
 

 

Entwicklung der Energiemärkte 

– Energiereferenzprognose 2014 

1. Zusammenfassung 

Die vom BMWi beauftragte Studie „Entwicklung der Energiemärkte – Energie-
referenzprognose“ zeigt eine aus Sicht der Autoren – Prognos, GWS, EWI – wahr-
scheinliche energiewirtschaftliche Entwicklung bis zum Jahr 2030. Ein Ausblick bis 
2050 erfolgt in einem Trendszenario. Im Zeitraum bis 2030 wird eine Entwicklung 
prognostiziert, bei der der Ausbau der erneuerbaren Energien durch weiter hohe 
Beiträge aus Stein- und Braunkohlenkraftwerken flankiert wird. 
 
Die verfügbare Kapazität konventioneller Erzeuger nimmt, wegen des geringen Beitrags 
gesicherter Leistung aus fluktuierenden Quellen, nur geringfügig ab. Reinvestitionen 
werden für alle Erzeugungsarten auf Grundlage von durchschnittlichen technischen und 
ökonomischen Parametern angenommen. 
 

 
 
Dabei werden sich insbesondere neu gebaute Braunkohlenkraftwerke, aufgrund hoher 
Wirkungsgrade und geringer Brennstoffkosten, auch langfristig im Wettbewerb 
behaupten.

 
 
Der EU-Emissionshandel wird langfristig als zentrales Instrument zur Minderung der 
CO2-Emissionen für den Stromsektor unterstellt. Europaweit steuert die Emissions-
grenze (cap) die Reduktion zielsicher. In diesem System sind nationale CO2-Ziele nicht 
mehr sinnvoll, weil es zum Wesen des ETS gehört keine Bestimmungen zum Ort oder zu 
Technologien der CO2-Vermeidung zu machen. Ein Indikator für die Stringenz der Ziele 
ist der CO2-Preis, den die Autoren stark steigend einschätzen.1 
 
Ein Brennstoffwechsel zwischen Kohle und Gas zeichnet sich zunächst nicht ab. Die 
deutsche Braunkohle erweist sich bis etwa 2040 als robust gegenüber CO2-Preisstei-
gerungen. Erst in den 40er Jahren wird ein Brennstoffwechsel zu Gas erwartet. CCS 
wird nicht „zugelassen“, obwohl CCS bei den angenommenen, hohen CO2-Preisen 
durchaus als Technologieoption einzuschätzen ist. 
 
                                                           

1 10 €/ t CO2 in 2020, 40 €/ t CO2 in 2030, 65 €/ t CO2 in 2040, 76 €/ t CO2 in 2050, bei einer Referenzprognose und einem 
Trendszenario, in denen von global stärkeren Klimaschutzanstrengungen ausgegangen wird. Falls diese auf die EU 
beschränkt blieben, würden CO2-Preise von über 100 €/t CO2 erforderlich sein, um das Ziel einer 80%igen CO2-
Reduzierung zu erreichen. 
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Für Deutschland werden in 2020 gegenüber dem Kyoto-Basisjahr um 36 % niedrigere 
CO2-Emissionen prognostiziert. Das im Energiekonzept der Bundesregierung formu-
lierte 40 %-Ziel wird damit nicht erreicht, aber auch nicht deutlich verfehlt, wenn man 
die o.g. Aussage zum ETS berücksichtigt. 
 

2. Einleitung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) veröffentlichte im Juli 2014 
das von EWI, GWS und Prognos erstellte Gutachten „Entwicklung der Energiemärkte – 
Energiereferenzprognose“ 2. Dargestellt wird die wahrscheinliche energiewirtschaftliche 
Entwicklung bis zum Jahr 2030 (Referenzprognose) unter Berücksichtigung einer weiter 
verschärften Energie- und Klimaschutzpolitik sowie bestehender Hemmnisse für deren 
Umsetzung. Die Prognose wird ergänzt um einen Ausblick bis 2050 (Trendszenario). 
Sensitivitätsrechnungen, bei denen Preise variiert oder verstärke Klimaschutzanstren-
gungen i.W. höhere CO2-Preise unterstellt werden, zeigen dass die Ergebnisse der Studie 
robust sind. 
 
In den Rahmendaten wird u.a. unterstellt, dass die Integration der Weltwirtschaft bis 
2050 weiter voran schreitet. Die deutsche Wirtschaft wächst mit 1 % p.a. Gebremst wird 
das Wachstum von der rückläufigen Bevölkerung.3 
 

3. Wichtige Ergebnisse aus Sicht der Braunkohlenindustrie 

Fossile Energien bilden auch langfristig die Basis der Energieversorgung. Die realen 
Weltmarktpreise für Energierohstoffe steigen im Betrachtungszeitraum moderat an.4 
Interessant ist, dass die Preisschere von Erdgas und Kohle sich über die Zeit nicht 
schließen soll, d.h. die Kohle wird gerade im Stromsektor als hoch wettbewerbsfähig 
eingeschätzt. 
 
Die verfügbare Kapazität konventioneller Erzeuger im Stromsektor kann, wegen des 
geringen Beitrags gesicherter Leistung aus fluktuierenden Quellen, nur geringfügig 
abnehmen.5 

 
 

 
 
Effiziente Braunkohlenkraftwerke behaupten sich, aufgrund hoher Wirkungsgrade und 
geringer Brennstoffkosten, auch langfristig im Wettbewerb. Reinvestitionen werden für 
alle Erzeugungsarten auf Grundlage von durchschnittlichen technischen und ökono-
mischen Parametern angenommen: Reinvestitionszyklus für Kohle z.B. 45 Jahre, für 
Gas 25-30 Jahre.6  

                                                           

2 http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=644920.html  
3 Überblick der Rahmendaten S. 5-6 des Gutachtens 
4 Siehe S. 13, 71 
5 Siehe S. 26, 300 
6 Siehe S. 30, 464 ff. 



 

3 

 

Ein Fuel-Switch zwischen Kohle und Gas zeichnet sich bis 2030 zunächst nicht ab.7 Erst 
zwischen 2030 und 2040 nimmt der Anteil der Braunkohlenstromerzeugung gemäß der 
Annahme stark steigender CO2-Preise sowie zunehmender Erzeugung aus Erneuerbaren 
deutlich ab.8 Ein großtechnischer Einsatz von CCS wird von den Instituten nicht 
erwartet. 
 
Die prognostizierten Vollaststunden für Braunkohlenkraftwerke sinken moderat. Eine 
deutlich höhere Auslastung von Gaskraftwerken wird nicht erwartet. 
 

 
 
Der Bruttostromverbrauch verfehlt das im Energiekonzept der Bundesregierung 
definierte, aber in der Koalitionsvereinbarung nicht wiederholte, Einsparziel (-10 % bis 
2020 und -25% bis 2050, ggü. 2008 mit einer Absenkung um 7 % bzw. 10 %) deutlich. 
Dahinter steht vor allem eine Neueinschätzung der industriellen Entwicklung. 
 
Der Ausbau erneuerbarer Energien wird nach 2020 zunehmend grenzüberschreitend 
organisiert. 
 
Die CO2-Preise bleiben bis 2020, aufgrund der Überschussmengen, zunächst auf einem 
moderaten Niveau.9 Nach 2020 – bedingt durch die Verknappung der Zertifikate auf 
europäischer Ebene und gedämpft durch die Kopplung der europäischen mit internatio-
nalen Klimaschutzanstrengungen – wird ein Anstieg der CO2-Preise erwartet. 
 

 
 
Das im Energiekonzept der Bundesregierung formulierte THG-Reduktionsziel von 40 % 
wird nicht erreicht, aber auch nicht deutlich verfehlt. Für 2020 wird eine Minderung 
gegenüber 1990 um 36 % prognostiziert.  
 

4. Referenzprognose versus Zielszenario 

Da die Referenzprognose, welche die bestehende und zukünftig weiter verschärfte 
Energie- und Klimaschutzpolitik sowie bestehende Hemmnisse berücksichtigt, die 
Erreichung der Ziele des Energiekonzepts nicht bestätigt, wurde darüber hinaus ein 
Zielszenario modelliert. Es zeigt, was erforderlich wäre, um diese Ziele zu erreichen. 
 
Wesentlich für die Zielerreichung wäre die zusätzliche Steigerung der Energieeffizienz 
und damit einhergehend ein deutlich geringerer Stromverbrauch. Importe und eine 
sinkende Kohlenstromerzeugung wären weitere Elemente die CO2-Bilanz zu entlasten. 
                                                           

7 Siehe S. 27, 213, 294 
8 Nicht angesprochen wird, dass die Braunkohlenstandorte Weisweiler (rd. 2.000 MW; rd. 
16 TWh in 2013) und Jänschwalde (rd. 3.000 MW; rd. 24 TWh in 2013) gegen 2030 außer Betrieb 
gehen und nur in Jänschwalde ggf. Ersatz (1.000 MW) vorgesehen ist. 
9 Das aktuell beschlossene Backloading hat diesbezüglich nur einen geringen Einfluss. 
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Das Zielszenario ist aus Sicht der Autoren nicht wahrscheinlich.10 „Aufgrund der 
Einbettung des deutschen in den europäischen Strommarkt, und da das Haupt-
steuerungsinstrument zur Emissionsbegrenzung (EU ETS) ein europäisches ist, lässt 
sich eine wirksame Klimaschutzpolitik nur eingeschränkt auf nationaler Ebene 
umsetzen.“11 
 
Die Gutachter vertreten die Meinung, dass die „zunehmende Öffnung des europäischen 
CO2-Regimes hin zu internationalen Klimaregimen hilft, um Zielkonflikte zwischen 
Klimaschutz und internationaler Wettbewerbsfähigkeit sowie Carbon Leakage zu 
begrenzen und die gesellschaftliche Akzeptanz von Klimaschutz zu erhalten.“12 
 

                                                           

10 Das Zielszenario soll aufzeigen was zur Erreichung der Ziele notwendig wäre. Die Umsetzung 
ist mit gesamtwirtschaftlichen Effekten verbunden. Mittelfristig wäre sie ökonomisch zu 
verkraften, langfristig hätte sie eher positive Effekte. 
11 S.3 
12 S.426 


