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Die gesellschaftliche Anforderung das System der Stromerzeugung klimafreundlicher zu 

gestalten und dabei die Eckpunkte Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit beizubehal-

ten stellt die Energiewirtschaft vor erhebliche Herausforderungen. Die Vattenfall Europe Ge-

neration AG will den Umbau des Energiesystems aktiv mit der Entwicklung und Anwendung 

neuer Technologien für den heimischen Energieträger Braunkohle begleiten. Ein entschei-

dender Schwerpunkt ist dabei die CCS-Technologie, welche zurzeit vor dem Schritt der 

großtechnischen Demonstration steht. 

Aus den aktuellen energiewirtschaftlichen Hintergründen wird die zukünftige Rolle der kon-

ventionellen Energieerzeugung weltweit, aber auch für Deutschland im Besonderen abgelei-

tet. Dabei zeigt sich, dass insbesondere der Energieträger Kohle auch für die nächsten De-

kaden eine dominante Rolle im weltweiten Energiemix haben wird. Die aktuelle Struktur der 

deutschen Stromerzeugung und die Herausforderungen bei der Integration der erneuerba-

ren Erzeugungsformen weisen auf die immensen Arbeitsaufgaben der Energiewirtschaft in 

den nächsten Jahrzehnten hin. 

Der aktuell hervorragende Wissensstand bezüglich der CCS-Technologie und insbesondere 

der Oxyfuel-Technologie basiert auf langen und intensiven Vorarbeiten. Vattenfall engagiert 

sich bereits seit Anfang des Jahrtausends bei der Entwicklung von CCS. Mit der Errichtung 

und dem Betrieb der Oxyfuel Forschungsanlage gelang dem Unternehmen ein entscheiden-

der Schritt auf dem Weg zur großtechnischen Umsetzungen. Die Ergebnisse aus der 

Oxyfuel-Forschungsanlage sind so vielversprechend, dass sie die Basis für die Auslegung 

und Entwicklung des CCS-Demonstrationsprojekts in Jänschwalde bilden. Bereits seit dem 

Jahr 2004 werden vorgelagerte Untersuchungen für das Demo-Projekt durchgeführt. Bis 

heute hat Vattenfall viele Maßnahmen und Arbeiten durchgeführt, um für den Erfolg des 

Projektes zu sorgen. 

Aktuell steht das CCS-Demonstrationsprojekt vor entscheidenden Weichenstellungen. Das 

technische Konzept wurde soweit optimiert das trotz Anwendung der CCS-Technologie 

höchste Ansprüche an den Wirkungsgrad und an die Flexibilität des Kraftwerks erfüllt wer-

den. Die Arbeiten zur Beschaffung der notwendigen Komponenten und zur genehmigungs-

rechtlichen Bearbeitung des Projektes sind weit fortgeschritten. Zusätzlich werden bereits 

erste Arbeiten zur Baufeldvorbereitung durchgeführt. Als eines der wichtigsten Betätigungs-

felder im Rahmen der Projektrealisation versteht Vattenfall seine Aktivitäten zur Erhöhung 

der gesellschaftlichen Akzeptanz für die CCS-Technologie, insbesondere in den potenziel-

len Speichergebieten. 

Das CCS-Demonstrationsprojekt von Vattenfall wird zur Realisierung vorbereitet. Für die 

Umsetzung werden aber bestimmte Rahmenbedingungen und Voraussetzungen benötigt. 

Diese sind: 

• das Vorhandensein eines verlässlichen und akzeptablen Rechtsrahmens (KSpG), 

• die Akzeptanz der Technologie „vor Ort“ in den Speicherregionen, 

• eine Projekt begleitende finanzielle Förderung. 


