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Stellungnahme Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e. V.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber vom 30. April 2Ol4 - Szenariorahmen für

die Netzentwicklungspläne 2015 - übermittelt der Deutsche Braunkohlen-Industrie-

Verein e. V. mit diesem Schreiben die Anregungen der Braunkohlenindustrie.

In einem ersten Abschnitt wird auf einige im Begleitdokument zur Konsultation des

Szenariorahmens formulierte Fragestellungen eingegangen. In einem zweiten Abschnitt

geht es um einige spezifische Anmerkungen zur Kraftwerksliste.

1. ZurnBegleitdokument zur Konsultation des Szenariorahmens 2025

1.1 Stellungnahrne zu der anzustrebenden Spreizung der Szenarien bzw. der

Breite des Szenariotrichters (Seite 3)

Nach Einschätzung der Braunkohlenindustrie ist der im Entwurf des Szenariorahmens

2015 zugrunde gelegte Ansatz grundsätzlich sachgerecht, die Entwicklung für die kom-
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menden zehn Jahre im Rahmen von drei Szenarien abzuschätzen. Die Spreizung der

Szenarien in A, B, C bildet ein sehr breites Spektrum möglicher Entwicklungen ab.

Gefragt werden könnte, ob die Szenarien A und C im Licht der EEG-Novelle noch erfor-

derlich sind. Das Szenario B erscheint im Zeithorizont 2025 am ehesten geeignet, eine

plausible Entwicklung abzubilden. Sollte der durch die Szenarien A, B, C dargestellte

Trichter möglicher Entwicklungen weiter verfolgt werden, wird unterstützt, alle daraus

resultierenden Maßnahmen zum Netzausbau als erforderlich einzustufen.

Des Weiteren ist an dieser Stelle auf die konkreten Anmerkungen zu den Szenarien un-

ter Punkt 2 dieser Stellungnahme zu verweisen.

Wichtig aus Sicht der deutschen Braunkohlenindustrie ist, dass bei der Modellierung

der Szenarien die sich aus dem europäischen Binnenmarkt und aus der europäischen

Umweltgesetzgebung ergebenden Einflüsse in Zukunft berücksichtigt werden.

Das Stichwort Binnenmarkt steht für einen wettbewerblichen, technologieoffenen und

im Wesentlichen durch privatwirtschaftliches Handeln geprägten Strommarkt. Dieser

europäische Binnenmarkt für Strom hat hohe Priorität in allen Mitgliedstaaten und

über die längere Frist leitet sich daraus die Anforderung ab, die Förderregime für erneu-

erbare Energien marktnah und möglichst auf europäischer Ebene zu gestalten.

Der europäische Binnenmarkt für Strom kann nur funktionieren, wenn ein Level-

playing-field durch europäische Rechtssetzung hergestellt wird, insbesondere auch im

Umweltbereich. Stichworte für die Stromerzeugung sind Anforderungen, die aus der

IED-Richtlinie und dem europäischen System zum Emissionsrechtehandel resultieren.

Da die COz-Emissionen des Stromerzeugungssektors umfassend durch das EU-ETS re-

guliert werden, sind die in den Szenarienrechnungen ermittelten Aussagen zu COz-

Emissionen der Stromerzeugung als nachrichtliche Information einzuordnen. Die Netz-

entwicklungspläne sollten in keinem Fall mit der Aufgabe überfrachtet werden, die COz-

Emissionen im Stromerzeugungssektor zu lenken oder zu beeinflussen. Klimaschutzziele

für die ETS-Sektoren werden auf europäischer Ebene gesetzt.



1.2 Stellungnahme zur künftigen Ausgestaltung der Szenarien, insbesondere

im Hinblick auf weitere variable Einflussgrößen (Seite 5)

Eine stärkere Differenzierung oder die Berechnung der Varianten mit unterschiedlichen

Eingangsgrößen würde im Hinblick auf das Ziel, nämlich den bedarfsgerechten Netz-

ausbau, vermutlich keine entscheidungsrelevanten zusätzlichen Erkenntnisse bringen.

Die bisherige Vorgehensweise, den Einfluss zusätzlicher Parameter im Rahmen ergän-

zender Sensitivitätsbetrachtungen zu bewerten, ist ein geeignetes Mittel, spezifische

Fragestellungen zu beantworten. Eine nur mit dem Energieträger Braunkohle durchge-

führte, gesonderte Sensitivitätsanalyse wird im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der

Ergebnisse und eine vermutlich falsche Pauschalisierung von Aussagen zu einzelnen

Kraftwerken oder Revieren kritisch gesehen.

Die den Szenarien zugrunde liegenden Annahmen, beispielsweise hinsichtlich der

Brennstoff- oder COz-Preise, sind nach Einschätzung der Braunkohlenindustrie sachge-

recht.

1.3 Soll an der bisherigen Methode der Errnittlung der konventionellen Kraft-

werksleistung festgehalten werden? Wie beurteilen Sie die neuen Vor-

schläge der Übertragungsnetzbetreiber? (Seite 6)

In den Szenariorahmen wurde in den vergangenen Jahren pauschal für Kohlenkraft-

werke (Stein- und Braunkohle) eine Betriebsdauer von 50 Jahren zugrunde gelegt. Das

hat dazu geführt, dass Braunkohlenkraftwerkskapazitäten als stillgelegt angenommen

wurden, obwohl die konkreten Unternehmensplanungen und die energiewirtschaftlichen

Randbedingungen dafür sprechen, dass diese Anlagen entweder noch in Betrieb sind

oder durch Neubauten ersetzt werden.

Im Unterschied zu Gas- oder Steinkohlenkraftwerken, die ihre Brennstoffe auf den

Energiemärkten kaufen, ist die Stromerzeugung aus Braunkohle dadurch gekennzeich-

net, dass die Braunkohlenkraftwerke in unmittelbarer Nähe der Tagebaue stehen und

technisch auf die dort verfügbaren Kohlenqualitäten ausgelegt sind. Aus dieser Beson-

derheit ergibt sich, dass die Tagebauentwicklung einerseits und die Entwicklung des

Kraftwerksportfolios andererseits in einem integrierten Prozess geplant werden.
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Ein maßgeblicher Aspekt ist, dass die in den Tagebauen zum Abbau vorgesehenen Koh-

lenvorräte im Wesentlichen die Betriebsdauer und damit die jeweils am Netz befindli-

chen Kapazitäten der Braunkohlenkraftwerke bestimmen, die alle über eine unbe-

grenzte Betriebsgenehmigung verfügen.

Insofern begrüßt DEBRIV die im Entwurf Szenariorahmen vorgenommetten Ande".,tt-

gen zu den verfügbaren Braunkohlenkraftwerkskapazitäten.

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung darf zudem nicht von einer statischen Situ-

ation ausgegangen werden. Einerseits werden durch Genehmigungen neue Braunkoh-

lenvorräte erschlossen. Hinzuweisen ist auf die laufenden bzw. kürzlich abgeschlossenen

Genehmigungsverfahren in der Lausitz (Tagebau Welzow und Tagebau Nochten) sowie

in Mitteldeutschland (Arrondierung der Abbaufelder Peres und Domsen).

Andererseits ist auch das Kraftwerksportfolio nicht statisch anzunehmen, wie beispiels-

weise das weit fortgeschrittene Genehmigungsverfahren für ein Braunkohlenkraftwerk

am Standort Niederaußem (BoAplus) im Rheinland zeigt.

1.4 Wie stehen Sie zur Neugestaltung des Szenarios C 2025 als Szenario rnit vo-

raussichtlich erhöhtern Importbedarf aufgrund eines kürzer laufenden

bzw. unrentableren konventionellen Kraftwerksparks? (Seite 6)

Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf den IEA World Energy investment Outlook vom

3. Juni 2014, der die Notwendigkeit von Investitionen in neue Kraftwerke mit gesicher-

ter Leistung unterstreicht. Die IEA-Untersuchung macht deutlich, dass Deutschland

sich nicht darauf verlassen kann, in Zukunft fehlende gesicherte Leistung in immer grö-

ßerem Umfang aus dem Ausland nutzen zu können. Deutschland sollte sich seiner

Schlüsselrolle für die Fortentwicklung des europäischen Binnenmarkts für Strom und

einem funktionsfähigen europäischen Stromsystems bewusst werden und u. a. dadurch

Rechnung tragen, dass ein angemessener Netzausbau erfolgt.

Die Braunkohlenkrafbwerke stehen unmittelbar im Wettbewerb zu Steinkohlen- und

Gaskraftwerken in Deutschland, aber auch jenseits der Landesgrenzen. Aufgrund der

günstigen Gestehungskosten für die Rohkohle respektive der Preise für Importkohle

bzw. Erdgas, ist die Wettbewerbsposition der Braunkohle unter plausiblen Annahmen,

wie im Netzentwicklungsplan zugrunde gelegt, stabil. Im Zeithorizont 2025 sind Stillle-

gungen von Braunkohlenkraftwerken nach Einschätzung des Deutschen Braunkohlen-
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Industrie-Vereins weit weniger wahrscheinlich als StilIlegungen im Bereich Steinkohle

oder Erdgas.

Das im Hinblick auf einen forcierten Ausbau erneuerbarer Energien gestaltete Szena-

rio C 2025 wird angesichts der Entwicklung des konventionellen Kraftwerksparks als

Extremszenario mit geringer Wahrscheinlichkeit eingeschätzt (siehe hierzu auch 1.6).

1.5 Wie beurteilen Sie den Vorschlag der Übertragungsnetzbetreiber, die Le-

bensdauer der Braunkohlenkraftwerke an die Genehmigungsdauer des

Tagebaus zu koppeln? (Seite 6)

Der nun grundsätzlich eingeführte Ansatz, die besondere Situation im Bereich der

Braunkohle zu berücksichtigen, ist zu begrüßen.

Die konkreten Formulierungen auf Seite 12 - Fußnote - sowie auf Seite 16 - Anstrich:

,,Aktualisierung d.er Rückbauten ..." inkl. Fußnote - sind zu eng formuliert und beschrei-

ben die Situation nicht zutreffend.

Zunächst ist auf die unter 1.3 angesprochene integrierte Planung von Tagebauen und

Braunkohlenkraftwerken zu verweisen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zwar in eini-

gen Fällen eine 1 : l-Beziehung zwischen einem Tagebau und einem Kraftwerk besteht,

beispielsweise am Standort Weisweiler. An anderen Standorten allerdings, so insbeson-

d.ere in der Lausitz und im Rheinland, ist von einem Verbund mehrerer Tagebaue und

mehrerer Kraftwerke zu sprechen. D. h. d,ie Kohlenvorräte in den einzelnen Tagebauen

d.ienen der Versorgung mehrerer Kraftwerke. Das gilt auch für das mitteldeutsche Re-

vier. Aufgrund spezifischer Unterschiede in der Kohlenqualität in einzelnen Abbaufel-

dern werden fallweise Kraftwerke aus mehreren Tagebauen im Rahmen eines Kohlen-

qualitätsmanagement versorgt.

Die im Entwurf Szenariorahmen der Übertragungsnetzbetreiber auf Seite 12 stehende

Fußnote..Die Lebensd.auer d.er Braunkohlenkraftwerke orientiert sich grundsätzlich an

den genehmigten Reichweiten d.er d.azugehörigen Tagebaue" ist nach Einschätzung des

DEBRIV dahingehend zu änd.ern, ind.em auf die zum Abbau vorgesehenen Kohlenvor-

räte abgehoben wird. Die Reichweite der Kohlenförderung in Tagebauen beinhaltet eine

zeitliche und mengenmäßige Komponente. Zunächst kann sich die zeitliche Reichweite

d.er Tagebaue durchaus erhöhen. So wenn im Rahmen des Stromsystems immer mehr

fluktuierende Leistung eingespeist wird und die jährlichen Benutzungsstunden der
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Braunkohlenkraftwerke etwas zurückgehen. Dabei ist das System Braunkohle hinsicht-

lich seiner Wirtschaftlichkeit auch bei geringeren als historischen Ausnutzungsdaten

wettbewerbsfähig.

Wichtiger ist allerdings, dass die nach Bundesberggesetz und nach Raumordnungsrecht

gestaltete Braunkohlengewinnung selbstverständlich auch jenseits heutiger Genehmi-

gungen fortgeführt werden kann. Die Reichweite der genehmigten Braunkohlenvorräte

ist zwar in allen Revieren sehr groß, aber damit ist nicht das Ende der Braunkohlenge-

winnung in Deutschland beschrieben.

In diesem Sinne wird, angeregt, d.ie von den Übertragungsnetzbetreibern verwandten

Formulierungen wie folgt zu ändern und zu vereinheitlichen:

,,Die Betriebsd,auer d.er Braunkohlenkraftwerke orientiert sich grundscitzlich an dem Urn-

fang d,er zum Abbau uorgesehenen Kohlenuorrtite in dern dazugehörigen oder den dazu'

gehörigen Tagebauen."

1.6 Inwieweit halten Sie die von den Übertragungsnetzbetreibern vorgeschla-

gene Zuordnung des Anteils von erneuerbaren Energien am Bruttostrom-

verbrauch von 4O % (Szenario A) über 45 o/o (Szenario B) bis 47 % (Szena-

rio C) auf die Szenarien des Szenariorahmens für angemessen?

Wie beurteilen Sie die Vorgehensweise der Übertragungsnetzbetreiber, die

bisher im Szenario C sehr hohe Ausbauziele der einzelnen Bundesländer

(insbesondere bei Wind-Onshore) nicht mehr unrnittelbar berücksichtigt?

(Seite 6)

Aufgrund. der im Rahmen der EEG-Reform d,efrnierten Ausbauziele ist es fragwürdig, die

in Szenario C vorgesehenen Werte zu verwenden. Angemessen erscheint, für den Zeit-

punkt 202b die im EEG vorgegebenen Werte von 40 bis 45 % zugrunde zu legen. Länger-

fristig könnte eine europäische Komponente des zukünftigen EE-Ausbaus in Betracht

gezogen werden; d.ies allerdings würde vermutlich dazu führen, dass die in Deutschland

produzierte EE-Strommenge geringer ausfallen würde'



1.7 Bisher wurde in allen Szenarien ein konstanter Verlauf des Nettostromver-

brauchs und der Jahreshöchstlast angenomrnen (Seite 7)

Die von der Bundesnetzagentur zugrunde gelegten Annahmen hinsichtlich Stromver-

brauch und Jahreshöchstlast beschreiben nach Einschätzung der Braunkohlenindustrie

eine plausible Entwicklungslinie.

Tend.enziell wird. der Stromverbrauch voraussichtlich eher steigen als fallen, weil

- Strom zunehmend in andere Anwendungsfelder eindringt, um dort dre

Primärenergieträger 1Ö1, Gas und Kohle) zu verdrängen, z. B. Wärmepumpen,

- bei einer stabilen Gesamtbevölkerung (Zuwanderung) die Zahl det Haushalte so-

wie d.ie Wohnfläche pro Person auf absehbare Zeit noch zunimmt,

- der Rebound-Effekt, d. h. steigende Energieanwendungsbreite aufgrund von Effi-

zienzsteigerung, zu berücksichtigen ist.

Aus d.iesen Gründ.en wird nachd.rücklich die Annahme unterstitzt, dass der Stromver-

brauch konstant bleibt. Gleichzeitig werden zurzeitkeine ausreichenden wirtschaftli-

chen Anreize für,,demand side management" und damit Maßnahmen gesehen, die zu

einer Absenkung d.er Spitzenlast führen könnten. Deswegen erscheinen die Annahmen

einer weitgehend konstanten Jahreshöchstlast plausibel'

Daraus ist nach Einschätzung der Braunkohlenindustrie abzuleiten, dass die Bedeutung

d.er in Deutschland. verfügbaren Braunkohlenkraftwerke für eine sichere Stromversor-

gung tendenziell in Relation zu Steinkohlen-, Gas- und Ölkraftwerken zunimmt, deren

installierte Leistung deutlich stärker abnehmen soll als bei der Braunkohle, so die An-

nahmen der Übertragungsnetzbetreiber.

Zu berücksichtigen sind quantitative, aber auch qualitative Aspekte der Braunkohlen-

stromerzeugung. Rein quantitativ geht es um die Bereitstellung von gesicherter Leis-

tung und preiswerten Strommengen. Qualitativ geht es um zunehmende Flexibilität und

um Systemd.ienstleistungen. Die Unternehmen der Braunkohlenindustrie haben und

werden erhebliche Investitionen vornehmen, um die Braunkohlenkraftwerke auf die

neuen Aufgaben Flexibilität und Systemdienstleistungen hin zu optimieren.



2. Spezifische Anmerkungen zur Kraftwerksliste

Die Darstellung der Kapazitäten großer Braunkohlenkraftwerke an den Standorten

Schkopau, Lippendorf, Buschhaus und weiterer Krafbwerke im mitteldeutschen Revier

sowie Jänschwalde, Schwarze Pumpe und Boxberg ist nach Einschätzung der Braun-

kohlenindustrie sachgerecht.

Im rheinischen Revier ergeben sich folgende konkrete Anregungen. Der Bereich Kraft-

werk Weisweiler/Tagebau Inden wird als Inselbetrieb geführt. Nach Auskohlung des

Tagebaus Inden um 2030 wird die Braunkohlenverstromung dort eingestellt- Bis zu die-

sem Zeitpunkt allerdings wird d.avon ausgegangen, dass die Blöcke E und F bis zum

Ende weiterbetrieben werden (BNA 1.025 sowie BNA 1.026). Diese Anlagen sind in allen

Szenarien in 2O25 darzustellen.

Am Standort Niederaußem ist als Ersatz von vier 300 Mw-Kraftwerken ein Neubau

vorgesehen (BoAplus 1.100 MW; BNA P 057). Dieser Block wird nur im szenario A 2025

ausgewiesen, sollte aber in allen szenarien dargestellt werden. Nur im Gegenzug zum

Neubau können die vier 300 MW-BIöcke C, D, E und F in Niederaußem (BNA 0712, BNA

0705, BNA 0713, BNA 0706) wie dargestellt als stillgelegt angenommen werden'

Am Standort Frimmersdorf werden zwei 300 MW-Blöcke betrieben, deren Stilllegung für

2026b2w.2030 angenommen wird (BNA 0313, BNA 0314). Aus betriebswirtschaftlichen

Gründen ist d.avon auszugehen, dass beide Blöcke nur zusammen betrieben werden, der

Block p also so lange läuft wie Block Q. Am Standort Neurath werden drei 300 MW-

Blöcke betrieben (BNA 0696, BNA 0692, BNA 0698). Hier wird die Außerbetriebnahme

für die Jahre 2OgZlBg angenommen. Folglich ist die Kapazität aller heute betriebenen

800 MW-Blöcke im rheinischen Revier auch ffu 2025 vorzusehen (bei ggf. teilweisen,

kapazitätsgleichen Ersatz durch BoApIus).

Bezogen auf die angesprochenen 300 MW-Blöcke an den Standorten Frimmersdorf und

Neurath ist auf das zwischen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und RWE ver-

einbarte Kraftwerkserneuerungsprogramm zu verweisen, im Rahmen dessen ein in etwa

kapazitätsgleicher Ersatz vorgesehen ist. Diese Ersatzmöglichkeit einzelner Blöcke wird

jedoch gemäß der Definition der Szenarien B und C von vornherein ausgeschlossen. Das

ist nicht sachgerecht.
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3. DEBRlv-Hintergrundpapier zum Szenariorahmen für den

Netzentwicklungsplan Strom 20 15

Die Braunkohlenindustrie hat sich seit Jahren in den Diskussionsprozess um eine ge-

eignete Formulierung eines Szenariorahmens für die Netzentwicklungspläne Strom ein-

gebracht. Umfangreiche Stellungnahmen erfolgten im Zusammenhang mit dem Netz-

entwicklungsplan 2Ol2.Im Vorfeld der Erstellung eines Entwurfs Szenariorahmen für

die Netzentwicklungspläne Strom 2015 durch die Übertragungsnetzbetreiber hat

DEBRIV beigefügtes Hintergrundpapier in den Diskussionsprozess eingebracht.

Dort wird herausgearbeitet, dass im Gegensatz zu Steinkohlen- und Gaskraftwerken, die

keine definierte Brennstoffbasis haben, die Situation in den Braunkohlenrevieren

dadurch geprägt ist, dass die Tagebauplanung und Genehmigung von Kohlenvorräten

einerseits und die Entwicklung des Kraftwerksportfolios andererseits in einem integrier-

ten Planungsprozess erfolgt. Die Braunkohlenindustrie unterstützt die jetzt im vorlie-

genden Entwurf vorgesehene differenzierte Herangehensweise nachdrücklich und stellt

mit dem Hintergrundpapier ergänzende Informationen zur Verfügung.

4, Schlussbemerkung

Mit einer Veröffentlichung der Unterlagen ist DEBRIV einverstanden.

Sofern ergänzende Informationen oder Erläuterungen erforderlich sind, stehen die Un-

ternehmen bzw. DEBRIV gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e. V.

Anlage: DEBRlv-Hintergrundpapier zum Szenariorahmen für den Netzentwicklungs-

plan Strom 2015

(Maaßen)


