über die lange Frist 

 

Die Struktur der Stromerzeugung ist heute noch stark durch die Entscheidungen ge-

prägt, die in den vergangenen Dekaden unter der Überschrift Kohle und Kernkraft 

getroffen wurden. Seit 2010 kann man die strompolitische Leitlinie mit den Stichwor-

ten Kernenergieausstieg und Ausbau erneuerbarer Energien kennzeichnen. Dabei soll 

die Stromversorgung weiter sicher, wirtschaftlich sowie zunehmend CO2-arm erfol-

gen. Eine politische Präferenz, wie die Stromlücke zwischen dem wachsenden Ange-

bot von EE-Strom und dem Bedarf geschlossen wird, besteht nicht. 

 

Seitens der Bundesregierung wird immer wieder betont, zuletzt im Strommarktge-

setz, dass jenseits der Entscheidungen zum Kernenergieausstieg und zum Ausbau der 

erneuerbaren Energien sich der Energiemix im Stromsektor als Marktergebnis ein-

stellen soll. Dabei sind die aus dem europäischen Binnenmarkt resultierenden Rand-

bedingungen von besonderer Bedeutung. 

 

Nachfolgend wird betrachtet, wie sich die Kohlenverstromung seit 1990 bis 2013 ent-

wickelt hat. Für den Zeitraum 2035 wird ein Ausblick gegeben. 
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5.1 Early actions 1990 – 2013 

 

Seit dem Jahr 1990 existieren stromwirtschaftliche und CO2-Emissionsdaten für Ge-

samtdeutschland auf gesicherter Basis. Das Jahr 1990 ist auch das Bezugsjahr der 

Klimapolitik im Rahmen des Kyoto- oder Paris-Prozesses. 

 

Im Jahr 1990 lag die Bruttostromerzeugung bei rd. 550 TWh. Daran hatte die Kohle 

insgesamt einen Anteil von 312 TWh, wobei 171 TWh auf Braunkohle sowie 141 TWh 

auf Steinkohle entfielen. Im Jahr 2013 betrug die Bruttostromerzeugung 639 TWh, 

die Kohle hatte einen Anteil von 288 TWh, davon 161 TWh Braunkohle sowie 

127 TWh Steinkohle (Bild 6).  

 

 

 

Die Erzeugung von Strom aus Kohle ging zwischen 1990 und 2013 um rd. 8 % zurück. 

Die damit assoziierten CO2-Emissionen sind überproportional, und zwar um rd. 20 %, 

gesunken. So wurde der Braunkohleneinsatz zur Stromerzeugung von rd. 217 Mio. t 

im Jahr 1990 auf rd. 167 Mio. t im Jahr 2013 zurückgeführt. Diese Verbesserung ist 

Ausdruck der vielen Kraftwerksneubauten, die in allen Braunkohlenrevieren errich-

tet wurden und der umfangreichen Retrofitmaßnahmen an den Bestandsanlagen. 

Vergleichbare Verbesserungen gab es im Bereich der Steinkohlenverstromung. 
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5.2 Ausblick 2013 bis 2035 

 

Für die Entwicklung der Braunkohlenstromerzeugung über die lange Frist sind zwei 

Aspekte wichtig. Zunächst geht es darum, dass die aktuellen Entscheidungen zur Si-

cherheitsbereitschaft bei den Planungen berücksichtigt werden. Bis zum Jahr 2025 

wird die Nettokapazität der großen Braunkohlenkraftwerke von heute 21,2 GW um 

2,7 GW auf 18,5 GW reduziert werden. Um oder einige Jahre nach 2030 wird der 

Kraftwerksstandort Weisweiler (1,8 GW) wegen Erschöpfung der Kohlenvorräte im 

Tagebau Inden (rheinisches Revier) stillgelegt. Am Standort Jänschwalde (Lausitzer 

Revier) werden gegen 2030 die bestehenden vier Kraftwerksblöcke (1,9 GW) entweder 

stillgelegt oder durch ein 1 GW-Kraftwerk mit CCS teilweise ersetzt. Hierüber ist in 

den 20er Jahren zu entscheiden. Die verfügbaren Braunkohlenkapazitäten liegen 

dann bei 14,8 GW, respektive 15,8 GW. Bezogen auf das Referenzjahr 2013 bedeutet 

dies eine Verringerung der CO2-relevanten Braunkohlenkapazitäten um rd. 30 % 

(Bild 6).5 

 

Im gleichen Zeitraum erwartet die Netzagentur einen Rückgang der verfügbaren 

Steinkohlenkapazitäten von 25,9 GW im Jahr 2013 auf 11 GW im Jahr 2035. Be-

trachtet man die Kohlenkapazitäten zusammen, so werden sie von 47,1 GW im Jahr 

2013 auf angenommene 25,8 GW im Jahr 2035 sinken. Verbunden mit der Reduzie-

rung der verfügbaren Kapazitäten wird ein Rückgang der Stromerzeugung sein.  

 

Im Hinblick auf die langfristigen Strom- und Klimaziele der Bundesregierung wird 

nun das Jahr 2035 betrachtet. Unterstellt man, dass im Jahr 2035 die Stein- und 

Braunkohlenkraftwerke in etwa gleich ausgelastet werden wie heute, dann würden 

sie zusammen voraussichtlich 166 TWh Strom erzeugen. Nimmt man darüber hinaus 

eine geringere zeitliche Auslastung an, beispielsweise um 15 %, dann würde die 

Stromerzeugung in einer Größenordnung von zusammen 141 TWh liegen. Damit wird 

eine plausible Bandbreite für die Kohlenstromerzeugung definiert. 

 

                                                
5 Hinweis: Die genannten Kapazitäten wurden durch Abzug der ausscheidenden Kapazitäten 
vom Ausgangswert von 21,2 GW 2013 ermittelt. Wie sich die Kapazitäten von kleineren 
Anlagen jenseits der großen Standorte von Braunkohlenkraftwerken entwickeln, ist nicht 
Gegenstand dieser Untersuchung. 
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Bezogen auf das Basisjahr 1990 ergäbe sich im Jahr 2035 eine sehr starke Verringe-

rung der Stromerzeugung aus Kohle, die in einer Bandbreite zwischen 47 und 55 % 

liegen könnte. Bezogen auf die Steinkohle ist ein etwas höherer Wert, bezogen auf die 

Braunkohle einen etwas tieferer Wert wahrscheinlich. Die Kohlenverstromung insge-

samt und die Braunkohle werden in großem Umfang zur Schließung der Stromlücke 

beitragen (Bild 7). 

 

 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die heimische Braunkohle hinsichtlich Versor-

gungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit sowie regionaler Wertschöpfung Vorteile 

gegenüber der importierten Steinkohle besitzt. Im Vergleich zum Erdgas ergaben sich 

historisch, und das ist auch künftig zu erwarten, deutliche wirtschaftliche Vorteile.  

 

Energiemix ist eine bewährte Strategie zur Risikominderung. Ein vorschneller Koh-

lenausstieg ist kaum verantwortbar, da Deutschland seine Stromversorgung ohne Not 

ganz überwiegend auf das Erdgas stützen müsste, das mit einem Importanteil von 

gut 90 % zunehmend aus weit entfernten und unsicheren Quellen stammt. Alternativ 

würden die Stromimporte, überwiegend aus Kohlen- und Kernkraftwerken, steigen. 

Höhere Strompreise und gravierende negative Auswirkungen, insbesondere in den 

Braunkohlenrevieren, wären die Folge.  
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Fazit: Auch im Jahr 2035 wird zwischen dem Strombedarf und der Erzeugung erneu-

erbaren Stroms eine Stromlücke bestehen. Die Kohlenkraftwerke werden im Rahmen 

eines Strommix benötigt. Korrespondierend zu einem Rückgang der Stromerzeugung, 

der bezogen auf das Jahr 1990 für die Kohle insgesamt in einer Größenordnung von 

47 bis 55 % liegt, kann ein überproportionaler Rückgang im Bereich der CO2-Emissi-

onen in einer Größenordnung von mehr als 50 % erwartet werden. Grund dafür ist die 

deutlich wachsende Effizienz. Damit leistet die Kohlenstromerzeugung einen äquiva-

lenten Beitrag zur Erreichung der europäischen, aber insbesondere auch der deut-

schen CO2-Ziele. 

 

6. Den Emissionshandel, Early action und den Außenhandelssaldo Strom 

berücksichtigen 

6.1 Zum Emissionshandel – nationale Eingriffe wirkungslos 

 

Mit dem europäischen Emissionshandel (ETS) wurde ein stringentes und langfristig 

wirkendes Instrument implementiert. Bezogen auf Europa wird die Einhaltung der 

vorgegebenen Emissionsobergrenzen via Ordnungsrecht garantiert. Die bereits heute 

vorgegebenen Minderungsfaktoren von - 1,74 % bis 2020 und - 2,2 %/a nach 2020 

werden dazu führen, dass die Obergrenze beständig mit einer festen Jahresrate ab-

sinkt (Bild 8).  
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Bei Fortschreibung dieses in der ETS-Richtlinie festgeschriebenen Trends wären für 

alle dem Emissionshandel unterliegenden Sektoren und Anlagen im Jahr 2058 keine 

Emissionsrechte mehr verfügbar. Alle gut 11.000 Anlagen, die heute dem Emissions-

handel in der EU unterliegen, seien es Kohlen- oder Gaskraftwerke, Raffinerien oder 

Hochöfen, können dann kein CO2 mehr emittieren; es sei denn, das CO2 würde abge-

schieden, genutzt oder gespeichert. Das gilt auch für Deutschland und die etwa 

1.600 Anlagen, die hierzulande heute unter dem ETS betrieben werden. 

 

Das relevante Territorium für das Emissionshandelssystem ist die Summe aller Teil-

nehmerstaaten. Nationale, regionale oder sektorale Eingriffe in die ETS-Sektoren 

stehen nicht nur im Widerspruch zu diesem Instrument sondern sind zudem wir-

kungslos. So würden geringere CO2-Emissionen in Deutschland, die eintreten, wenn 

man hierzulande die Kohlenverstromung (heute oder in absehbarer Zeit) politisch vor-

gegeben einschränkt, zu mehr CO2-Emissionen an anderer Stelle führen. Nationale 

Alleingänge im Bereich des EU-ETS sind also sinnlos.6 7 

 

6.2 Early action und Ziele im Bereich des EU-ETS 

 

Vergleicht man die deutschen THG-Minderungsziele für 2030 mit den Anforderungen 

an die EU-ETS-Sektoren unter Berücksichtigung der Vorleistungen zwischen 1990 

und 2005 (early action) kommt man zum Ergebnis, dass die Vorgaben für die ETS-

Sektoren weitreichender sind als die auf alle Treibhausgase bezogenen Ziele. Eine Ab-

schätzung der CO2-Minderungen für Anlagen in Deutschland, die heute dem EU-ETS 

zugeordnet sind, für den Zeitraum 1990 bis 2005 kommt zum Ergebnis, dass die CO2-

Emissionen in diesem Bereich mit 19,7 % stärker gesunken sind als die gesamten 

CO2-Emissionen (- 15,9 %). Unter Berücksichtigung der für das EU-ETS vorgesehe-

nen Minderungsvorgaben bis 2030 in Höhe von 43 % gegenüber 2005 und unter der 

vereinfachten Annahme, dass die Emissionen in Deutschland etwa proportional 

sinken, beutet dies, dass die Emissionen insgesamt um 62,7 % bis 2030 gemindert 

werden. Verglichen mit dem allgemeinen deutschen THG-Minderungsziel von 55 % 

                                                
6 Siehe auch: Zusätzliche CO2-Minderungsvorgaben für die deutschen ET-Sektoren reduzieren die europäischen 
Emissionen nicht; in Energiewirtschaftliche Tagesfragen 65. Jg. (2015), Heft 1/2, S. 53 
Sind nationale CO2-Minderungsziele von Mitgliedstaaten der EU langfristig noch sinnvoll?; in Energiewirtschaftliche 
Tagesfragen 64. Jg. (2014), Heft 12, S. 40-41 
7 Siehe auch: J. Bertsch, PD Dr. D. Lindenberger, M. Paschmann, J. Wagner: Auswirkungen von deutschen CO2-
Vermeidungszielen im europäischen Strommarkt; in Energiewirtschaftliche Tagesfragen 65. Jg. (2015), Heft 9,  
S. 33-36 
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ist dies ein deutlich überproportionaler Beitrag (Bild 9). Handlungsbedarf besteht 

folglich eher in den Sektoren, die nicht dem ETS unterliegen, u. a. auch weil dort die 

CO2-Emissionen seit 1990 unterproportional zurückgegangen sind. 

 

 

 

Der Verbrauch von Öl, Gas, Stein- und Braunkohle und die daraus abzuleitenden 

CO2-Emissionen gingen seit 1990 bis 2014 insgesamt um rd. 23 % zurück (Bild 10). 

Der Erdgasverbrauch stieg wie die CO2-Emissionen aus der Nutzung von Gas um rd. 

17 %. Ein moderater Rückgang war bei Öl zu verzeichnen (- 22 %), bei der Steinkohle 

sanken die CO2-Emissionen um 33 %, bei der Braunkohle um 42 %. Künftig müssen 

alle Energieträger Beiträge leisten. Betrachtet man den Zeitverlauf, dann sollten die 

early actions der Braunkohle mit einbezogen werden. Hierbei ist die Entwicklung in 

Ostdeutschland zu berücksichtigen. 
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6.3 Außenhandelssaldo Strom – vorgelagerte Emissionen 

 

Im Jahr 2015 erzielte Deutschland einen Exportüberschuss bei Strom in einer Grö-

ßenordnung von 50 TWh. Im Ausgangsjahr 1990 war ein Importüberschuss von 

0,7 TWh zu verzeichnen. Es werden weiter hohe Exportüberschüsse erwartet. Unter-

stellt man für den Stromexport einen spezifischen Emissionswert von 

0,5 kg CO2/kWh, das entspricht in etwa dem heutigen Erzeugungsmix, so ergeben 

sich aus einem Exportüberschuss von 50 TWh rd. 25 Mio. t CO2-Emissionen, um die 

eine deutsche CO2-Bilanz des Stromsektors bereinigt werden müsste, wenn man 

Vergleichbarkeit mit dem Jahr 1990 herstellen wollte. 

 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Erdgas insbesondere wenn es über grö-

ßere Distanzen oder sogar als LNG in den deutschen Markt verbracht wird, mit er-

heblichen vorgelagerten CO2- und CH4-Emissionen verknüpft ist, die nicht der deut-

schen Klimabilanz zugeordnet werden. Bei einer umfassenden Betrachtung kann kein 

maßgeblicher „Klimavorteil“ hergeleitet werden, der eine politische Präferenz für 

Erdgas rechtfertigt.8 

 

                                                
8 Greenhouse Gas Footprint; in Energiewirtschaftliche Tagesfragen 65. Jg. (2015), Heft 9, S. 37 
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7. Energie- und strukturpolitische Entscheidungen der Bundesländer 

 

Die energie- und strukturpolitischen Ziele der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, 

Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind von besonderer Bedeutung bei Ent-

scheidungen zur Gewinnung und Nutzung der Braunkohle und sollten auf Bundes-

ebene berücksichtigt werden (Bild 11). 

 

 

 

Die Braunkohlenindustrie unterliegt, anders als beispielsweise die erneuerbaren 

Energien oder die Kernkraft, keinen sektorspezifischen Regulierungen. Die für Ge-

winnung und Nutzung relevanten Fragen werden im Rahmen allgemein gültiger Ge-

setze geregelt. Anzusprechen sind das Planungs-, Berg-, Umwelt-, Immissionsschutz-, 

Emissionszertifikatehandels- und Steuerrecht. Anzusprechen ist auch das Bundes-

berggesetz, in dem die Versorgung des Marktes mit Rohstoffen im Interesse der All-

gemeinheit liegend beschrieben wird. 

 

Von großer Bedeutung für die Braunkohlenindustrie ist die Landesplanung der Bun-

desländer. In diesem Rahmen werden durch Energieprogramme, Landesentwick-

lungs- und Braunkohlenpläne industrie-, energie-, struktur- und umweltpolitische 

Fragen umfassend erörtert, abgewogen und entschieden. Das hat sich bewährt, weil 

der wirtschaftliche Nutzen einerseits in den Regionen direkt spürbar ist und anderer-
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seits die aus der Braunkohlengewinnung und -nutzung abzuleitenden Belastungen 

dort konkret zu bewältigen sind. Das daraus resultierende Spannungsfeld kann in 

den Regionen aufgelöst werden. Die Akzeptanz für die Braunkohle ist in den Revieren 

und den Ländern hoch und stabil.  

 

8. Zur Situation in den Braunkohlenrevieren 

8.1 Perspektive rheinisches Braunkohlenrevier 

 

Im rheinischen Braunkohlenrevier sind in den Tagebauen Inden, Garzweiler und 

Hambach annähernd 2,9 Mrd. t Braunkohle zum Abbau vorgesehen. Die Förderung 

lag in den vergangenen Jahren in einer Bandbreite von 90 bis 100 Mio. t im Jahr. 

Etwa 80 bis 90 Mio. t werden jährlich zur Stromerzeugung genutzt. Mehr als 

10 Mio. t nehmen die Veredlungsbetriebe ab, die im Wesentlichen feste Brennstoffe 

herstellen (Bild 12). 

 

 

 

Die Landesregierung NRW hat im September 2015 den Entwurf einer neuen Leitent-

scheidung für das rheinische Braunkohlenrevier veröffentlicht. Darin bestätigt sie die 

energiewirtschaftliche Notwendigkeit der Braunkohle auch in der Zeit nach 2030, 

wenn auch in geringerem Umfang als heute. Nach Einschätzung der Landesregierung 

soll das Abbaufeld des Tagebaus Garzweiler verkleinert werden. Damit ist die Um-
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siedlung einiger Ortschaften nicht erforderlich. Die Abbauvorhaben Inden und Garz-

weiler sollen im Rahmen der bestehenden Planung fortgeführt werden. Ungeachtet 

einer möglichen Verringerung der genehmigten Kohlenvorräte im Tagebau Garzwei-

ler wird damit eine nachhaltige Perspektive für das rheinische Revier gegeben.  

 

Die Leitentscheidung bezieht sich explizit auf Flächen zur Kohlengewinnung und 

damit auf Kohlenmengen. Bewusst werden keine zeitlichen Vorgaben gegeben. Fest-

legungen, wie lange der Abbau geführt werden kann, erfolgen nicht. Damit sind Fle-

xibilität und Planungssicherheit gewährleistet.  

 

Ausgehend von aktuellen Kapazitäten wird mit der Stilllegung der fünf 300 MW-Blö-

cke, die bis 2019 in die Sicherheitsbereitschaft eingebracht werden, die Stromerzeu-

gungskapazität um rd. 1,5 GW sinken. Nach der Auskohlung des Tagebaus Inden und 

der damit verbundenen Außerbetriebnahme des Kraftwerks Weisweiler (rd. 1,9 GW) 

etwa 2030 wird sich die Förderung um rd. 20 Mio. t im Jahr reduzieren. Ausgelöst 

durch die weiter anwachsende Einspeisung erneuerbarer Energien beziehungsweise 

der möglichen Außerbetriebnahme weiterer 300 MW Blöcke (z. B. beim Bau von 

BoAplus) wird sich die Braunkohlenförderung im Zeitraum nach 2030 dann noch 

stärker an der fluktuierenden Einspeisung der erneuerbaren Energien orientieren. Im 

Fokus stehen dann Flexibilität und die Bereitstellung von Backup-Kapazitäten. Für 

die Veredlung wird für überschaubare Zeit eine stabile Entwicklung erwartet. In der 

Auslaufphase der Tagebaue Garzweiler und Hambach zur Mitte des Jahrhunderts bis 

zur Beendigung der Kohlegewinnung werden nur noch die BoA-Blöcke zur Verfügung 

stehen.  

 

8.2 Perspektive mitteldeutsches Revier 

 

Im mitteldeutschen Revier liegen die zum Abbau vorgesehenen Vorräte im Bereich 

der Tagebaue Vereinigtes Schleenhain und Profen in einer Größenordnung von zu-

sammen rd. 0,5 Mrd. t (Bild 13). Die Kohlenförderung liegt bei etwa 20 Mio. t im 

Jahr. Die Planungen im sächsischen Teil beziehen sich auf das Kraftwerk Lippendorf 

und den Tagebau Schleenhain, Peres und Groitzscher Dreieck. Die Teilfelder liegen 

räumlich sehr nah beieinander und bilden bergbauplanerisch, technisch und geneh-

migungsrechtlich eine Einheit. Die zum Abbau vorgesehenen Vorräte werden ganz 

überwiegend dafür genutzt das Kraftwerk Lippendorf (rd. 1.800 MW) zu versorgen. 
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Der Tagebau Profen umfasst u. a. die Teilfelder Schwerzau und Domsen. Die Kohlen-

förderung in einer Größenordnung von 10 Mio. t jährlich dient in erheblichem Um-

fang der Versorgung von Kraftwerken, wird aber auch für die Wärmeversorgung und 

Prozessdampferzeugung genutzt.  

 

Im mitteldeutschen Revier können durch Feldesarrondierungen weitere Vorräte ver-

fügbar gemacht werden. Beispiele derartiger Maßnahmen sind der vorgesehene zu-

sätzliche Abbau im Bereich Pödelwitz im Grenzbereich des Tagebaus Vereinigtes 

Schleenhain sowie Domsen West im Grenzbereich des Tagebaus Profen. Darüber hin-

aus sind perspektivisch weitere Lagerstätten verfügbar. 

 

MIBRAG ist nicht wie RWE und Vattenfall ein überwiegend vertikal in Richtung 

Strom orientiertes Unternehmen, sondern vorrangig ein Rohkohlenlieferant. 

MIBRAG versorgt einen breiten Markt mit Kohle, daher gestaltet sich die Abnah-

mestruktur differenzierter.  

 

Neben den Hauptabnehmern Lippendorf und Schkopau beliefert MIBRAG das Kraft-

werk Buschhaus, das allerdings 2016 in die Sicherheitsbereitschaft überführt wird. 

Weitere Abnehmer sind die Heizkraftwerke Chemnitz und Dessau sowie der Indust-
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riestandort Zeitz der Südzucker AG. Durch diese Belieferungen wird mit MIBRAG-

Kohle in diesen Regionen nicht nur die Stromerzeugung gewährleistet, sondern auch 

Fernwärme und Prozessdampf bereitgestellt. Eine umfängliche Wärmeauskopplung 

erfolgt an den Standorten Lippendorf für die Stadt Leipzig, Chemnitz und Dessau für 

die jeweiligen Städte, Schkopau für die ansässige chemische Industrie sowie in Zeitz 

für die regionale Zuckerindustrie. 

 

8.3 Perspektive Lausitzer Revier 

 

Im Lausitzer Revier werden zurzeit fünf Tagebaue betrieben und die zum Abbau vor-

gesehenen Kohlenvorräte liegen in einer Größenordnung von 1,5 Mrd. t. Die Kohlen-

förderung liegt bei rd. 60 Mio. t im Jahr (Bild 14). In 2014 erfolgten zwei wichtige 

Weichenstellungen. Die sächsische Landesregierung hat den Braunkohlenplan Noch-

ten – Abbaugebiet 2 – im März auf Grundlage der energiepolitischen Strategie des 

Freistaates genehmigt. Durch Rechtsverordnung der Landesregierung Brandenburg 

wurde das Braunkohlenplanverfahren für das Anschlussfeld Welzow-Süd – räumli-

cher Teilabschnitt II – im Juni abgeschlossen. Verbunden mit diesen beiden energie-

politischen Entscheidungen war eine umfassende energie- und umweltpolitische Ab-

wägung, mit der dem Lausitzer Revier eine langfristige Entwicklungsperspektive er-

öffnet wurde. 

 

 



30 

 

In der Lausitz werden im Jahr 2018/19 zwei Blöcke der 500 MW-Klasse am Standort 

Jänschwalde in die Sicherheitsbereitschaft überführt. Um das Jahr 2030 werden 

dann die übrigen vier Blöcke der 500 MW-Klasse am gleichen Standort sukzessive 

stillgelegt. Ein Neubaukraftwerk gemäß dem dann gültigen Stand der Technik – 

BAT, ggf. mit CCS – ist eine von der Landesregierung Brandenburg und dem Unter-

nehmen ins Auge gefasste Option. Die Kapazitäten an den anderen Standorten, so 

Schwarze Pumpe und Boxberg, sollen langfristig weiter betrieben werden. Die Koh-

lenförderung wird sich am Bedarf der Kraftwerke und der Veredlungsbetriebe orien-

tieren. 

 

9. Braunkohle – Energieträger und Rohstoff 

 

Die stoffliche Nutzung der Braunkohle und die Nutzung von CO2 aus der Braunkoh-

lenverstromung sind Langfristthemen, die eine große industriepolitische Bedeutung 

für Deutschland erlangen können. So hat die Enquete-Kommission des Landtags 

NRW – Zukunft der chemischen Industrie in NRW – die stoffliche Nutzung der 

Braunkohle als wichtiges Zukunftsthema identifiziert. Für eine stoffliche Nutzung 

bestehen große Potenziale und heimische Braunkohle kann in Zukunft als Rohstoff-

basis für wichtige Industriebranchen dienen. Auf Grundlage von Braunkohle können 

Basischemikalien, so Methanol, Naphtha, Wachse oder Synthesegas erzeugt werden. 

Heute werden in diesen Bereichen nur begrenzte Mengen eingesetzt. Es erscheint 

durchaus möglich, dass zu einem Zeitpunkt in den 30er Jahren die stoffliche Nutzung 

des Rohstoffs Braunkohle komplementär zu einem abnehmenden Bedarf in der 

Stromerzeugung aufwächst. Dadurch würden Braunkohlenmengen genutzt, die durch 

eine geringere Auslastung des Kraftwerksparks wegen der Integration erneuerbarer 

Energien frei werden.9 Selbst wenn dieser Aspekt im Augenblick nicht vordringlich 

erscheint, so sollte diese Option offen gehalten werden. Im Bundesberggesetz ist fest-

gelegt, dass die Versorgung des Markts mit Rohstoffen im öffentlichen Interesse liegt. 

Dieser Aspekt darf in einer energiepolitisch hinterlegten Braunkohlendebatte nicht 

ausgeblendet werden. 

 

                                                
9 Dr.-Ing. Reinhold O. Elsen, Dr. Dipl.-Ing. Urs Overhoff, Dr. Dipl.-Ing., Dipl. Wirt-Ing. Karl Josef Wolf: Möglichkeiten 
und Chancen der Braunkohle jenseits des Strommarktes; in VGB PowerTech 11/2015, S. 19 
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10. Regionalwirtschaftliche Bedeutung und soziale Aspekte der 

Braunkohlennutzung 

 

Die deutsche Braunkohlenindustrie hat ihren wirtschaftlichen Beitrag zur deutschen 

Volkswirtschaft durch ein renommiertes Forschungsinstitut berechnen und bewerten 

lassen. Unter Einbeziehung aller in Gewinnung, Verstromung und Veredlung tätigen 

Unternehmen des Wirtschaftszweiges ermittelte das EEFA-Institut (Münster und 

Berlin) für das Jahr 2009 alle direkten Leistungen der deutschen Braunkohlenindust-

rie. 

 

Im Rahmen einer aufwändigen Input-Output- Analyse konnten unter Einschluss vor- 

und nachgelagerter Sektoren zusätzlich alle indirekten Effekte des Wirtschaftszwei-

ges auf Wirtschaft, Konsum und Beschäftigung in Deutschland mit hoher Zuverläs-

sigkeit abgeschätzt werden. Damit sind neben zuverlässigen Angaben über die ener-

giewirtschaftliche Bedeutung der Braunkohle auch valide Daten zur wirtschaftlichen 

Leistung des Wirtschaftszweiges verfügbar.  

 

Nach den Berechnungen des EEFA-Instituts lag der durch die deutsche Braunkoh-

lenindustrie 2009 ausgelöste Produktionswert bei insgesamt 8,1 Mrd. €. Die Beschäf-

tigungswirkung des Wirtschaftszweiges umfasste im Berichtsjahr insgesamt mehr als 

86.000 Arbeitsplätze.  

 

Aufgrund fortschreitender Rationalisierung  ist die Zahl der direkt Beschäftigten in 

der Braunkohlenindustrie bis Ende 2015 auf unter 21.000 gesunken. Legt man den in 

der EEFA-Studie ermittelten Multiplikator zugrunde, ergibt sich auch für Ende 2015 

noch eine Beschäftigungswirkung von über 70.000 Arbeitsplätzen. Die deutsche 

Braunkohlenindustrie ist damit energie- und gesamtwirtschaftlich ein wichtiger Sek-

tor innerhalb der deutschen Volkswirtschaft mit beträchtlichen Auswirkungen auf 

vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche. Durch ihre vollständig geschlossene 

Wertschöpfungskette ist die deutschen Braunkohle ein wichtiger, in den Bergbauregi-

onen sogar in der Regel der wichtigste Wirtschaftsfaktor. 
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Eine ganz maßgebliche mittelbare Wirkung der Braunkohle ist außerdem ihr Beitrag 

zur Sicherung eines wettbewerbsfähigen Strompreisniveaus. Der Strompreis ist ein 

bedeutender Standortfaktor für die Industrie. Bei anstehenden Reinvestitionen oder 

bei Neuansiedlungen kann der Strompreis vor allem bei vergleichsweise energiein-

tensiven Produktionen von ausschlaggebender Bedeutung sein. Jede Belastung einer 

wettbewerbsfähigen Energie, wie der Braunkohle durch Steuern oder Abgaben, kostet 

somit nicht nur Arbeitsplätze in der Braunkohle selbst, sondern gefährdet viele an-

dere mittelbar. 

 

Die Unternehmen der deutschen Braunkohlenindustrie sind hohen sozialen Stan-

dards verpflichtet. Initiativen zum Erhalt und zur Fortentwicklung der regionalwirt-

schaftlichen Strukturen und zur Steigerung der Sozialverträglichkeit in den Braun-

kohlenrevieren werden unterstützt und sind ein Beitrag zur Akzeptanz der Braun-

kohlenindustrie in den Revieren. 

 

11. Ausblick auf den Zeitraum nach 2035 

 

Erst in den späten 20er Jahren stellt sich energiepolitisch die Frage, wie es im Zeit-

raum nach 2035 bei der Braunkohle weitergehen wird. Im Licht der dann relevanten 

Faktoren ist von der Politik und der Industrie ggf. über den Aufschluss großer neuer 

Tagebaufelder zu entscheiden. Dann wird es auch um den umfänglichen Einsatz 

neuer Technologien, wie z. B. CCS, oder eine erweiterte stoffliche Nutzung gehen.  
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Auch wenn sich diese Fragen heute nicht dringlich stellen, bleiben die in Deutschland 

verfügbaren Braunkohlenvorkommen in einer Zeit steigender Risiken eine wertvolle 

Option, die nicht grundsätzlich oder vorschnell zur Disposition gestellt werden darf. 

Vorsorge heißt, im Feld Energie und Rohstoffe Potenziale zu entwickeln und Ent-

scheidungsspielräume offen zu halten. 

 

Auf die deutsche Braunkohle entfällt, weltweit gesehen, weniger als 1 % des Kohlen-

verbrauchs. Über die Zukunft des Energieträgers Kohle wird in anderen Ländern und 

Kontinenten entschieden. Hinsichtlich der globalen Entwicklung und der Rolle 

Deutschlands liegt die Herausforderung darin, die technische Entwicklung hierzu-

lande so voranzutreiben, dass eine umweltgerechte und ökonomisch sinnvolle Koh-

lennutzung Vorbildcharakter entwickelt, der an anderer Stelle nachahmenswert ist.  

 

Die aktuelle Debatte um einen Kohlenausstieg lenkt hingegen von anderen wichtigen 

Herausforderungen ab, die beim Umbau der Energie- und Stromversorgung in 

Deutschland mittel- und langfristig zu bewältigen sind. 

 

Die angestrebte Transformation des Stromsystems wird zum Vorbild, wenn die 

Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt, die Wettbewerbsfähigkeit des Industrie-

standorts nicht leidet, eine Integration im europäischen Rahmen erfolgt und damit 

die gesamtwirtschaftlichen Effekte insgesamt positiv sind. 

 

 


