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1 Opening

Two years after Fukushima, the contours of the risks and oppor-
tunities in the fields of energy and energy policy are becoming 
more distinct. The energy system is becoming more complex. 
There are unexpected side effects – public acceptance can be 
a bottleneck. In the areas of energy and environmental policy, 
there is considerable need for action. For the lignite industry, too, 
acceptance is important and cannot be taken for granted. Efforts 
must be redoubled here. Credibility is at stake. 

In the pre-technological age, centuries passed without growth. 
Living conditions were simple. One reason for this was a short-
age of energy. All that was available was the muscle power of 
animals and humans, as well as some hydro and wind power. As 
industrialisation got under way, there was a timber crisis: forests 
or biomass were overexploited. 

The Industrial Revolution is associated with two basic innovations. 
A new financial system emerged to fund the dawn of a new era, 
and a new energy-supply system was created. The great geo-
logical energy stores were accessed. First of all, coal and, later, 
oil and gas deposits, were all tapped. The energy shortage was 
eliminated. The unreliable contributions made by water and wind, 
and the limited energy power from  animals and humans were 
replaced with reliable energy sources and the power of machines.

Dependable and low-cost energy, along with an efficient financial 
system, are the cornerstones of our prosperity: today and in the 
future. Both sectors have diversified over the course of time, and 
their evolution unfolds in a global setting. Germany exploits the 
opportunities this provides, but is also very much dependent on 
what is happening outside its borders. Hence the great efforts 
to stabilise the financial sector, and hence also a progressive 
energy policy. 

An analysis and assessment of developments in Germany calls 
for a look at the global and the European framework. Germany 
has decided to phase out the use of nuclear energy by 2022. 

1 Vorbemerkung

Zwei Jahre nach Fukushima zeichnen sich die Konturen von 
Chancen und Risiken in Energiewirtschaft und Energiepolitik deut-
licher ab. Das Energiesystem wird komplexer. Es gibt unerwartete 
Nebenwirkungen, Akzeptanz kann ein Engpassfaktor werden. Im 
Bereich der Energie- und Umweltpolitik besteht großer Handlungs-
bedarf. Auch für die Braunkohlenindustrie ist Akzeptanz wichtig 
und kein Selbstläufer. Darum muss gerungen werden. Es geht 
um Glaubwürdigkeit.

Im vortechnischen Zeitalter gab es über Jahrhunderte kein Wachs-
tum. Die Lebensverhältnisse waren bescheiden. Ein Grund dafür 
war Energieknappheit. Verfügbar war nur die Muskelkraft von 
Tieren und Menschen sowie etwas Wasser- und Windkraft. Zu 
Beginn der Industrialisierung gab es eine Holzkrise, die Wälder 
oder Biomasse waren übernutzt.

Die industrielle Revolution ist verknüpft mit zwei Basisinnovationen. 
Es entstehen ein neues Finanzwesen, das den Aufbruch in ein 
neues Zeitalter finanziert und ein neues Energieversorgungssys-
tem. Die großen geologischen Energiespeicher werden geöffnet. 
Zunächst die Kohlen-, später dann auch die Öl- und Gaslager-
stätten werden nutzbar. Der Mangel an Energie wird beseitigt. Der 
unstete Beitrag von Wasser und Wind, die begrenzte Kraft von 
Mensch und Tier werden ersetzt durch zuverlässige Energie und 
die Kraft der Maschinen.

Zuverlässige und preiswerte Energie sowie ein leistungsfähiges 
Finanzwesen sind Ecksteine, auf denen unser Wohlstand heute 
und in Zukunft aufbaut. Beide Sektoren haben sich mit der Zeit 
mehr und mehr diversifiziert und ihre Entwicklung vollzieht sich im 
globalen Rahmen. Deutschland nutzt die sich daraus ergebenden 
Chancen und ist damit aber maßgeblich davon abhängig, was 
außerhalb unserer Grenzen passiert. Deswegen die großen An-
strengungen, den Finanzsektor zu stabilisieren, deswegen eine 
aktive Energiepolitik.

Die Analyse und Bewertung der Entwicklung in Deutschland 
verlangt den Blick auf den globalen und europäischen Rahmen. 
Deutschland hat beschlossen, die Nutzung der Kernkraft bis 2022 
zu beenden. Der Beitrag der Kernenergie soll im Wesentlichen 
durch Wind- und Sonnenstrom ersetzt werden. Ein unstetes Ener-
gieangebot soll wieder zu einer tragenden Säule werden. Dabei 
geht es um technische, aber auch um wirtschaftliche Fragen.

Address on the occasion of the annual lignite conference in Cologne 
on 16 May 2013
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The contribution made by nuclear is to be replaced mainly with 
wind- and solar-generated power. Once more, an unreliable energy 
source is set to become a mainstay of our energy supply. Technical 
issues matter here, but also economic issues.

2 Two systems – one task  

In the year 2002, renewable energy capacities were small, being 
mainly confined to hydro power. Expansion was stepped up, ini-
tially for wind and, in recent years, very much so for solar. Today, 
considerable capacities are available. 

Figure 1 shows the situation in the years 2002 and 2012 and the 
expectations for 2022 according to the “2012 grid-development 
plan”. Power generation capacities and demand must be viewed 
in context. The load in Germany typically fluctuates between 40 
and 80 GW. Ten years ago, the electricity system was still struc-
tured very much in the traditional manner. Lignite and nuclear 
stood for base load, hard coal and natural gas for intermediate 
and peak loads. The situation in 2012 has changed profoundly. 

2 Zwei Systeme – Eine Aufgabe

Im Jahr 2002 war die Kapazität der erneuerbaren Energien klein, 
im Wesentlichen Wasserkraft. Der Ausbau wurde forciert, zunächst 
bei Wind, in den vergangenen Jahren sehr stark bei PV. Heute 
sind beachtliche Kapazitäten verfügbar.
Abbildung 1 zeigt die Situation im Jahr 2002, 2012 und die 
Erwartungen für 2022 gemäß dem Szenarienrahmen Netzent-
wicklungsplan 2012. Man muss die Kapazitäten und die Nach-
frage im Kontext betrachten. Die Last schwankt in Deutschland 
typischerweise zwischen 40 und 80 GW. Vor zehn Jahren war 
das Stromsystem noch ganz klassisch strukturiert. Braunkohle 
und Kernkraft standen für Grundlast, Steinkohle und Erdgas für 
Mittel- und Spitzenlast. Die Situation in 2012 ist deutlich verändert. 
Über 60 GW Wind und PV sind am Netz. Je nach meteorlogischen 
Verhältnissen können Extremsituationen auftreten. Entweder wenig 
Wind und Sonne oder in hohem Maße.
Die Darstellung von Stromerzeugung und -verbrauch zeigt die 
neue Stromwelt für Januar und Februar 2013 (Abbildung 2). 
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Fig. 1:  
Two systems – one task  
(Source:  Federal Ministry of 
Economy and Technology 
(BMWT), Federal Statistics Office, 
Working Group on Renewable 
Energy Statistics (AGEE-Stat), 
German Association of Energy 
and Water Industries (BDEW), 
Federal Network Agency (BNA) – 
2012 electricity  grid development 
plan – scenario B)

Abb. 1:  

Zwei Systeme – Eine Aufgabe 

(Quelle: Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie, 

Statistisches Bundesamt, Arbeits-

gruppe Erneuerbare Energien-Sta-

tistik (AGEE-Stat), BDEW, Bundes-

netzagentur – Netzentwicklungs-

plan Strom 2012 – Szenario B)

Fig. 2:  
Power generation and consump-
tion, January and February 2013 
(Source: www.agora- 
energiewende.de)

Abb. 2:  

Stromerzeugung und -verbrauch, 

Januar und Februar 2013 (Quelle: 

www.agora-energiewende.de)
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There are over 60 GW of wind and solar on the grid. Depending 
on weather conditions, extreme situations may occur: either too 
little wind and sun, or plenty. 

The pattern of power generation and power consumption for Janu-
ary and February 2013 shows the new electricity world (Figure 2). 

During this period, solar PV does not really count. Solar is a sum-
mer and midday energy. Notable contributions come from wind 
alone, although very chilly conditions are often accompanied by 
only light wind. During these two months, the traditional supply 
merit order  still exists. 

Lignite and nuclear cover base load – or rather they guarantee 
supply! Hard coal and gas cover the intermediate and peak loads. 
On one extreme day, 16 February 2013, there was virtually no 
wind at all. This shows that the traditional or conventional power-
generation system is indispensable and must be able to cover the 
entire demand for weeks on end. 

Even in March, there were days when high amounts of wind- 
and solar-based power were fed in simultaneously (Figure 3). 
On Saturday/Sunday, 23/24 March, low electricity demand and 
high renewables supply coincided. Conventional power plants 
throttled their output. Electricity exports shot up, electricity prices 
nosedived; at times, they were negative. 

What implications does this have for the energy mix, for capacity 
utilisation and for the economic efficiency of conventional capaci-
ties, for lignite?

3 Flexibility and grid expansion –  

 the magic words of the future

Greater flexibility is coming to be a competitive factor. On this 
count, lignite occupies a better position than is perceived by the 
general public. Here an example from Vattenfall (Figure 4). 

Modern units like Lippendorf are quite comparable with gas-fired 
power plants when it comes to the control range and speed of 
load change. Even older power stations, like the 500-MW units 
at Jänschwalde, are already flexible today. Thanks to retrofitting 
and the modernisation of the control technology, further flexibility 
improvements can be obtained. What is true of Lusatia and Central 
Germany applies by analogy to the Rhineland. The new-builds 
BoA 1 to 3 are highly flexible, the six units of 600-MW capacity 

Photovoltaik fällt in dieser Zeit kaum ins Gewicht. PV ist eine 
Sommer- und Mittagsenergie. Merkbare Beiträge liefert alleine 
der Wind, wenngleich große Kälte häufig mit schwachem Wind 
einhergeht. In diesen beiden Monaten wirkt noch die klassische 
Aufgabenverteilung.

Braunkohle und Kernkraft decken die Grundlast oder besser: sie 
garantieren die Versorgung! Steinkohle und Gas die Mittel- und 
Spitzenlast. Ein extremer Tag war der 16. Februar 2013, an dem 
fast kein Wind zu verzeichnen war. Das klassische oder konven-
tionelle Erzeugungssystem ist also unverzichtbar und es muss in 
der Lage sein, den gesamten Bedarf über Wochen zu decken.

Schon im März gab es Tage, an denen eine hohe Einspeisung von 
Wind und Sonne zeitgleich erfolgt (Abbildung 3). Am Samstag/
Sonntag, den 23./24. März treffen tiefe Stromnachfrage und hohes 
EE-Angebot aufeinander. Konventionelle Kraftwerke reduzieren 
die Leistung sehr stark. Die Stromexporte steigen deutlich an, 
die Strompreise fallen, zeitweise sind sie negativ. 

Welche Auswirkungen resultieren daraus auf den Mix, die Aus-
lastung und die Wirtschaftlichkeit der konventionellen Kapazitäten, 
auf die Braunkohle?

3 Flexibilität und Netzausbau, die  

 Zauberworte der Zukunft

Erhöhte Flexibilität wird zu einem Wettbewerbsfaktor. Auf diesem 
Feld ist die Braunkohle besser aufgestellt als in der breiten Öf-
fentlichkeit wahrgenommen. Hierzu ein Beispiel aus dem Bereich 
Vattenfall (Abbildung 4).

Moderne Blöcke wie Lippendorf sind hinsichtlich Regelbereich 
und Geschwindigkeit der Laständerung durchaus mit Gaskraft-
werken vergleichbar. Selbst ältere Kraftwerke, beispielsweise die 
500 MW-Blöcke am Standort Jänschwalde sind schon heute 
flexibel. Durch Retrofit und Modernisierung der Leittechnik kann 
darüber hinaus eine weitere Verbesserung der Flexibilität erreicht 
werden. Für das Rheinland gilt das für die Anlagen in der Lausitz 
und Mitteldeutschland gesagte sinngemäß. Die Neubauten BoA 1 
bis 3 sind hoch flexibel, die sechs Anlagen mit 600 MW Kapazität 
wurden modernisiert, die älteren Anlagen der 300 MW-Klasse 
ebenfalls, wenngleich diese sukzessiv ersetzt werden sollen. 
Dafür steht das Stichwort BoAplus, mit höchster Effizienz und 
Flexibilität.

Fig. 3:  
Power generation and consump-
tion during the week 20-27 March 
2013 (Source: www.agora- 
energiewende.de)

Abb. 3:  

Stromerzeugung und -verbrauch 

in der Woche vom 20. März bis 

27. März 2013 (Quelle: www.

agora-energiewende.de)
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have been modernised, as have the older units in the 300-MW 
class, although these are to be successively replaced. The key 
word here is BoAplus with exceptional efficiency and flexibility. 

The strong expansion of wind energy, with its focus on northern 
Germany, as well as the shutdown of nuclear capacities in the 
south results in the need to expand the existing extra-high voltage 
grid. Tree direct-current corridors, in particular, are needed to offset 
the growing mismatch of regional electricity demand and supply. 
These power lines will also benefit lignite if wind and solar are not 
available on a sufficient scale due to weather conditions. It is also 
then easier to transport electricity south, from locations in Ger-
many’s centre, from Lusatia, Central Germany and the Rhineland.

4 The changing electricity market 

The market for power produced from lignite is changing, not just 
because nuclear-power stations are being shut down in Germany. 
Also of significance are the developments in neighbouring coun-
tries. What does the European single electricity market mean for 
Germany’s lignite? 

In northwest Europe, electricity markets are increasingly being 
integrated – physically and economically. Prices are converging, 
and exchanges of electricity are increasing. 

As of late, electricity exports from Germany have been on the 
rise (2012 electricity imports: 44.2 TWh; exports: 67.3 TWh; bal-
ance: +23.1 TWh). It must be assumed that it is not only surplus  
renewable electricity that is flowing over the border. Observations 
show that relatively low-cost coal-based electricity from Germany 
is ousting gas-based power generation in the Netherlands. 

In addition to this balance, the expansion of wind and solar is 
having more and more noticeable economic consequences. The 
capacity utilisation of the conventional power-plant fleet is chang-
ing. Electricity price quotations at the Leipzig energy exchange 
are falling. Two aspects must be mentioned in this context: first, 
coal-to-gas competition and, second, the underlying investment 
conditions for conventional power plants. 

In recent years, the prices of imported natural gas have risen 
substantially (Figure 5). 

Price developments for coal were subdued. The bottom line is that 
the price gap between coal and gas has grown significantly. The 
effect of this change can be seen using a two-year comparison 
(Figure 6). 

This concerns gross power generation in 2012 and the changes 
revealed by a comparison between the years 2010 and 2012.

Der starke Ausbau der Windenergie mit einem Schwerpunkt in 
Norddeutschland sowie die Stilllegung der Kernkraftkapazitäten im 
Süden sind Veranlassung für den geplanten Netzausbau auf der 
Höchstspannungsebene. Insbesondere die drei Gleichstromkorri-
dore sind erforderlich, um das Auseinanderdriften von regionalem 
Strombedarf und -angebot auszugleichen. Diese Stromtrassen 
nutzen aber auch der Braunkohle, wenn aufgrund der meteoro-
logischen Verhältnisse Wind und Sonne nicht in ausreichendem 
Umfang verfügbar sind. Dann kann Strom auch aus den Standor-
ten im Zentrum Deutschlands, aus der Lausitz, Mitteldeutschland 
und dem Rheinland, besser nach Süden transportiert werden. 

4 Der Strommarkt im Wandel

Das relevante Marktgebiet für die Braunkohlenstromerzeugung 
verändert sich nicht allein weil in Deutschland die Kernkraftwerke 
stillgelegt werden. Bedeutsam ist auch die Entwicklung in unseren 
Nachbarländern. Was bedeutet europäischer Binnenmarkt für 
Elektrizität für die deutsche Braunkohle?

In Nordwesteuropa werden die Strommärkte zunehmend integ-
riert – physikalisch und ökonomisch. Die Preise gleichen sich an, 
Stromaustausch wird intensiver.

In jüngster Zeit sind wachsende Stromexporte aus Deutschland 
zu verzeichnen (2012 Stromimport 44,2 TWh, Export 67,3 TWh, 
Saldo + 23,1 TWh). Man muss davon ausgehen, dass nicht nur 
temporär überschüssiger EE-Strom über die Grenze fließt. Es ist 
zu beobachten, dass vergleichsweise preiswerter Kohlenstrom 
aus Deutschland Erdgasstromerzeugung in den Niederlanden 
verdrängt. 

Neben dieser bilanziellen Dimension resultieren aus dem Aus-
bau von Wind und PV immer stärker spürbare wirtschaftliche 
Konsequenzen. Die Ausnutzung des konventionellen Kraftwerks-
parks verändert sich. Die Strompreisnotierungen an der Leipziger 
Strombörse fallen. Zwei Aspekte sind in diesem Zusammenhang 
anzusprechen. Zunächst der Kohle-zu-Gas-Wettbewerb, dann 
die Investitionsrahmenbedingungen für konventionelle Kraftwerke.

In den vergangenen Jahren sind die Preise für importiertes Erdgas 
deutlich angestiegen (Abbildung 5). 

Die Preisentwicklung bei der Kohle war verhalten. Im Ergebnis 
hat sich der Preisabstand zwischen Kohle und Gas deutlich ver-
größert. Die Wirkung dieser Veränderung lässt sich gut anhand 
eines Zweijahresvergleichs erkennen (Abbildung 6).

Zu betrachten sind die Bruttostromerzeugung 2012 und die Ver-
änderung im Vergleich der Jahre 2010 und 2012. 
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In the case of nuclear energy, a mere 12 GW were on the grid during 
the entire year under review, after 8 GW were decommissioned at 
the start of 2011. This means that some 41 TWh from nuclear energy 
were no longer available in the 2010/2012 comparison. This must 
be set against gains of about 33 TWh in renewables and 13 TWh 
for lignite. In the case of natural gas, there was a decline of some 
17 TWh. These figures leave room for interpretation. It is plausible 
that renewables and lignite are replacing nuclear, and lignite has 
pushed back some of the natural gas. This interpretation is in line 
with the market logic. This is because renewables do not compete 
with fossil energy, since they enjoy absolute feed-in priority.

5 On competition between gas and  

 coal 

The mix of coal and gas is driven by the market. Fuel and CO2 
prices are crucial factors here. The example inFigure 7 is based on 
2012 gas and coal prices and on typical efficiencies of coal-fired 
(η = 38 %) and gas-fired (η = 49 %) power plants. From this we can 
establish, first of all, the fuel costs per megawatt hour of electricity. 

The price difference per MWh in the example is in the order of 
some € 35. Two cases were analysed. 

First, how far would the gas price have to fall for coal and gas 
power stations to have the same fuel costs? In fact, the gas price 
for power plants would have to fall by more than 50 %. Second, 
we can establish the CO

2
 price that would be needed to offset 

the fuel-price difference. In the example, we obtain a price of 
about € 55/t CO

2
.

Bei der Kernenergie waren im Berichtsjahr nur noch 12 GW ganz-
jährig am Netz, nachdem Anfang 2011 8 GW außer Betrieb ge-
nommen wurden. Damit entfiel im Vergleich der Jahre 2010/2012 
eine Strommenge von rund 41 TWh aus Kernenergie. Dem gegen-
über standen Zuwächse bei den erneuerbaren Energien von rund 
33 TWh sowie bei Braunkohle von 13 TWh. Beim Erdgas ergab 
sich ein Rückgang um rund 17 TWh. Diese Zahlen geben Raum 
für Interpretation. Plausibel ist, Erneuerbare und Braunkohle er-
setzen die Kernenergie und die Braunkohle hat teilweise Erdgas 
zurückgedrängt. Diese Interpretation entspricht der Marktlogik, 
weil erneuerbare Energien nicht im Wettbewerb zu fossiler Energie 
stehen, da sie einen absoluten Einspeisevorrang genießen.

5 Zum Wettbewerb zwischen Gas  

 und Kohle

Der Mix zwischen Kohle und Gas stellt sich marktgetrieben ein. 
Brennstoff- und CO

2
-Preise sind dabei maßgebliche Faktoren. 

Dem Beispiel in Abbildung 7 liegen die Gas- und Kohlenpreise 
2012 sowie typische Wirkungsgrade für Kohlen- (η = 38 %) und 
Gaskraftwerke (η = 49 %) zugrunde. Daraus können zunächst 
die Brennstoffkosten je Kilowattstunde Strom ermittelt werden. 

Der Preisunterschied je MWh Strom liegt im Beispiel in einer 
Größenordnung von etwa 35 €. Zwei Fälle wurden betrachtet.

Zum einen, wie weit müsste der Erdgaspreis fallen, damit Kohlen- 
und Gaskraftwerke gleich hohe Brennstoffkosten ausweisen? Man 
kommt zu dem Ergebnis, der Gaspreis für Kraftwerke müsste um 
mehr als 50 % sinken. Zum anderen kann man ermitteln, welcher 

Fig. 5:  
Price evolution of imported fuels 
– free German border (Source: 
Statistik der Kohlenwirtschaft e.V.; 
Data: As at: 3/2013)

Abb. 5:  

Entwicklung der Preise für Import-

energien frei deutsche Grenze 

(Quelle: Statistik der Kohlenwirt-

schaft e.V.; Daten: Stand: 3/2013)
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Of course, market conditions are not as simple as in the example. 
The gas and hard coal power-plant fleet is highly differentiated in 
terms of efficiencies, and there are power-sector determinants 
which mean that relatively expensive gas power stations, too, are 
operated, eg CHP or grid-related. One plausible level for a CO

2
 

price that would causefuel switching is in the range of € 30 to 
€ 60/t CO

2
 at today’s energy prices. 

If we were to intervene accordingly, this would have enormous 
implications for electricity prices, which would rise to a level of € 80 
to € 90/MWh. This would entail very serious economic burdens. 

The other way around makes sense. Inter-fuel competition is nec-
essary in both Europe’s and Germany’s electricity sector. The gas 
producers, on which Europe depends, should not be favoured by 
political intervention. The coal industry has always been in favour 
of Europe’s single market, of open competition between fuels and 
technologies. It is in such a setting that coal’s advantages, like 
secure availability and price competitiveness, can be effective. 
Consumers, in particular, benefit from this. 

Electricity prices on the German market are formed on the basis 
of the merit order, in which supply must take account of variable 
costs. In this system, only the kilowatt hour is paid for. The price 
is formed at the point of intersection of the supply merit order and 
demand. The merit order is shifted owing to the priority given to 
renewables. For this reason, but also on account of falling CO

2
 

and hard-coal prices, electricity prices have fallen dramatically in 
recent years. In 2013/14, too, the trend tends to be downward. 

On top of this – and this is of great importance for the commercial 
situation of power plants – comes the fact that operating hours are 
falling. This exerts pressure on all power producers, especially on 
older gas and hard-coal plants. This development is also noted 
in lignite-based power generation, of course. The energy sec-
tor’s response to this double challenge of flexibility and efficiency, 
therefore, is to go on modernising. 

For instance, a new-build power station under the name BoAplus 
with a 1000-MW capacity is in the approval stage in the Rhineland. 
This new-build is set to replace four 300-MW units at Niederaus-
sem. The project is well on its way. Cologne’s regional council will 
adopt a resolution on the location this summer; this is an important 
milestone on the road to approval. 

At this point, an interim outcome covering the time horizon to 2022 
is plausible. Germany’s lignite is facing a paradoxical situation. 
During this period, output and power generation will probably be 

CO
2
-Preis erforderlich wäre, um die Brennstoffkostendifferenz 

auszugleichen. Im Beispiel ergeben sich hier rund 55 €/t CO
2
.

Natürlich sind die Marktverhältnisse nicht so einfach wie im Bei-
spiel. Der Kraftwerkspark bei Gas und Steinkohle ist bezüglich der 
Wirkungsgrade deutlich differenziert und es gibt stromwirtschaftliche 
Einflussfaktoren, die dazu führen, auch relativ teure Gaskraftwerke zu 
betreiben, z.B. KWK oder netzbedingt. Eine plausible Größenordnung 
für einen CO

2
-Preis, der einen Brennstoffwechsel bewirkt, liegt bei den 

heutigen Energiepreisen in einer Bandbreite von 30 bis 60 €/t CO
2
.

Würde man entsprechend intervenieren, hätte das enorme Aus-
wirkungen auf die Strompreise, die auf ein Niveau von 80 bis 
90 €/MWh ansteigen würden. Damit wären sehr große negative 
volkswirtschaftliche Belastungen verbunden.

Umgekehrt wird aus der Sache ein Schuh. Substitutionswett-
bewerb ist auch im europäischen und deutschen Stromsektor 
notwendig. Die Gasproduzenten, von denen Europa abhängig ist, 
sollten nicht durch politische Interventionen begünstigt werden. 
Die Kohlenindustrie war stets für den europäischen Binnenmarkt, 
für einen offenen Wettbewerb zwischen Brennstoffen und Techno-
logien. In diesem Rahmen können die Vorteile der Kohle, wie die 
sichere Verfügbarkeit und die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, 
wirksam werden. Das nutzt insbesondere den Verbrauchern.

Die Strompreisbildung am deutschen Strommarkt erfolgt auf Basis 
der Merit-Order, bei der nach variablen Kosten angeboten werden 
muss. In diesem System wird nur die Kilowattstunde bezahlt. Der 
Preis bildet sich am Schnittpunkt der Merit-Order mit dem Bedarf. 
Die Merit-Order wird durch den Vorrang der erneuerbaren Energien 
verschoben. U.a. deswegen, aber auch wegen sinkender CO

2
- 

und Steinkohlenpreise sind die Strompreise in den vergangenen 
Jahren sehr stark gefallen. Auch in 2013/14 zeigt die Tendenz 
eher nach unten. 

Hinzu kommt, und das ist für die betriebswirtschaftliche Situation 
von Kraftwerken von großer Bedeutung, dass die Benutzungs-
stunden zurückgehen. Damit entsteht Druck auf alle Strompro-
duzenten, insbesondere auf ältere Gas- und Steinkohlenanlagen. 
Diese Entwicklung ist natürlich auch im Bereich der Braunkohlen-
verstromung spürbar. Die energiewirtschaftliche Antwort auf die 
doppelte Herausforderung Flexibilität und Effizienz heißt deswegen 
Fortführung der Modernisierung.

So befindet sich im Rheinland ein Neubaukraftwerk unter der 
Überschrift BoAplus mit einer Kapazität von 1000 MW im Ge-
nehmigungsverfahren. Die Neuanlage soll vier 300 MW-Blöcke 
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at a high level. On the other hand, the sector’s economic situation 
in the years to come will be tense owing to low electricity prices. 
Cost management is a hot topic in all companies.

6 International climate treaty needed

On the other hand, how are longer-term developments to be 
assessed, i.e. for the decade 2020 – 2030 and the years that 
follow? First, though, it must be asked: what do the global and 
European frameworks look like? Here, one determining factor will 
be whether we succeed in negotiating a climate treaty to limit CO

2
 

emissions worldwide.

Europe and Germany account for a relatively low share of global 
GHG or CO

2
 emissions (Figure 8). So pro-active climate protec-

tion is a task that concerns all of us. It would be no real solution if 
Europe’s or Germany’s environmental policies were to go it alone: 
that would lead nowhere. 

The superfluous debate about short-term intervention in the 
European trade in emissions has regrettably blinded us to the 
importance of this issue. What is needed are political initiatives to 
put together an international agreement. This still has to be done 
by Europe with input from Germany. 

It must also be asked whether an ambitious CO
2
 policy confined to 

Europe or Germany is feasible at all. The economy of the European 
Union is heavily networked at the international level. In Germany, 
this networking is especially high. Europe and Germany are not 
autonomous and, in purely practical terms, any isolated climate 
policy in Europe will be ineffective.

7 Germany, the EU and global trends 

One important aspect in this connection is the question of how 
the prices of oil and gas, and coal as well, are evolving (Figure 9). 

Institutes or associations particularly close to the green end of 
the spectrum still expect rising gas prices. If their extreme price 
expectations were in fact realised, then the value of German lignite 
would multiply. 

In our opinion, at today’s energy-price levels, extensive fuel re-
sources are becoming economically exploitable reserves. The sup-
ply of oil, gas and coal will be plentiful for many decades. Genuine 
oil and gas scarcity need not be expected. However, the supply 
side remains marked by oligopolies. The market power of the oil 
and gas-producing countries and their usually state-controlled 
extraction industries remains high. 

am Standort Niederaußem ersetzen. Das Vorhaben ist auf gutem 
Weg. Der Regionalrat Köln wird in diesem Sommer über den 
Standort beschließen, das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem 
Weg zur Genehmigung.

An dieser Stelle ist ein Zwischenfazit im Zeithorizont bis 2022 
möglich. Die deutsche Braunkohle steht vor einer paradoxen 
Situation. In diesem Zeitraum werden Fördermenge und Strom-
erzeugung voraussichtlich auf hohem Niveau liegen. Andererseits 
ist die wirtschaftliche Lage in den kommenden Jahren wegen der 
tiefen Strompreise angespannt. Kostenmanagement ist in allen 
Unternehmen ein Topthema.

6 Internationales Klimaabkommen  

 erforderlich

Wie ist die Entwicklung dagegen in der längeren Frist einzu-
schätzen, d.h. in der Dekade 2020 bis 2030 und den folgenden 
Jahren? Zunächst ist zu fragen, wie sieht der globale und euro-
päische Rahmen aus? Ein bestimmender Faktor wird sein, ob es 
gelingt, ein Klimaabkommen zu erreichen, mit dem weltweit die 
CO

2
-Emissionen begrenzt werden.

Europa und Deutschland haben einen vergleichsweise geringen 
Anteil an den globalen THG- oder CO

2
-Emissionen (Abbildung 8). 

Klimavorsorge ist demzufolge eine Aufgabe, die alle angeht. Es 
wäre nur eine Scheinlösung, wenn europäische oder deutsche 
Umweltpolitik auf Alleingänge setzt; dies würde ins Leere führen.

Die unnötige Debatte um kurzfristige Eingriffe in den europäischen 
Emissionshandel hat bedauerlicherweise den Blick auf die Bedeu-
tung dieser Frage verstellt. Erforderlich sind politische Initiativen, 
um den internationalen Geleitzug zusammenzustellen. Das ist von 
Europa unter Mitwirkung Deutschlands noch zu leisten.

Es ist zu fragen, ob eine ambitionierte CO
2
-Politik beschränkt auf 

Europa oder Deutschland überhaupt realisierbar ist. Die Wirtschaft 
der Europäischen Gemeinschaft ist international stark vernetzt. In 
Deutschland ist diese Vernetzung weit überdurchschnittlich. Euro-
pa und Deutschland sind nicht autonom und auch rein praktisch 
ist eine isolierte Klimapolitik in Europa unwirksam.

7 Deutschland und EU sowie globale  

 Trends

Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Frage, 
wie sich die Preise für Öl und Gas aber auch Kohle entwickeln 
(Abbildung 9). 

Fig. 8:  
Pro-active climate protection is a 
task that concerns us all
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To this must be added the fact that in recent years the upstream 
costs for oil and gas, too, have risen steeply. Most experts tend 
to agree on a stable trend for gas. Coal can live very well with 
gas prices between € 200 and € 300/tce – typical prices in the 
European electricity sector. This is shown by the current situation. 

Conversely, moderately evolving energy prices also mean that 
renewables cannot count on the tailwind of constantly rising 
prices. What will then be more important is a balance between 
a cost-optimised expansion path for renewables-based power 
generation, on the one hand, and asset preservation and mod-
ernisation of conventional capacities, on the other.

8 Integrated lignite – opencast  

 mines and power plants 

All companies in the lignite industry have invested heavily in the 
past 15 years. The combination of opencast mine and power 
plant continues to be a financially viable model in the long term. 
Mention must be made of the modernisation of the power-plant 
fleet in Germany’s new federal states. That has been, and is, a 
success story. The power-plant renewal programme agreed with 
North Rhine-Westphalia’s State government within the context of 
the approval of the Garzweiler II opencast mine has been on track 
since BoA 2/3 was commissioned in 2012. The name BoAplus 
stands, as was already mentioned, for the next step. 

The extensive investments in power-plants complement the 
extensive investments in opencast-mines. In this respect, the 
situation in the mining regions varies considerably. The approved 
deposits in the Rhineland will last until mid-century. Hence, new 
opencast-mine projects are not an issue. 

In Central Germany and Lusatia, opencast-mine planning after 
reunification was geared to periods of 40 to 50 years. Now, 
20 years after unification, there is talk in Central Germany of a 
redrawing the boundaries of opencast-mining fields. In Lusatia 
approval procedures for follow-up mining fields are on-going, e.g. 
in Welzow, Nochten and Jänschwalde (Figure 10). 

The approval of opencast-mining fields is a multi-faceted and 
complicated process, as has been seen in all projects in all min-
ing areas. 

What matters first is that we clarify the higher-ranking energy- 
and environmental-policy issues. The State governments and 
parliaments in Brandenburg and Saxony, but also in other lignite 
states, have regularly dealt with these issues in depth. The new 
opencast-mine projects in Lusatia – in terms of power plants – 
are a component in the State energy and industrial policy of both 
Saxony and Brandenburg. 

Insbesondere dem grünen Spektrum nahestehende Institute oder 
Verbände erwarten weiter deutlich steigende Gaspreise. Wären 
diese extremen Preiserwartungen tatsächlich realistisch, dann 
würde sich der Wert der deutschen Braunkohle vervielfachen. 

Nach unserer Einschätzung werden bei heutigem Energiepreis-
niveau große Ressourcen zu wirtschaftlich gewinnbaren Reserven. 
Das Angebot an Öl, Gas und Kohle ist über viele Jahrzehnte 
reichlich. Echte Knappheit bei Öl und Gas ist nicht zu erwarten. 
Die Angebotsseite bleibt allerdings durch Oligopole geprägt. Die 
Marktmacht der Öl- und Gasländer und ihre meist staatlich ge-
steuerte Gewinnungsindustrie bleibt hoch.

Hinzu kommt, dass in den vergangenen Jahren auch im Öl- und 
Gas-Upstream die Kosten stark gestiegen sind. Tendenziell erwar-
ten die meisten Experten bei Gas eher eine Seitwärtsbewegung. 
Mit Gaspreisen zwischen 200 und 300 €/t SKE, wie sie für Europa 
im Stromsektor typisch sind, kommt die Kohle gut zurecht. Das 
zeigt die aktuelle Situation.

Im Umkehrschluss bedeutet eine moderate Energiepreisent-
wicklung allerdings auch, dass die erneuerbaren Energien nicht 
mit dem Rückenwind ständig steigender Preise rechnen können. 
Wichtiger wird dann eine Balance zwischen einem kostenopti-
mierten Ausbaupfad für die EE-Stromerzeugung einerseits und 
dem Substanzerhalt und der Modernisierung konventioneller 
Kapazitäten andererseits.

8 Verbund Braunkohle-Tagebaue und  

 -Kraftwerke

Alle Unternehmen der Braunkohlenindustrie haben in den ver-
gangenen 15 Jahren in hohem Maße investiert. Die Kombination 
Tagebau und Kraftwerk ist weiter langfristig ökonomisch trag-
fähig. Anzusprechen ist die Modernisierung des Kraftwerksparks 
in den neuen Ländern. Das war und ist eine Erfolgsgeschichte. 
Das im Kontext zur Genehmigung Tagebau Garzweiler II mit der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung vereinbarte Kraftwerks-
erneuerungsprogramm im Rheinland liegt nach Inbetriebnahme 
BoA 2/3 in 2012 im Plan. Das Stichwort BoAplus steht, wie bereits 
dargelegt, für einen nächsten Schritt.

Die großen Investitionen im Bereich Kraftwerke sind komplementär 
zu großen Investitionen im Bereich der Tagebaue. Dabei ist die 
Situation in den Revieren durchaus unterschiedlich. Die genehmig-
ten Vorräte reichen im Rheinland bis zur Jahrhundertmitte. Neue 
Tagebauvorhaben sind deswegen kein Thema.

In Mitteldeutschland und der Lausitz wurden die Tagebaupla-
nungen nach der Wende auf Zeiträume in einer Größenordnung 
von 40 bis 50 Jahren abgestellt. Nun, 20 Jahre nach der Einheit, 

Fig. 9:  
Assumed gas price developments 
(Source: Statistik der Kohlenwirt-
schaft e.V.; FFE – Energiezukunft 
2050, (2009) (Energy future 2050); 
BEE – Stromversorgung 2020. 
Wege in eine moderne Energie-
wirtschaft, (2009) (Electricity sup-
ply 2020. Paths towards a modern 
energy economy); Federal Ministry 
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spricht man in Mitteldeutschland über die Arrondierung von Ta-
gebaufeldern. In der Lausitz laufen Genehmigungsverfahren für 
Anschlussfelder, so im Bereich Welzow, Nochten und Jänschwalde 
(Abbildung 10).
Die Genehmigung von Tagebaufeldern ist ein vielschichtiger und 
komplizierter Prozess, das hat sich in allen Revieren bei allen Vor-
haben immer wieder erwiesen. 
Zunächst geht es darum, die übergeordneten energie- und 
umweltpolitischen Fragen zu klären. Die Landesregierungen und 
Landtage in Brandenburg und Sachsen, aber auch in den anderen 
Braunkohlenländern haben sich regelmäßig und vertieft mit diesen 
Fragen befasst. Die neuen Tagebauvorhaben in der Lausitz sind im 
Kontext zu den Kraftwerken ein Bestandteil der Landesenergie- 
und -industriepolitik in Sachsen und Brandenburg.
Auf dieser Grundlage laufen die Verfahren der Raumordnung, 
in denen es konkret um die Abgrenzung der Abbaufelder, die 
Grundzüge der Wiedernutzbarmachung, die Umsiedlung von 
Ortschaften, die Entwicklung der Infrastruktur sowie um den 
Umwelt- und Nachbarschaftsschutz geht. Das Braunkohlen-

This is the basis for  regional planning procedures which deal in 
concrete terms with delimiting the mining fields, the way of reha-
bilitation, the resettlement of townships, the development of the 
infrastructure, and environmental and neighbourhood protection. 
The lignite-planning procedure is borne by the democratically 
legitimised lignite commissions; the general public and public 
agencies have consultation rights. The lignite plans decided by the 
lignite commissions are approved by the State governments as 
objectives for regional and state planning. Next to be addressed 
are the multi-stage procedures under mining law. Here, too, we 
find multi-faceted consultation options for individuals and public 
agencies. Not least, mention must be made of the legal scrutiny 
of any decisions. This brief outline makes it clear that the approval 
of lignite plans is transparent, replicable and, in equal measure, 
democratically legitimate. 

Our industry is very grateful that these procedures are marked 
by great objectivity and that all those involved work together with 
solutions in mind. Experts in the field are aware that, during the 
course of these procedures, sweeping changes are often made 

Fig. 10: Lusatian mining area

Abb. 10: Lausitzer Revier
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to the applications filed by the mining companies. We accept this, 
because the changes usually mean improvements that help earn 
public acceptance.

9 Lignite in the spotlight 

Lignite opponents engineer a specious contradiction between a 
raw-material strategy that is geared to underpinning and mod-
ernising lignite, on the one hand, and the expansion of renewable 
energy, on the other. It is claimed that unrequired new lignite de-
posits are about to be approved and that new lignite-fired power 
plants will permanently cement in place a legacy infrastructure. 
A case in point: 

Expert opinions of the German Institute for Economic Research 
(DIW) are circulating that were drafted under the direction of 
Professor von Hirschhausen. The idea behind these scenario 
calculations is to demonstrate that lignite will soon be superflu-
ous. In detail, much could be said about this idea. At this point, 
however, it may be sufficient to extract one striking statement that 
will prove how little the scientific principle of systematic critique is 
honoured in the Institute’s statements. 

Due to false assumptions and the forecasts built on them, the 
experts expect, for example, the Weisweiler power plant to be 
shut down between 2014 and 2016. The extraction level shown 
in Figure 11 is already wrong for 2010, and the closure date cited 
is absurd. The facts overlooked are that this power station has an 
operating permit which is unlimited in time and that its fuel supply 
is ensured for two decades thanks to the Inden opencast mine. 
The Inden/Weisweiler location is highly competitive. There are 
on-going talks with the experts, but it is not exactly easy to speak 
calmly and objectively about such bizarre statements. 

Mention must also be made of the anti-coal campaign in which 
Greenpeace is obviously pulling the strings. That Greenpeace does 
not appreciate coal is a well-known fact and can be accepted as 
an opinion. It is unacceptable, however, when an industry and 
senior staff are vilified, and when disinformation is deployed in a 
crass form as a political instrument. 

The statements by Greenpeace on deaths associated with the 
use of coal and lignite are a gross, unproven exaggeration that 
poisons the debate. It is untenable to take the minor shares 
of fine-particulate emissions from individual power plants and 
then come up with deaths attributed to specific locations and 
companies. 

What is needed is a factual debate that does justice to the subject. 
For energy, this means taking account of a broad spectrum of cri-
teria. In the case of power generation, these include, for instance, 
the availability of resources, security of supply, the technological 

planverfahren wird von den demokratisch legitimierten Braun-
kohlenausschüssen getragen, die Öffentlichkeit und die Träger 
öffentlicher Belange haben die Möglichkeit zur Mitwirkung. Die von 
den Braunkohlenausschüssen beschlossenen Braunkohlenpläne 
werden von den Landesregierungen als Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung genehmigt. Dann sind die vielstufigen berg-
rechtlichen Verfahren anzusprechen. Auch dort bestehen vielfältige 
Mitwirkungsmöglichkeiten für Einzelpersonen und die Träger der 
öffentlichen Belange. Nicht zuletzt ist die gerichtliche Überprüfung 
der Entscheidungen anzusprechen. Diese kurze Schilderung 
macht deutlich, dass die Genehmigung von Braunkohlenplänen 
transparent, nachvollziehbar und gleichermaßen demokratisch 
legitimiert erfolgt.

Unsere Industrie ist sehr dankbar, dass diese Verfahren von großer 
Sachlichkeit geprägt sind und alle Beteiligten lösungsorientiert zu-
sammenwirken. Kenner der Materie wissen, dass im Verlauf der 
Verfahren, bezogen auf den Antrag der Bergbauunternehmen, oft 
deutliche Veränderungen vorgenommen werden. Wir akzeptieren 
das, weil diese Änderungen in der Regel Verbesserungen bedeu-
ten, die zur Akzeptanz beitragen.

9 Braunkohle im Widerstreit mit  

 Behauptungen

Braunkohlengegner konstruieren vordergründig einen Gegensatz 
zwischen einer Rohstoffsicherungs- und Modernisierungsstrate-
gie im Bereich der Braunkohle und dem Ausbau erneuerbarer 
Energien. Es gibt den Vorwurf, dass neue Braunkohlenvorräte 
genehmigt werden sollen, die nicht gebraucht werden, und dass 
durch neue Braunkohlenkraftwerke alte Strukturen dauerhaft 
zementiert würden. Hierzu ein Beispiel.

Es kursieren Gutachten aus dem Hause DIW (Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung), die unter Federführung von Herrn Professor 
von Hirschhausen entstanden. In diesen Szenarienrechnungen soll 
nachgewiesen werden, dass die Braunkohle alsbald überflüssig 
sei. Im Einzelnen könnte man viel dazu sagen. An dieser Stelle sei 
plakativ eine Aussage herausgegriffen, die belegt, wie wenig dem 
wissenschaftlichen Grundsatz des systematischen Skeptizismus 
an der eigenen Aussage entsprochen wird.

Aufgrund falscher Annahmen und darauf bauender Prognosen 
erwarten die Gutachter z.B., dass das Kraftwerk Weisweiler 
zwischen 2014 und 2016 stillgelegt wird. Die in Abbildung 11 dar-
gestellte Förderhöhe ist schon für 2010 falsch und der Zeitpunkt 
der Stilllegung absurd. Übersehen wird, dass dieses Kraftwerk 
über eine zeitlich unbegrenzte Betriebsgenehmigung verfügt und 
die Brennstoffversorgung noch für zwei Jahrzehnte aus dem 
Tagebau Inden gesichert ist. Der Standort Inden/Weisweiler ist 

Fig. 11:  
Wrong DIW statement on the 
operation of the Weisweiler power 
plant

Abb. 11:  
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state of the art, the technology potential and, of course, the en-
vironmental impact. Also of relevance for decisions are present 
and future costs, as well as macro-economic, energy-sector and 
regional-economy aspects. In-depth studies on environmental and 
health implications are part of this and are, in fact, a recognised 
component in the approval procedures for power plants.

10 More systematic thinking needed 

Experience has shown that the energy system is, in many ways, 
becoming more and more strongly networked. In all areas, it is 
sensible to prioritise the development of real potentials, but equally 
looking at economic potentials. This includes taking a close look 
at the possible development paths for renewable energy. Is “faster 
and faster, more and more” the right way ahead? Or might a 
slowdown be appropriate? 

Between the projections of the transmission-system operators 
and the political objectives there is a significant difference. The 
scenarios in the 2012 grid-development plan assume a very rapid 
expansion. As early as 2022, renewables-based power generation 
according to extreme scenarios could reach 280 to 300 TWh. 
That would be a 50% share of power consumption – and well 
above the expansion targets of the federal government with an 
indicative 35 % for 2020. 

The costly tour de force we are currently observing is crucially 
driven by supplier and operator interests, as well as by regional 
policymakers. A balance must be found that does justice to the 
consumers’ interests, specifically in having affordable energy, 
above all electricity. 

In the area of renewable energy there is a double cost problem. 
To start with, the average remuneration per kilowatt hour for re-
newable electricity has more than doubled in the past 12 years 
(Figure 12). The specific remuneration grew from €ct 8.5/kWh in 
2000 to an estimated €ct 18.7/kWh in 2012. So, the system as 
a whole has not followed a learning curve. Associated with this is 
a rise in the absolute renewable payments from € 1.2 bn in 2000 
to a full € 20 bn in 2012. 

Simply carrying on as before is out of the question, because pay-
ments under Germany’s Renewable Energy Sources Act (EEG) 
would have to be made on a scale of € 30 to 40 bn annually 
around 2020. To this must be added the costs of grid expansion. 
There is also an open question on how reserve capacities are to 
be remunerated. It remains to be seen whether policymakers have 
the stamina to handle the enormous vested interests of renew-
able plant suppliers and operators. Under the heading “Brake on 
electricity prices”, an initial attempt was made, but failed, although 
the need to take action is growing.

hoch wettbewerbsfähig. Es gibt Gespräche mit den Gutachtern, 
wenngleich es nicht ganz leicht ist, über solche abwegigen Aus-
sagen sachlich und kühl zu sprechen.

Anzusprechen ist auch die Anti-Kohle-Kampagne, bei der offen-
sichtlich Greenpeace die Fäden zieht. Dass Greenpeace Kohle 
nicht schätzt ist bekannt und kann als Meinung akzeptiert werden. 
Inakzeptabel ist allerdings, wenn eine Industrie und leitende Mit-
arbeiter verunglimpft werden und wenn Desinformation in krasser 
Form als politisches Instrument genutzt wird.

Die Aussagen von Greenpeace zu Toten im Kontext mit der Nut-
zung von Kohle und auch Braunkohle sind eine maßlose sach-
fremde Zuspitzung, mit der die Debatte vergiftet wird. Es ist un-
haltbar, aus geringfügigen Anteilen von Feinstaubemissionen, die 
von einzelnen Kraftwerken ausgehen, Todesfälle zu konstruieren, 
die man dann Standorten und einzelnen Unternehmen zuschreibt.

Erforderlich ist eine sachliche Debatte, die dem Thema gerecht 
wird. Im Bereich Energie heißt dies, dass ein breites Spektrum 
von Kriterien berücksichtigt werden muss. Hierzu gehören bei der 
Stromerzeugung beispielsweise die Verfügbarkeit der Ressourcen, 
die Versorgungssicherheit, der technologische Entwicklungsstand, 
das Technologiepotenzial und natürlich die Umweltauswirkungen. 
Entscheidungsrelevant sind weiter die aktuellen und zukünftigen 
Kosten sowie die volks-, energie- und regionalwirtschaftlichen 
Aspekte. Intensive Untersuchungen zu Umwelt- und Gesund-
heitsauswirkungen gehören dazu und sind bekanntlich auch 
Bestandteil der Genehmigungsverfahren für Kraftwerke.

10 Mehr systematisches Denken  

 erforderlich

Die Erfahrung zeigt, dass das Energie- und Stromsystem immer 
vielfältiger und stärker vernetzt wird. Sinnvoll ist es, in allen Be-
reichen die greifbaren, aber gleichermaßen auch wirtschaftlichen 
Potenziale vorrangig zu entwickeln. Dazu gehört auch, dass man 
sich die möglichen Entwicklungspfade im Bereich der erneuer-
baren Energien genau anschaut. Ist „immer schneller, immer 
mehr“ richtig? Oder ist möglicherweise eine Entschleunigung 
sachgerecht?

Zwischen den Projektionen der Übertragungsnetzbetreiber und 
den politisch vorgegebenen Zielen besteht ein deutlicher Unter-
schied. Die Szenarien im Netzentwicklungsplan 2012 unterstellen 
einen sehr schnellen Ausbau. Schon in 2022 könnte die EE-Strom-
erzeugung in extremen Szenarien 280 bis 300 TWh erreichen. 
Das wäre ein 50 % Anteil am Stromverbrauch. Dies liegt deutlich 
über den Ausbauzielen der Bundesregierung von indikativen 35 
% für 2020.

Der kostspielige Parforceritt, den wir zurzeit beobachten,  ist 
maßgeblich getrieben durch Lieferanten und Betreiberinteressen 
sowie regionale Politik. Es muss eine Balance gefunden werden, 
die insbesondere auch die Interessen der Verbraucher nach be-
zahlbarer Energie, insbesondere Strom, Rechnung trägt.

Im Bereich der erneuerbaren Energien besteht ein doppeltes 
Kostenproblem. Zunächst hat sich die durchschnittliche Vergütung 
je eingespeiste Kilowattstunde EE-Strom in den vergangenen 
12 Jahren mehr als verdoppelt (Abbildung 12). Die spezifische Ver-
gütung wuchs von 8,5 ct/kWh in 2000 auf geschätzte 18,7 ct/kWh 
in 2012. Das System als Ganzes hat also keine Lernkurve durch-
laufen. Damit verbunden ist ein Anstieg der absoluten EE-Zahlun-
gen von 1,2 Mrd. € in 2000 auf gut 20 Mrd. € in 2012.

Ein einfaches Weitermachen verbietet sich, weil ansonsten um 
2020 EEG-Zahlungen in einem Umfang von 30 bis 40 Mrd. € im 
Jahr zu leisten wären. Dazu kommen noch die Kosten für den 
Netzausbau. Offen ist auch, wie Reservekapazitäten vergütet 
werden. Es wird sich erweisen, ob die Politik die Kraft hat, die 
enormen Interessen von Anlagenlieferanten und Anlagenbetrei-
bern zu kanalisieren. Unter der Überschrift „Strompreisbremse“ 

Fig. 12: Renewable energy – more and more, yet ever-more expensive

Abb. 12: Erneuerbare Energie – immer mehr, immer teurer
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11 German energy policy in a  

 European context

It is also necessary to fit Germany’s strategy into a European 
context. When we speak of structural change in the German 
electricity sector, a look at developments in Europe is necessary 
and revealing. Striking figures include the net changes in EU-27 
power-plant capacities over the period 2000 to 2012 (Figure 13). 

Within the space of 12 years, power-generation capacity grew 
by 250 GW. A significant point for the electricity sector is the 
addition of some 200 new-build gas power stations, which have 
increased gas capacities from about 90 GW in 2000 to roughly 
215 GW today. It is remarkable in the case of renewables that the 
expansion of wind power focuses very much on Spain (23 GW) 
and Germany (31 GW). For solar, nearly half of all capacity can 
be found in Germany. 

The capacity changes in the EU correlate markedly with power 
generation (Figure 14). 

gab es einen ersten Versuch, der allerdings gescheitert ist. Der 
Handlungsdruck nimmt jedoch zu.

11 Deutsche Energiepolitik im  

 europäischen Kontext

Erforderlich ist weiter, die deutsche Strategie in den europäischen 
Kontext einzuordnen. Wenn man über den Strukturwandel im 
deutschen Stromsektor spricht, ist der Blick auf die Entwicklung 
in Europa notwendig und interessant. Aufschlussreich sind die 
saldierten Veränderungen der Kraftwerkskapazitäten EU-27 im 
Zeitraum 2000 bis 2012 (Abbildung 13). 

Innerhalb von 12 Jahren wurden die Erzeugungskapazitäten um 
250 GW erhöht. Stromwirtschaftlich signifikant ist der Zubau von 
etwa 200 neuen Gaskraftwerken, womit sich die Gaskapazitäten 
von rund 90 GW in 2000 auf heute rund 215 GW erhöht haben. 
Bemerkenswert bei den erneuerbaren Energien ist, dass sich 
der Ausbau der Windkraft sehr stark auf Spanien (23 GW) und 

Fig. 13:  
EU 27 power-plant capacitites 
and net changes 2000 to 2012 
(Source: EWEA, Wind in power 
2012)
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Gas is gaining ground and renewable energy has grown too. 
Coal and nuclear together cover some 50 % of electricity needs. 

On cost grounds, the speed of expansion in wind and solar is 
currently being reduced in some EU states. Germany, with its 
subsidy rates, offers highly attractive investment conditions. It must 
be asked why renewable electricity generated in other countries 
cannot count toward German renewables expansion targets. As 
regards CO

2
, one hour of solar electricity from southern Spain 

should be given the same value as one kWh of solar electricity 
from Bavaria. In terms of costs and outlays for integration, the 
right allocation of renewable capacities to good locations within 
the European Union would make a huge difference. 

Consideration of the European dimension of a renewable strategy 
was included in the scenarios discussed by the federal government 
in the run-up to the adopted energy programme. Unfortunately, the 
optimisation potentials identified so far at European level have not 
been built into political programmes. Hitherto, regional egotisms 
and subsidy regimes have prevailed. 

So, “more Europe” can open up the optimisation potential. Not 
least, the single market means that goods and services can be 
freely traded. Germany profits from exporting industrial goods. 
What would we say if Spain were to subsidise cars from domes-
tic factories via quotas and allowances? So, why shouldn’t EU 
member states with favourable locations for renewable power 
generation make a contribution to Germany’s renewable target? 
Associated with this is the issue of a pan-European support re-
gime and how renewable power generation is treated in corporate 
reports and accounts. 

In conclusion, Germany’s thinking on the structural development 
of the energy system is reflected in a forecast by BP. Energy 
consumption has been and is growing dramatically, in particular 
due to industrialisation outside the OECD. 

In BP’s assessment, the growth is largely covered by rising oil, 
gas and coal production (Figure 15). This contrasts with the 
expectation in Germany’s energy policy, in which the share of 
renewables in primary-energy consumption in Germany will be 
30 % in 2030. 

Deutschland (31 GW) konzentriert. Bei PV steht annähernd die 
Hälfte der Kapazitäten in Deutschland.

Die Kapazitätsveränderungen in der EU korrelieren deutlich mit 
der Stromerzeugung (Abbildung 14). 

Gas ist auf dem Vormarsch. Kohle und Kernenergie decken zu-
sammen rund 50 % des Strombedarfs. Auch die erneuerbaren 
Energien haben zugelegt.

Aus Kostengründen wird das Ausbautempo Wind und PV in eini-
gen EU-Staaten zurzeit reduziert. Deutschland bietet mit seinen 
Fördersätzen hoch attraktive Investitionsbedingungen. Es ist zu 
fragen, warum nicht in anderen EU-Ländern erzeugter EE-Strom 
auf deutsche Ausbauziele angerechnet werden kann. Hinsichtlich 
CO

2
 ist eine Stunde PV-Strom aus Südspanien genauso zu be-

werten wie eine Kilowattstunde PV-Strom aus Bayern. Hinsichtlich 
der Kosten und des Aufwands zur Integration bedeutet die richtige 
Allokation der EE-Kapazitäten an guten Standorten innerhalb der 
Europäischen Union  einen enormen Unterschied.

Überlegungen zur europäischen Dimension einer EE-Strategie 
waren auch Bestandteil der Szenarienbetrachtungen, die die 
Bundesregierung im Vorfeld des Energieprogramms angestellt 
hat. Leider hat man bisher die auf der Ebene Europas liegenden 
Optimierungspotenziale nicht in die politischen Programme ein-
gebaut. Bisher überwiegen regionale Egoismen und Förderregime.

Mehr Europa eröffnet also Optimierungspotenziale. Nicht zuletzt 
heißt Binnenmarkt, dass Güter und Leistungen frei gehandelt 
werden. Deutschland profitiert durch den Export von Industrie-
gütern. Was würden wir sagen, wenn Spanien Automobile aus 
heimischer Produktion über eine Quote und Zuschüsse fördern 
würde? Warum sollen EU-Mitgliedstaaten mit günstigen Stand-
ortbedingungen für die EE-Stromerzeugung also nicht zum 
deutschen EE-Ziel beitragen können? Damit verbunden ist die 
Frage nach einem europäischen Förderregime und wie die EE-
Stromerzeugung bilanziert wird.

Abschließend werden die deutschen Überlegungen zur struktu-
rellen Entwicklung des Energiesystems an einer Prognose von BP 
gespiegelt. Der Energieverbrauch wuchs und wächst, insbesonde-
re wegen der Industrialisierung außerhalb der OECD, dramatisch. 

Fig. 15:  
Global energy trends
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Nach Einschätzung von BP werden die Zuwächse im Wesentli-
chen durch steigende Öl-, Gas- und Kohlenproduktion abgedeckt 
(Abbildung 15). Dem entgegen steht die Erwartung deutscher 
Energiepolitik, dass der Anteil der erneuerbaren Energien am Pri-
märenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2030 bei 30 % liegt.

Ein besonders bedeutsamer Sektor ist die Stromerzeugung. Beim 
Strombedarf schätzt BP ein, dass alle verfügbaren Techniken ge-
nutzt werden (Abbildung 16). 

Auch im Jahr 2030 wird ein Energiemix prognostiziert, der dem 
heutigen Mix noch recht nahe kommt. Der EE-Anteil wird auf 
weniger als 10 % geschätzt. Deutschland will in 2030 bereits 
50 % des Strombedarfs durch erneuerbare Energien abdecken.

12 Zusammenfassung

Deutschland ist ein Industrieland und wie kaum eine andere Na-
tion ökonomisch mit seinen Nachbarstaaten verknüpft und in die 
Weltwirtschaft eingebunden. Die Bedeutung einer wettbewerbs-
fähigen Industrie für Wohlstand und Prosperität hat sich in den 
vergangenen Jahren erneut bewiesen. Der Industrie- und Wirt-
schaftsstandort Deutschland ist auf eine wettbewerbsfähige und 
robuste Energie- und Stromversorgung angewiesen. Dabei ist das 
Energiesystem und industrielle Wertschöpfung nicht Selbstzweck, 
sondern ein Mittel, um die zentralen politischen Ziele zu erreichen, 
die mit den Begriffen Wohlfahrt, Demokratie und Rechtstaatlichkeit 
umschrieben werden.

Deutschland und Europa stehen vor großen Herausforderungen. 
Es geht um die Stabilität der Staatsfinanzen, den demografischen 
Wandel und die Nachhaltigkeit der Sozialsysteme, die Euro- oder 
Finanzkrise und nicht zuletzt um die Finanzierung der Energiewende 
und die Folgekosten der Wiedervereinigung. Die Herausforderungen 
sind zu bewältigen, wenn die wirtschaftliche Basis stabil ist und 
Wachstum erreicht wird. Die aktuellen Daten zur Schuldenentwick-
lung belegen das. Wachstum ist Thema Nr. 1 in der EU.

Wenn hohe Energie- oder CO
2
-Preise, höhere Steuern oder Sub-

ventionen Wachstum bewirken würden, wäre alles ganz einfach. 
Aber dies ist offensichtlich nicht der Fall. Wachstum zu erreichen 
ist eine komplexe Aufgabe.

Hoch plausibel ist, dass preiswerte Energie ein positiver Wettbe-
werbsfaktor ist und zum Wachstum beiträgt. Das Thema Energie 
sollte deswegen pragmatisch und realistisch behandelt werden.

Deutschland wird im Bereich Energie nicht alles grundsätzlich 
anders machen können als die anderen. Die Beendigung der 

One particularly important sector is power generation. In the 
case of electricity demand, BP’s assessment is that all available 
technologies will continue to be used (Figure 16). 

In the year 2030, an energy mix is forecast that still comes quite 
close to today’s mix. The share of renewables is put at less than 
10 %. In 2030, Germany wants to cover 50 % of its electricity 
demand from renewables.

12 Summary

Germany is an industrialised country and, perhaps more than 
any other nation, is linked economically with neighbouring states 
and integrated into the world economy. The importance of a 
competitive industry for our prosperity and well-being has been 
proved time and again in recent years. Germany as an industrial 
and economic location depends on competitive and sound en-
ergy and electricity supplies. In this respect, the energy system 
and industrial output are not ends in themselves, but a means 
for achieving central political goals that are described in terms of 
“prosperity”, “democracy” and “rule of law”. 

Germany and Europe are facing huge challenges. At stake are 
the stability of public finances, demographic change and the 
sustainability of social systems, the euro or financial crisis and, not 
least, the funding of the Energiewende and the follow-up costs 
of reunification. The challenges can be tackled if the economic 
base is stable and if growth is achieved. The current data on debt 
development proves this. Growth is the No. 1 subject in the EU. 

If high energy or CO
2
 prices, higher taxes or more subsidies had 

the effect of generating growth, all would be very simple. But this 
is obviously not the case. Achieving growth is a complex task. 

It is evident that low-cost energy is a positive competitive factor 
and contributes to growth. Which is why energy as a subject 
deserves pragmatic and realistic treatment. 

In the energy sector, Germany will not be able to do anything 
fundamentally different from anybody else. Phasing out nuclear 
energy and substituting its lost contribution to supply by using 
renewables is a very sizeable task in itself, and one which will place 
heavy strains on Germany until 2022. Anyone phasing out nuclear 
energy can hardly end coal use at the same time. 

Beyond 2022, a further shift of focus in favour of renewable en-
ergy is quite possible in Germany. This is only likely to be sensible 
and affordable if it is done within an international context and if 
expansion is cost-optimised. This means a global climate treaty to 

Fig. 16:  
Global electricity demand and 
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regulate CO
2
 emissions, and a European-wide system to subsidise 

power generation from renewable energy. 

Further expanding the use of renewables over the 2030/2040 
time horizon calls for dependable partners alongside the unreli-
able supplies from wind and solar. Domestic lignite can make an 
important contribution here. Lignite is securely available and at 
prices that are predictable in the long term. Opencast mines are 
large energy stores. Lignite is our nearest energy with maximum 
security of supply. 

Lignite-based power plants can meet varying load requirements. 
Here, lignite competes mainly with hard coal and natural gas. 
In this competition, lignite can hold its own when assumptions 
on CO

2
 and energy prices are plausible. Now and for decades 

to come, lignite and renewables are not opposites, but truly 
complementary. 

Kernenergienutzung und der Ersatz der entfallenden Versorgungs-
beiträge durch erneuerbare Energien sind alleine schon eine sehr 
große Aufgabe, die unser Land bis 2022 enorm beanspruchen 
wird. Wer aus der Kernenergie aussteigt, wird kaum gleichzeitig 
die Kohlennutzung beenden können.

Auch jenseits von 2022 ist eine weitere Schwerpunktverschiebung 
in Richtung erneuerbare Energien in Deutschland durchaus mög-
lich. Sinnvoll und bezahlbar ist das voraussichtlich nur, wenn es 
in einem internationalen Kontext geschieht und der Ausbau kos-
tenoptimiert erfolgt. Dazu gehören im Wesentlichen ein globales 
Klimaabkommen, um die CO

2
-Emissionen zu regulieren, und ein 

europäisches System für die Förderung der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien.

Wer die Erneuerbaren im Zeithorizont 2030/2040 weiter ausbaut, 
braucht verlässliche Partner für die unsteten Gesellen Wind und PV. 
Heimische Braunkohle kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. 
Braunkohle ist sicher und zu langfristig kalkulierbaren Preisen ver-
fügbar. Tagebaue sind große Energiespeicher. Braunkohle ist die 
Energie der kurzen Wege und maximaler Versorgungssicherheit.

Braunkohlenkraftwerke können wechselnden Lastanforderungen 
entsprechen. Dabei steht Braunkohle im Wesentlichen im Wett-
bewerb zu Steinkohle und Erdgas. In diesem Wettbewerb kann die 
Braunkohle bei plausiblen Annahmen zu CO

2
- und Energiepreisen 

durchaus bestehen. Braunkohle und erneuerbare Energien sind 
auf Jahrzehnte kein Gegensatz, sondern durchaus kompatibel.


