
Braunkohlenverstromung  
in der Energiewende

Flexibel und  
unverzichtbar

M
ai

 2
0

1
3

Production
Lignite Mining & Generation
Vom-Stein-Straße 39
03050 Cottbus

T 0355 2887 3050
F 0355 2887 3066

www.vattenfall.de
Vattenfall Europe Mining AG

Vattenfall Europe Generation AG



2 Braunkohlenverstromung in der Energiewende 3Braunkohlenverstromung in der Energiewende

Die deutsche Energiewende zielt auf den Umbau un-

seres Energiesystems und damit auf die Transforma-

tion unserer gesamten Wirtschaft und Gesellschaft. 

Sie hat vielfältige und ganz unmittelbare Auswirkun-

gen auf die Menschen in diesem Land. Jeder einzelne 

Haushalt ist betroffen. Besonders deutlich wird dies 

beim Thema Strom.

Die Kostendebatte zum Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) und die zunehmende Sorge über die 

Sicherheit unserer täglichen Stromversorgung sind 

dabei nur zwei Aspekte in einer Diskussion, in der 

wir uns um ein gemeinsames Verständnis darüber 

bemühen, wie wir dieses Generationenprojekt zum 

Erfolg führen. Die politische Grundverständigung 

über die Ziele für das Jahr 2050 erscheint gefestigt, 

aber den Weg dorthin müssen wir uns erst noch hart 

erarbeiten. 

Es ist daher nicht überraschend, dass dieses mit 

großen Erwartungen und Hoffnungen gestartete 

Vorhaben auch in der Kritik steht. Wie bei vielen 

Großprojekten zeigt die Praxis: Es wird teurer, dauert 

länger und auf dem Weg erlebt man die eine oder 

andere unschöne Überraschung. Das ist auch völlig 

normal: Eine Strategie, die 40 Jahre in die Zukunft 

reicht, muss sich immer wieder dem „Realitätscheck“ 

unterziehen und korrigierbar bleiben.

Das Verständnis dafür wächst, dass dieser Struk-

turwandel nur auf einem ökonomisch stabilen 

Fundament errichtet werden kann. Strom muss auch 

weiterhin verlässlich Tag und Nacht zur Verfügung 

stehen – und zwar zu einem Preis, der die heimi-

schen Arbeitsplätze sichert und von allen Haushalten 

bezahlt werden kann. 

Hier kommt unsere heimische Braunkohle ins Spiel. 

Im Wettbewerb mit Erdgas, Kernenergie und Stein-

kohle beweist sie täglich an der Leipziger Strom-

börse ihre Kosteneffizienz. Sicher, zuverlässig und 

flexibel ermöglicht sie die Integration der erneuerba-

ren Energien. Braunkohle und erneuerbare Energien 

können durch moderne Technologie, kluge Politik 

und stimmige Regulierung ihre jeweiligen Stärken 

maximieren und Schwächen kompensieren. 

Unsere Braunkohlenkraftwerke liefern an vier ost-

deutschen Standorten stabil und zuverlässig Strom 

und Wärme sowie Systemdienstleistungen. Darüber 

hinaus stellen sie bereits heute ein Regelband von 

rund 5.900 MW zur Verfügung, um die schwankende 

Einspeisung aus Wind- und Solarkraftwerken sicher 

in das Stromnetz integrieren zu können. Der weitere 

Zubau an Erneuerbaren erfordert neue technische 

Lösungen zur Steigerung der Anlagenflexibilität, an 

denen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enga-

giert und mit Erfolg arbeiten.

Deshalb bin ich zuversichtlich, dass unsere heimi-

sche Braunkohle und ihre Verstromung in modernen, 

effizienten und flexiblen Kraftwerken auch langfristig 

eine wichtige Rolle als Partner der erneuerbaren 

Energien und Garant für Versorgungssicherheit, 

Wertschöpfung und Beschäftigung spielen wird. Ich 

lade Sie sehr herzlich ein, mit dieser Ausgabe unse-

rer Reihe „Wissen“ einige Facetten unserer täglichen 

Arbeit am Generationenprojekt Energiewende näher 

kennen zu lernen.

Mit Glück auf!

Die Energiewende:
Wir arbeiten daran.

„Eine sichere, zuverlässige und wettbe-

werbsfähige Energieversorgung ist und 

bleibt die Voraussetzung für wirtschaft- 

lichen Wohlstand und gesellschaftlichen 

Fortschritt.“

Dr. Hartmuth Zeiß

Vorstandsvorsitzender

Vattenfall Europe Mining AG,  

Vattenfall Europe Generation AG 

„Braunkohle und erneuerbare Energien können durch moderne Technologie, 

kluge Politik und stimmige Regulierung ihre jeweiligen Stärken maximieren 

und Schwächen kompensieren.“
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Braunkohlenverstromung 
in der Energiewende

Ein Tag im  
deutschen Stromland

In den ersten Stunden nach 
Mitternacht ist es noch ruhig 
im Stromland. Die Menschen 
schlafen, die meisten Haus-
haltsgeräte ruhen. Doch am 
frühen Morgen kommt Bewe-
gung in das Stromnetz. Seite 6

Hinter der Steckdose: 
Das Energiesystem in 
Deutschland 

Das deutsche Energiesystem 
ist komplexer, als es Vielen auf 
den ersten Blick scheint. Von 
der Gewinnung elektrischer 
Energie über die Einspeisung in 
das Stromnetz bis zum Ver-
braucher ist es ein weiter Weg. 
Seite 8

„Der Ausbau der Netze  
ist die einzige Chance“

Die Energiewende ist nicht 
nur eine Herausforderung für 
die Energieerzeuger. Auch die 
Netzbetreiber stellt sie vor gro-
ße Aufgaben. Vor welche, das 
erklärt Gunter Scheibner, Leiter 
Systemführung beim ostdeut-
schen Übertragungsnetzbetrei-
ber 50Hertz. Seite 11

Braunkohlenkraftwerke  
in der Energiewende

Mit der Energiewende ändert 
sich auch die Rolle, die Braun-
kohlenkraftwerke in der deut-
schen Energieversorgung ein-
nehmen. Eine ihrer wichtigsten 
Aufgaben ist jetzt, flexibel auf 
die schwankende Einspeisung 
von Wind- und Sonnenstrom zu 
reagieren und die Netzstabilität 
zu gewährleisten. Seite 14

Das Energiesystem  
der Zukunft 

Wie wird das Energiesystem von mor-
gen aussehen? Eins ist klar: Viele kleine 
Puzzlesteine sind nötig, um die Energie-
versorgung fit für die Zukunft zu machen. 
Seite 20

Moderne Stromerzeugung   
aus Braunkohle

Die Braunkohlenkraftwerke Vattenfalls 
zeichnen sich durch ein hohes Maß an 
Effizienz, Umweltverträglichkeit und Flexi-
bilität aus. Sie sind hochmoderne Anlagen 
– und technisch faszinierende Bauwerke.  
Seite 24

Mit Energie in die Zukunft 

In der Forschung rund um die Kraftwerks-
technik geht es in der Energiewende vor 
allem um eins: Flexibilisierung.  
Kraftwerksingenieure arbeiten daran, die 
Anlagen noch schneller und variabler zu 
machen, als sie es bereits sind. Seite 29

Glossar Seite 32 
Über Vattenfall Seite 34
Links Seite 35
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Platz für erneuerbare Energie und halten es stabil. 

Zur Mittagszeit steigt der Strombedarf wieder an. 

Am Abend verzeichnen die Netzbetreiber 

zwischen 18 und 20 Uhr noch einmal eine Spitzen-

nachfrage von über 66.000 MW: Heimwerkeln und 

Kochen; Fernseher und Wäschetrockner verlangen 

nach Höchstleistung. Der Stromverbrauch muss nun 

wieder vor allem von den konventionellen Kraftwer-

ken und Pumpspeicherwerken gedeckt werden. Der 

Wind weht zwar noch, aber die Sonne ist längst 

hinter dem Horizont verschwunden.

Mit dem Abschalten der ersten Straßen-

beleuchtungen kehrt an diesem Oktobertag Ruhe ins 

Stromnetz ein. Die Nachtschicht beginnt.

Ein Tag  
im deutschen 
Stromland

In den ersten Stunden nach Mitternacht 

ist es noch ruhig im Stromnetz. Einige Straßen 

und Schaufenster sind erleuchtet. Die Menschen 

schlafen, die meisten Haushaltsgeräte ruhen. Nur 

die Nachtschicht etwa in Industriebetrieben und 

Krankenhäusern arbeitet und braucht kontinuierlich 

Strom.

Am frühen Morgen kommt Bewegung in 

das Stromnetz. Millionen von Wasserkochern, Kaffee-

maschinen, Küchenherden und Mikrowellen werden 

eingeschaltet und ziehen Strom aus dem Netz. Die 

Zentrale des Netzbetreibers beobachtet den erhöh-

ten Strombedarf, den die konventionellen Kraftwerke, 

die in den verbrauchsarmen Nachtstunden nur einen 

geringen Teil ihrer Kapazität zur Energieerzeugung 

genutzt haben, durch die Erhöhung ihrer Leistung 

decken.

Viele starten jetzt in den Arbeitstag. 

In Büros, Schulen und Geschäften gehen Lichter 

und Computer an. Innerhalb weniger Stunden ist 

die Stromnachfrage um beinahe 20.000 MW ge-

stiegen. Dieser Anstieg entspricht rein rechnerisch 

der Leistung von mehr als 14 Kernkraftwerken. Die 

Sonne strahlt an diesem Morgen von einem fast 

wolkenlosen Himmel. Kurz nach Sonnenaufgang lie-

fern auch Photovoltaikanlagen den ersten Strom, bis 

zum Mittag werden es an diesem Tag in der Spitze 

15.000 MW.

Der Strombedarf fällt am späten Vormit-

tag leicht ab. Zudem sorgt die zunehmende Produk-

tion von Sonnenstrom für eine geringere Einspeisung 

der konventionellen Kraftwerke. Doch auch jetzt 

übernehmen sie eine wichtige Funktion. Durch die 

Drosselung ihrer Produktion schaffen sie im Netz 

Eine klare Oktobernacht in Deutschland.  

Der Wetterbericht im Radio verspricht einen

sonnigen Herbsttag mit mäßigem Wind der 

Stärke 3 – ein Tag zum Drachen steigen lassen.

Innerhalb eines einzigen Tages kann der Stromverbrauch in Deutschland um mehr als 25.000 

MW schwanken. Das Ansteigen und Absinken der Nachfrage ergibt sich nicht nur durch dem 

Wechsel von Tag und Nacht, sondern auch der Wochentage und der Jahreszeiten. Die höchste 

Nachfrage nach Strom wird in Deutschland in der Regel am frühen Abend eines Werktages im 

Winter erreicht. Die Summe des gesamten Stromverbrauchs wird auch als Last bezeichnet.

Quelle: BDEW, Stand 11/2012 
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Wir sind es gewohnt, dass Strom immer 

verfügbar ist. Für eine funktionierende 

Infrastruktur, für die industrielle Produk-

tion, zur Erleichterung unserer täglichen 

Arbeit und für unsere Freizeitgestaltung. 

Doch „hinter der Steckdose“ verbirgt sich 

ein komplexes Energiesystem, das von 

der technischen Gewinnung elektrischer 

Energie über die Einspeisung in das 

Stromnetz bis hin zum Transport zu den 

verschiedenen Verbrauchern reicht.

Die Stromversorgung in Deutschland 

basiert auf einem Mix konventioneller und 

erneuerbarer Energieträger. Unter den 

konventionellen Energiequellen versteht 

man Braun- und Steinkohle, Erdgas und 

Hinter der Steckdose:  
Das Energiesystem  
in Deutschland 

-öl sowie Kernkraft. Sie decken heute drei 

Viertel des deutschen Stromverbrauchs. 

Zu den erneuerbaren Energien gehören 

vor allem Windkraft, Photovoltaik (PV), 

Biomasse und Laufwasser. Die Erneu-

erbaren wie auch die Braunkohle sind 

heimische Energieressourcen. Die übrigen 

fossilen Energieträger (Steinkohle, Öl und 

Gas) sowie Uran für die Kernkraftwerke 

müssen weitgehend aus dem Ausland 

importiert werden.

Die Grundregel für ein stabiles Stromsys-

tem ist, dass rund um die Uhr in jedem 

Moment genau so viel Strom produziert 

werden muss, wie nachgefragt wird. Nur 

dann haben wir elektrische Energie zu 

dem Zeitpunkt und in der Qualität, wie 

wir sie brauchen. Die Bilanz zwischen 

Erzeugung, Transport, Speicherung und 

Verbrauch muss also jederzeit im Gleich-

gewicht sein. Damit sind auch Spannung 

und Frequenz des Stroms stabil und das 

Stromnetz kann sicher und zuverlässig 

arbeiten. Die Möglichkeiten, Strom zu 

speichern und damit einen zeitlichen „Puf-

fer“ zwischen Erzeugung und Verbrauch 

herzustellen, sind dabei sehr begrenzt. 

Tatsächlich sind Pumpspeicherwerke 

derzeit die einzige großtechnisch verfüg-

bare Lösung, um elektrische Energie zu 

speichern. In Deutschland sind rund 7.000 

MW Pumpspeicherleistung installiert.

Die Energiewende 
Vor dem Hintergrund des Klimaschutzes 

und nach dem Reaktorunglück im japa-

nischen Fukushima hat sich Deutschland 

für einen fundamentalen Umbau seines 

Energiesystems entschieden – die „Ener-

giewende“. Zu den wesentlichen Zielen 

gehören der definitive Ausstieg aus 

der Kernenergie bis 2022, die massive 

Erhöhung der Energieeffizienz und der 

beschleunigte Ausbau der erneuerbaren 

Energien. Treibende Kraft für diesen Aus-

bau ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG). Mit ihm wird die regenerative 

Stromerzeugung systematisch geför-

dert und soll so Schritt für Schritt zur 

Marktreife geführt werden. Die zentralen 

Grundsätze des EEG sind die vorrangige 

Einspeisung von Strom aus erneuerbaren 

Quellen ins Stromnetz und eine 20-jähri-

ge garantierte Einspeisevergütung für die 

Anlagenbetreiber.

Die „Vorfahrt“ für regenerativ erzeugten 

Strom im deutschen Netz stellt unser 

bekanntes Energiesystem vor zusätzli-

che Herausforderungen: Windräder und 

Photovoltaik-Anlagen speisen nicht nach-

frageorientiert in das Stromnetz ein. Ihre 

Produktion ist abhängig von Tageszeit 

und Wetter. Sie wird deshalb häufig als 

„volatil“ bezeichnet (Latein: „veränderlich“). 

50Hertz 

Leitungsnetz (380/220kV) 9.840 km
Fläche Netzgebiet 109.360 km²
Einwohner Netzgebiet 18 Mio

Amprion

Leitungsnetz (380/220kV) 11.000 km
Fläche Netzgebiet 73.100 km²
Einwohner Netzgebiet 27 Mio

TransNet BW

Leitungsnetz (380/220kV) 3.330 km
Fläche Netzgebiet 34.600 km²
Einwohner Netzgebiet 11 Mio 

TenneT

Leitungsnetz (380/220kV) 10.700 km
Fläche Netzgebiet 140.000 km²
Einwohner Netzgebiet 20 Mio

TenneT 43.338 MW Amprion 42.405 MW 50Hertz 36.734 MW 

TransNet BW 13.744 MW 

Kohle

Erdgas

Kernkraft

PSW

Photovoltaik

Wind

 Installierte Leistung in den Netzgebieten

In unserer modernen Gesellschaft erscheint uns elektrische 

Energie – kurz Strom – als eine Selbstverständlichkeit. Dass 

Strom zu den wesentlichen Grundlagen für unseren hohen  

Lebensstandard zählt, nehmen wir meist nur am Rande wahr.

Kohlekraftwerk

Gaskraftwerk

Kernkraftwerk

Pumpspeicherwerk

Photovoltaikanlage

Windkraftanlage

Hochspannungsnetz

Quelle: EEX-Transparenzplattform, Stand 02/2013

Quelle: Umweltbundesamt, Stand 2012; Übertragungsnetz- 

betreiber, Stand 2013, aus Darstellungsgründen vereinfacht.



10 Braunkohlenverstromung in der Energiewende 11Braunkohlenverstromung in der Energiewende

Bislang galt die deutsche Stromversorgung im euro-

päischen Vergleich als sicher. Inzwischen hören wir, 

dass die Zahl der so genannten „kritischen Netzsitu-

ationen“ zunimmt. Was erwartet uns?

Wir können davon ausgehen, dass sich im Zuge der 

Energiewende die Versorgungssituation grundsätz-

lich verändert. Bislang hat man Strom überwiegend 

dort produziert, wo er verbraucht wurde. Heute 

befinden sich die größten Stromabnehmer im Süden 

und im Westen Deutschlands. Im Süden Deutsch-

lands steht aber auch die überwiegende Zahl der 

stillgelegten und stillzulegenden Kernkraftwerke. 

Die Gebiete mit der schwächsten Last befinden sich 

im Norden und Nordosten Deutschlands, also in der 

Regelzone von 50Hertz. Dafür haben wir in unserer 

Regelzone mittlerweile die höchste Konzentration 

erneuerbarer Energien zur Verfügung. Wir haben nur 

20 Prozent an der deutschen Last, verfügen aber 

zum Beispiel über 40 Prozent der in Deutschland 

installierten Windleistung. Daraus ergeben sich gro-

ße Strommengen, die von Norden nach Süden und 

Westen in die deutschen Lastzentren zu transportie-

ren sind.

Wie lässt sich künftig die Versorgung in allen  

Gebieten Deutschlands sicherstellen? 

Langfristig betrachtet ist der Ausbau der Netze die 

einzige Chance. Es braucht ein gut ausgebautes 

Stromnetz, um den Strom von einer Ecke Deutsch-

lands in die andere transportieren zu können. Wir 

haben in den vergangenen Monaten die Netzsitua-

tion in der 50Hertz-Regelzone leicht entspannt, da 

wir im Dezember 2012 die Leitungsverbindung nach 

Hamburg in Betrieb nehmen konnten. Das hat vor al-

lem Vorteile für den Winterbetrieb im Raum Hamburg 

gebracht.

Im Süden arbeiten wir weiter an der Verbindung 

durch den Thüringer Wald. Dieses Projekt wird aber 

noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Dies alles 

sind Teile eines Puzzles, die zu einer Verbesserung 

der Netzsituation führen. Allerdings rennen wir mit 

diesen „kleinen“ Schritten der rasant wachsenden 

Einspeisung von erneuerbaren Energien hinterher.

„Der Ausbau der Netze 
ist die einzige Chance“

Warum geht der Ausbau der Netze nicht schneller 

voran? 

Um eine Stromleitung zu bauen, braucht es in 

Deutschland – vor allem aufgrund der langen Ge-

nehmigungszeiträume – bis zu zehn Jahre. Unter den 

aktuellen Gegebenheiten der Energiewende ist das 

viel zu langsam. Aber wir sehen schon, dass da seit 

geraumer Zeit eine erfreuliche Dynamik beim Netz-

ausbau entsteht.

Haben wir möglicherweise in Deutschland den 

zweiten Schritt vor dem ersten gemacht: Kapazi-

täten erneuerbarer Energien geschaffen, ohne über 

entsprechende Netzstrukturen zu verfügen? 

Wir fahren tatsächlich mit zwei Geschwindigkeiten, 

die nicht zusammen passen. Das, was ursprünglich 

als Starthilfe für eine klimaneutrale Stromerzeugung 

gedacht war, hat sich mittlerweile zu einem eigen-

ständigen Wirtschaftszweig entwickelt und gewinnt 

unerwartete Dynamik. Der Erfolg hat alle Beteiligten 

überrollt. Im Jahr 2012 waren zum Beispiel 3.500 MW 

Gunter Scheibner, Leiter Systemführung 50Hertz, über die Herausforderungen  

der Energiewende aus Sicht der Netzbetreiber und die Rolle der Braunkohlenkraftwerke 

für die Netzstabilität.

Diese Produktionsschwankungen müssen 

von den übrigen Erzeugungsanlagen aus-

geglichen werden, um Stromerzeugung 

und -verbrauch im notwendigen Gleichge-

wicht zu halten. Zudem fehlen heute an 

vielen Stellen die erforderlichen Leitun-

gen, um den Strom, der beispielsweise im 

windreichen Norden des Landes in neuen 

Windkraftanlagen an Land und auf See 

erzeugt wird, in den dicht besiedelten und 

verbrauchsstarken Süden und Westen 

transportieren zu können. Im Zusammen-

hang mit der Energiewende ist deshalb 

auch viel vom Ausbau der Stromnetze die 

Rede. Doch wie findet der Strom seinen 

Weg zum Verbraucher?

Die Wege des Stroms
Um den erzeugten Strom zu seinen Ver-

brauchern zu transportieren, bedarf es 

eines engmaschigen Netzes von Strom-

leitungen.

Das deutsche Stromnetz setzt sich aus 

mehreren Netzebenen zusammen, die 

durch Umspannwerke miteinander ver-

bunden sind:

•  Die überregionale Verteilung des Stroms 

aus Großkraftwerken erfolgt über das 

Höchstspannungsnetz.

•  Die regionale Weiterverteilung über-

nimmt zunächst das Hochspannungs-

netz (z. B. an Ballungszentren und Groß-

industrien) und im Anschluss daran das 

Mittelspannungsnetz (z. B. an Industrie 

und Gewerbe).

•  Privathaushalte erhalten ihren Strom 

Der Strompreis entsteht an der Strombörse. Alle 

Stromerzeuger bieten ihren Strom dort zu einem be-

stimmten Preis an. Ausschlaggebend sind hierbei die 

Kosten für die Einsatzstoffe zur Energieerzeugung 

(z. B. Brennstoffe), die bei Laufwasserkraftwerken, 

Braunkohlen- und Kernkraftwerken am niedrigsten 

sind. Es folgen Steinkohlen- und Gaskraftwerke, 

Pumpspeicherwerke ordnen sich dazwischen ein.

Die sogenannte „Merit Order“ sorgt dafür, dass – be-

ginnend mit dem preisgünstigsten Kraftwerk – solan-

ge Kraftwerke mit höheren Stromerzeugungskosten 

zugeschaltet werden, bis die Nachfrage gedeckt 

ist. Das letzte Stromerzeugungsangebot, das noch 

einen Zuschlag erhält, legt den Strompreis fest. Der 

Preis für Strom wird also durch das jeweils teuerste 

Kraftwerk bestimmt, das noch benötigt wird, um die 

Stromnachfrage zu decken.

Auch die erneuerbaren Energien nehmen an dieser 

Preisbildung teil. Weil sie nach dem Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) einen Einspeisevorrang in das 

Stromnetz haben, erhält die erneuerbare Stromer-

zeugung praktisch immer einen Zuschlag bei der 

Preisbildung an der Börse. Dadurch verschiebt sich 

die gesamte Angebotskurve nach rechts. Das heißt: 

 Wie entsteht  
 der Strompreis?

Zur Deckung des gleichen Strombedarfs müssen weniger  

Kraftwerke mit höheren Produktionskosten abgerufen 

werden. Der Börsenstrompreis sinkt. Dass der Strompreis 

für Privathaushalte derzeit trotzdem steigt, liegt daran, dass 

der Verbraucher die Differenz zwischen dem Marktwert des 

erneuerbaren Stroms (Börsenpreis) und dem garantierten 

Abnahmepreis für die Anlagenbetreiber über die so genannte 

EEG-Umlage trägt. 

Zudem hat der Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-

schaft zu Jahresbeginn ermittelt, dass 2013 durchschnittlich 

nur etwa 30 Prozent des Strompreises vom Markt bestimmt 

werden, nämlich Strombeschaffung und Vertrieb. Die übrigen 

Ausgaben entstehen durch regulierte Netzentgelte (etwa  

20 Prozent) sowie Steuern und Abgaben (etwa 50 Prozent). 

Zu Letzteren gehören u. a. die Mehrwertsteuer und die EEG-

Umlage.

schließlich aus dem Niederspannungs-

netz. Insgesamt ist unser Stromnetz 

rund 1,8 Mio. Kilometer lang und ver-

läuft zumeist über, streckenweise aber 

auch unter der Erde.

Für den Betrieb des deutschen Höchst-

spannungsnetzes sind die vier Netzbe-

treiber Amprion, TransNetBW, Tennet TSO 

und 50Hertz Transmission in ihren jewei-

ligen Regelzonen zuständig. Hier wird das 

Gleichgewicht von Stromerzeugung und 

-verbrauch geregelt. Dies erfordert eine 

enge Zusammenarbeit mit den benach-

barten deutschen wie auch europäischen 

Übertragungsnetzbetreibern. Zudem hal-

ten sie durch entsprechende Verträge mit 

Kraftwerksbetreibern Reserven bereit, um 

Schwankungen von Frequenz und Span-

nung jederzeit ausgleichen zu können.
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Stromnachfrage

zum Zeitpunkt X

Stromangebot

Erneuerbare

Energien

Börsenpreis ohne Einspeisung  

erneuerbarer Energien

Börsenpreis mit Einspeisung  

erneuerbarer Energien

Preiseffekt  

der  

erneuerbaren  

Energien

Gunter Scheibner im „Transmission Control Centre“ in Neuenhagen,  
dem Herzstück von 50Hertz: 



12 Braunkohlenverstromung in der Energiewende 13 14Braunkohlenverstromung in der Energiewende Braunkohlenverstromung in der Energiewende

Solaranlagen geplant; 6.000 MW wurden installiert. 

Bislang sind in jedem Jahr die Prognosen des Zubaus 

der erneuerbaren Energien ausnahmslos übertrof-

fen worden. Ich denke, dass der Gesetzgeber diese 

Entwicklung einfach unterschätzt hat.

Wann sind die Netze so weit ausgebaut, dass die 

Energiewende gelingen kann? 

Das lässt sich schwer prognostizieren; dazu sind die 

Veränderungen, die mit der Energiewende einherge-

hen, zu komplex. Der Ausbau des Stromnetzes auf 

der Übertragungs- und Verteilungsnetzebene ist das 

eine, die zuverlässige Verfügbarkeit des Stroms das 

andere. Wer glaubt, dass wir in absehbarer Zeit mit 

Wind- oder Solaranlagen eine vollwertige Energiever-

sorgung sichern können, irrt. Nachts scheint keine 

Sonne …

Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Schwankungen 

bei der Energiebereitstellung auszugleichen?

Ein gesunder Energiemix wird auch künftig unab-

dingbar sein. Wir brauchen ergänzend zu den sehr 

volatilen Wind- und Sonnenkraftwerken eine au-

ßerordentlich flexible „sonstige Energieerzeugung“. 

Aktuell stehen hierfür Braunkohle- und Gaskraftwer-

ke, Pumpspeicherwerke und noch einzelne Kernkraft-

werke zur Verfügung; letztere müssen jedoch bis 

zum Jahr 2022 stillgelegt werden.

Was können konventionelle Kraftwerke leisten, was 

Wind- und Photovoltaikanlagen nicht können? 

Wir brauchen vor allem Kraftwerke, die die Defizite 

im Laufe eines Tages ausgleichen, die nicht durch 

volatile Energien ausgeglichen werden können. Diese 

sind derzeit noch erheblich.

Zudem benötigen Übertragungsnetzbetreiber Rege-

lenergie, um Netzstabilität zu gewährleisten. Diese 

wird derzeit überwiegend von konventionellen Kraft-

werken bereitgestellt. Eine wesentliche Bedingung 

für die Bereitstellung ist, dass das Produkt, d. h. der 

erzeugte Strom, rund um die Uhr verfügbar ist.

Welche Rolle werden Braunkohle- und Gaskraft-

werke in Deutschland künftig spielen? 

Die Entwicklung der erneuerbaren Energien wird 

nicht einzubremsen sein. Der Trend zur kleinteili-

gen Energieerzeugung wird sich fortsetzen. Ich bin 

sicher, dass wir für eine sichere Stromversorgung 

in Deutschland einen Großteil der heute verfügba-

„Ich bin sicher, dass wir für eine sichere 

Stromversorgung in Deutschland einen 

Großteil der heute verfügbaren Kraft-

werkskapazitäten für geraume Zeit 

noch benötigen werden.“

ren Kraftwerkskapazitäten für geraume Zeit noch 

benötigen werden. Bereits jetzt wird jedoch deutlich, 

dass sich die Anforderungen an die Kohlekraftwerke 

stark verändern werden. Dies betrifft vor allem ihre 

Flexibilität beim Regeln der Leistung.

Was heißt das genau?

Die Anforderungen hier sind bereits heute sehr hoch. 

Doch klar ist, mit steigenden Strommengen aus 

erneuerbaren Energien werden die Kohlekraftwerke 

noch flexibler reagieren müssen: Die Zahl der Regel-

prozesse wird steigen; ihre Schnelligkeit beim Hoch- 

und Runterfahren der Leistung muss zunehmen. Die 

entscheidende Frage wird sein: Mit welcher Mindest-

leistung lassen sich Kraftwerke künftig betreiben? 

Das ist die Herausforderung für die Kraftwerksinge-

nieure.

Braunkohlenkraftwerke  
in der Energiewende

Vor dem beschleunigten Ausbau der er-

neuerbaren Energien waren sie vor allem 

zuverlässige Grundlasterzeuger. Das 

heißt, gemeinsam mit der Kernkraft tru-

gen sie dazu bei, möglichst kostengünstig 

den Strombedarf zu decken, der immer 

vorhanden ist, zum Beispiel durch die 

Großindustrie, Rechenzentren und Dau-

erverbraucher in den Haushalten. Dem-

zufolge liefen sie das Jahr hindurch rund 

um die Uhr auf relativ konstantem Level. 

Nur für Instandhaltungs- und Modernisie-

rungsmaßnahmen wurden sie regelmäßig 

und nach Plan heruntergefahren und vom 

Netz genommen.

Durch das dynamische Wachstum der er-

neuerbaren Energien und deren vorrangi-

ge Einspeisung in das Stromnetz laut EEG 

(Erneuerbare-Energien-Gesetz) erweitern 

sich die Aufgaben, die Braunkohlenkraft-

werke im Sinne der Versorgungssicher-

heit und der Netzstabilität übernehmen 

müssen. Wurden sie bisher vor allem für 

die zuverlässige Erzeugung einer kons-

tanten Strommenge benötigt, ist heute 

zunehmend auch ihre Regelfähigkeit 

gefragt. Die Differenz zwischen dem 

schwankenden Stromverbrauch der Kon-

sumenten einerseits und der schwanken-

den Einspeisung regenerativ erzeugten 

Stroms andererseits muss rund um die 

Uhr ausgeglichen werden. Die Deckung 

dieser Differenz, der so genannten „Resi-

duallast“, ist von enormer Wichtigkeit, um 

das Stromnetz stabil zu halten.

Die Stromerzeugung aus Sonne und Wind 

ist nicht dem Bedarf entsprechend steu-

erbar. Trotz beachtlicher Fortschritte bei 

den Wetter- und vor allem Windprogno-

sen ist sie nur bedingt vorhersagbar und 

zudem nicht permanent verfügbar.

Die zeitlichen und räumlichen Unterschie-

de der Windstärke und der Sonnenein-

strahlung und die begrenzten Kapazitäten 

zur Stromspeicherung sorgen dafür, dass 

die zuverlässig bereitstellbare Leistung 

bei Wind- und Photovoltaikanlagen 

deutlich geringer ist als bei konventionel-

len Kraftwerken. Sie beträgt weniger als 

zehn Prozent der installierten Leistung, 

wohingegen bei Kohlekraftwerken zirka 

90 Prozent erreicht werden.

Dies hat zusammen mit den abweichen-

den Einsatzstunden deutliche Auswirkun-

gen auf das Verhältnis zwischen instal-

lierter Leistung und Stromerzeugung.

Anzahl der „Eingreif- und Gefährdungstage“  

mit Maßnahmen nach EnWG

§ 13 (1) EnWG
§ 13 (1) EnWG und § 11 EEG i.V. mit § 13 (2) EnWG

 Wie wird das Stromnetz gesteuert?

Übertragungsnetzbetreiber sind per Gesetz ver-

pflichtet, Überlastungen und Engpässen im Strom-

netz entgegenzuwirken. Diese entstehen, wenn zu 

viel oder zu wenig Energie in das Stromnetz gelangt. 

Da regenerative Energien ungeachtet des tatsäch-

lichen Strombedarfs vorrangig eingespeist werden, 

nehmen kritische Netzsituationen zu. Die Netzbetrei-

ber stehen vor großen Herausforderungen.

So sagt das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in § 

13 (1), dass bei einer kritischen Situation sogenann-

te „netz- und marktbezogene Maßnahmen“ ergriffen 

werden müssen. Unter „netzbezogenen Maßnahmen“ 

versteht man technische Schritte, die der Netzbetrei-

ber selbst unternehmen kann, um eine Gefährdung 

des Netzes zu beseitigen. Das kann beispielsweise 

über Umschaltungen im eigenen Netzgebiet ge-

schehen. „Marktbezogene Maßnahmen“ hingegen 

betreffen den Netzkunden, also die Stromproduzen-

ten: Demnach kann der Netzbetreiber, je nachdem 

ob sich zu wenig oder zu viel Strom im Netz befindet, 

eine Produktionserhöhung bzw. eine Produktionsre-

duzierung bei den Kraftwerksbetreibern anfordern.

Falls eine Gefährdung oder Störung der Versor-

gungssicherheit durch diese Maßnahmen nicht 

abgewendet werden kann, sind die Übertragungs-

netzbetreiber gemäß § 13 (2) angehalten, „sämtliche 

Stromeinspeisungen, -transite und -abnahmen“ den 

Erfordernissen anzupassen. So darf der Netzbe-

treiber dann die Energieeinspeisung in sein Netz 

absenken, wenn diese droht zu hoch zu werden und 

damit die Netzelemente überlasten könnte. Das gilt 

auch für Strom aus regenerativen Energieanlagen. 

§ 13 (2) EnWG ermöglicht also die Ausnahme vom 

Einspeisevorrang erneuerbarer Energien, da die 

Versorgungssicherheit als bedeutsamer angesehen 

wird. Auch für eine Einspeiseerhöhung benötigen 

die Netzbetreiber flexible „Stromlieferanten“, die die 

schwankende Energieproduktion durch Wind- und 

Solarenergie kurzfristig ausgleichen. Bisher können 

das nur konventionell betriebene Kraftwerke verläss-

lich leisten.

2012 gab es insgesamt mehr Tage mit Eingriffen 

nach EnWG § 13 (2) als in den Jahren 2009-2011 in 

Summe. Ohne konventionelle Kraftwerke kann die 

Netzstabilität und die Versorgung von Verbrauchern 

und Industrie mit Energie nicht zuverlässig gewähr-

leistet werden.

Mit der Energiewende ändert sich auch die Rolle, die Braun- 

kohlenkraftwerke in der deutschen Stromversorgung einnehmen.

Anteil an der installierten Leistung

 Anteil an der Stromerzeugung

 Kohle Kernkraft Wind/PV
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Durch ihre flexible Fahrweise helfen moderne Braunkohlenkraftwerke, die schwankende Einspeisung aus 
erneuerbaren Energien in das Netz auszugleichen.
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Nicht nur aufgrund ihrer hohen Flexibilität sind Braun-

kohlenkraftwerke ein wichtiger Wegbereiter in ein 

regeneratives Zeitalter. 

Für die Versorgungssicherheit ist noch mehr erfor-

derlich als eine stets bedarfsgerecht erzeugte Menge 

an Strom. Auch andere so genannte Systemdienst-

leistungen sind für die Stabilität der Netze und damit 

für eine sichere Stromversorgung unabdingbar. So 

müssen Spannung und Frequenz des Stroms stets 

konstant gehalten werden. Andernfalls kann es zu 

lokalen Stromausfällen und sogar flächendeckenden 

„Blackouts“ kommen.

Allein um die sehr engen Grenzen des sicheren Sys-

tembetriebs einhalten zu können, müssen laut Über-

tragungsnetzbetreibern je nach Situation zwischen 

8.000 und 25.000 MW konventioneller Erzeugungska-

pazitäten in Betrieb und am Netz sein. Zusammen mit 

Anlagen aus der wärmegeführten Stromerzeugung 

(v. a. Blockheizkraftwerke) werden diese Kapazitäten 

als „Must-Run-Kapazitäten“ bezeichnet. Photovoltaik 

und auch Wind sind bis heute nur in geringem Umfang 

fähig, sich an der Spannungshaltung zu beteiligen. 

Die Stützung der Frequenz, die im Toleranzbereich 

von 49,8 bis 50,2 Hertz gehalten werden muss, wird 

heute ausschließlich von konventionellen Kraftwerken 

geleistet. 

Das gilt auch für die flexiblen Braunkohlenkraftwerke 

von Vattenfall, die diese Funktion seit Jahrzehnten zu-

verlässig und problemlos erfüllen. Aufgrund der günsti-

gen Brennstoffkosten arbeiten sie dabei auch deutlich 

wirtschaftlicher als Gaskraftwerke. Und: Nur wenn 

die Bereitstellung von Systemdienstleistungen durch 

bestehende und vor allem wirtschaftliche Anlagen 

erfolgt, entstehen keine Mehrkosten durch zusätzlich 

notwendige Kraftwerke.

Damit hilft die Braunkohle letztendlich, die Akzeptanz 

der Energiewende in der Bevölkerung zu verbessern. 

Denn solche Mehrkosten müssten am Ende die Ver-

braucher tragen.

 Systemdienstleistungen

Quelle: EEX-Transparenzplattform, Stand 02/2013 | Zu Darstellungszwecken vereinfacht
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Die deutschen Verbraucher können Strom frei nach ihrem 

Bedarf nutzen. Die Differenz (Residuallast) zwischen dem 

Strombedarf und der vorrangigen, aber nicht verbrauchsori-

entierten Einspeisung von Wind- und Sonnenstrom müs-

sen die übrigen Erzeugungsanlagen jederzeit schnell und 

flexibel ausgleichen, um die Netzstabilität zu gewährleisten. 

Dabei müssen mindestens 8.000 MW konventioneller Erzeu-

gungskapazitäten permanent verfügbar sein, um notwendi-

ge Systemdienstleistungen zu erbringen (Must-Run).
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Erdgas 11,3  

Hausmüll 0,8  

Wasser 3,4  

Photovoltaik 4,5 
 

Biomasse 5,8 

Wind 7,4  

Braunkohle 25,7

Sonstige 5,7  

Kernkraft 16,1 

Steinkohle 19,1

Das Energiesystem  
der Zukunft

Ein Stromnetz ohne Grenzen, das jede erzeugte Kilowattstunde Strom 

aufnimmt und quer durch Europa transportiert – von Polen bis Spanien, 

von Norwegen bis nach Italien.

Gigantische Speicher, die überschüssige Energie deponieren und erst 

dann abgeben, wenn diese gebraucht wird. 

Smarte Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Waschautomaten und Spül-

maschinen, die sich dann einschalten, wenn Strom günstig zu haben ist. 

Millionen Elektroautos, die Fahrzeug und Speichermedium zugleich sind. 

Bürger, die in hauseigenen Minikraftwerken Strom und Wärme erzeugen, 

aber selbst möglichst wenig verbrauchen...

Im Energiesystem der Zukunft ist vie-

les vorstellbar. Schon heute entwerfen 

Experten spannende Visionen für das 

Stromland von morgen. In einem sind sich 

aber alle einig: Bis wir in dieser Zukunft 

ankommen, ist es noch ein weiter Weg. 

Die Energiewende erweist sich als 

gesellschaftlich, technisch und wirt-

schaftlich hochkomplexes Projekt. Bislang 

basiert das deutsche Energiesystem auf 

Energieträgern mit einer hohen Ener-

giedichte wie Uran, Kohle, Erdgas und 

Öl. Sie sind dann einsetzbar, wenn sie 

benötigt werden. Die Herausforderung 

der Energiewende besteht darin, er-

neuerbare Energien mit ihrer volatilen 

Stromerzeugung intelligent in das System 

zu integrieren. Dies erfordert den Ausbau 

der Netzinfrastruktur, die Entwicklung 

von neuen Speichertechnologien und die 

Einführung eines intelligenten Last- und 

Erzeugungsmanagements. Zu letzterem 

gehört beispielsweise der intelligente 

Stromzähler („Smart Meter“), der den 

Stromverbrauch in Echtzeit erfasst und 

ihn visualisiert. Diese Transparenz kann 

dem Verbraucher Energiesparpotenziale 

aufzeigen und außerdem den Erfolg be-

reits getroffener Energiesparmaßnahmen 

sichtbar machen.

Doch auch künftig wird das Energiesys-

tem von den Prämissen Versorgungssi-

cherheit, Wirtschaftlichkeit und Umwelt-

schutz bestimmt bleiben. Nicht nur die 

Wirtschaft fordert deshalb, den Umbau 

des Energiesektors so zu organisieren, 

dass der Industriestandort Deutschland 

international wettbewerbsfähig bleibt. 

Das bedeutet auch, die Strompreise auf 

einem vertretbaren Niveau zu halten. 

Günstige und preisstabile Rohstoffe wie 

die Braunkohle sind dabei von großer 

Bedeutung.

Auch wenn sich die Entwicklung der 

erneuerbaren Energien weiter fortsetzt, 

werden konventionelle Kraftwerke noch 

für Jahrzehnte unverzichtbar bleiben. 

Denn sie können das, was ein Großteil 

der regenerativen Stromerzeugung bis-

lang nicht kann: Strom zuverlässig in dem 

Moment bereitstellen, in dem er benötigt 

wird.

 Verbraucher

Auf der Verbraucherseite liegt eines der 

größten Entwicklungspotenziale für die 

zukünftige Energieversorgung. 

Zum Einen kann durch eine Steigerung 

der Energieeffizienz der Stromverbrauch 

gesenkt werden. Das kann durch ener-

giesparende Geräte, aber auch durch 

einen bewussteren Umgang mit Strom 

geschehen. Einsparpotenziale sind dabei 

nicht nur bei Privatverbrauchern, sondern 

auch in Industrie und Gewerbe vorhan-

den. Ein viel diskutierter Ansatz ist das so 

genannte. „Demand-Side-Management“, 

also die Steuerung der Stromnachfrage 

auf der Verbraucherseite entsprechend 

der Erzeugungssituation. 

Doch Verbraucher können Strom nicht 

nur effizienter nutzen, sondern auch 

selbst erzeugen. Für Einzel- und Mehrfa-

milienhäuser ist das vor allen anhand von 

Dachsolaranlagen und Mikro-KWKs (KWK 

= Kraft-Wärme-Kopplung) zur parallelen 

Erzeugung von Strom und Wärme mög-

lich. Die Vereinbarkeit von individuellen 

Energielösungen und einem gesellschaft-

lich tragfähigen Gesamtsystem gehört 

dabei ebenfalls zu den künftigen Heraus-

forderungen.

 Netze

Für das Energiesystem der Zukunft ist ein 

umfassender Ausbau und eine Anpas-

sung der Netze unabdingbar. Nur so kann 

gewährleistet werden, dass der Strom 

von dort, wo er erzeugt wird, dorthin 

gelangt, wo er gebraucht wird. Durch eine 

Optimierung der Übertragungsleitungen 

können Übertragungsverluste minimiert 

werden. Momentan gehen in Deutschland 

noch bis zu sechs Prozent des erzeugten 

Stroms beim Transport durch das Netz 

verloren.

Außerdem muss das Netz an die zu-

nehmende dezentrale Erzeugung ange-

passt werden. Dies wird vorrangig durch 

erheblichen Kapazitätsausbau geschehen 

müssen. Darüber hinaus wird die Idee der 

intelligenten Stromnetze diskutiert.  

Energiepolitische Ziele  
der Bundesregierung
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  Wie sieht  
der Strommix aus?

Flexibel und unverzichtbar

Bei genauem Hinsehen erweisen sich 

Braunkohlenkraftwerke immer wieder 

als „Feuerwehren“ im Netz. Um die 

Einspeisespitzen einerseits und ausblei-

bende Erzeugung erneuerbarer Energien 

andererseits unverzüglich ausbalancieren 

zu können, müssen sie heute rund um die 

Uhr und binnen kürzester Zeit ihre Leis-

tung erhöhen bzw. drosseln können.

Im Rahmen der Energiewende ist das be-

reits Alltagsgeschehen, denn ohne diese 

Anpassungsfähigkeit wäre das derzeitige 

dynamische Wachstum der Erneuerbaren 

unter Aufrechterhaltung der Versor-

gungssicherheit kaum denkbar.

Die vier von Vattenfall betriebenen 

Braunkohlenkraftwerke mit einer instal-

lierten Gesamtleistung von 9.000 MW 

stellen schon heute durch flexibles Hoch- 

und Runterfahren ein Regelpotenzial von 

zirka 5.900 MW bereit. Damit waren sie 

rein rechnerisch in der Lage, die gesamte 

2012 in Brandenburg und Sachsen ins-

tallierte Windleistung sicher, zuverlässig 

und kostengünstig auszuregeln.

 

2012 wurden in Deutschland mehr als 

617 Mrd. kWh Strom erzeugt.  

Wind- und Wasserkraft, Photovoltaik, 

Biomasse und biogener Hausmüll steuer-

ten 22 Prozent dazu bei. Das sind rund 

136 Mrd. kWh. Damit hat sich die Strom-

erzeugung aus erneuerbaren Energien in 

den letzten zehn Jahren verdreifacht.

Der Anteil der Kernenergie ist vor dem 

Hintergrund des beschlossenen Aus-

stiegs weiter gesunken, seit 2010 um 

mehr als sechs Prozent. Im Jahr 2022  

soll er bei null Prozent liegen.

Braunkohlenkraftwerke erzeugten im 

vergangenen Jahr 159 Mrd. kWh Strom. 

Gut jede vierte in Deutschland ver-

brauchte kWh stammt demnach aus  

dem heimischen Energieträger.  

Der Anteil der Steinkohle ist mit 19,1 

Prozent leicht gestiegen, während  

Erdgas einen leichten Rückgang ver-

zeichnete.

Bruttostromerzeugung in Deutschland 2012 

Die Vattenfall-Kraft- 
werke Jänschwalde,  
Schwarze Pumpe, Boxberg 
und Lippendorf (von oben) 
lieferten 2012 insgesamt  
55 Mrd. kWh Strom.

Quelle: AG Energiebilanzen, 02/2013 (vorläufig)

Stromverbraucher im Haushalt

Quelle: HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung, 

BDEW und EnergieAgentur.NRW, 2012
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Durch das so genannte „smart grid“ 

können die Möglichkeiten der aktiven 

Steuerung (z. B. Energiespeicherung, 

Zu- und Abschalten von Anlagen) genutzt 

werden.

 Erneuerbare Energien

Den erneuerbaren Energien soll im Ener-

giesystem der Zukunft der Löwenanteil 

der Stromerzeugung zukommen. So ist es 

erklärtes Ziel der Bundesregierung, dass 

bis zum Jahr 2050 mindestens 80 Prozent 

des Stromes aus regenerativen Quellen 

kommen. Dazu soll der Stromverbrauch 

im Vergleich zu heute um rund ein Viertel 

sinken und der Ausbau der erneuerbaren 

Energien weiter energisch vorangetrieben 

werden. 

Die Erzeugungsanlagen werden dabei 

vor allem dort aufgestellt, wo die höchste 

Energieausbeute zu erwarten ist: Wind-

kraftanlagen auf dem flachen Land und 

der offenen See, Photovoltaik im son-

nenreicheren Süden Deutschlands. Auch 

andere regenerative Energiequellen wie 

Biomasse, Geothermie und Wasserkraft 

werden weiter ausgebaut. Wichtig ist 

aber auch, parallel den erforderlichen 

Ausbau der Stromnetze sicherzustellen 

und tragfähige Lösungen für die künfti-

ge Marktteilnahme der Erneuerbaren zu 

finden.

 Fossile Kraftwerke

Fossile Kraftwerke sichern eine stabile 

Energieversorgung und werden dafür 

auch in Zukunft benötigt. Vor allem die 

wettbewerbsfähigen Braunkohlenkraft-

werke werden durch eine weitere Erhö-

hung ihrer Flexibilität und eine kontinu-

ierliche Optimierung des Prozesses der 

Kohleverstromung noch viele Jahrzehnte 

lang ein verlässlicher Partner der erneu-

erbaren Energien und wichtiger Stabili-

tätsanker des deutschen Energiesystems 

sein.

Darüber hinaus werden Braunkohlenkraft-

werke der nächsten Generation, die die 

CCS-Technologie anwenden, Braunkohle 

nahezu ohne CO
2
-Emissionen verstromen. 

CCS steht für Carbon Capture and Sto-

rage, die Abscheidung und Speicherung 

von Kohlendioxid.

 Stromspeicher

Mit zunehmendem Anteil erneuerbarer 

Energien erhöht sich die Bedeutung von 

Stromspeichern im System. Sie müssen 

helfen, die schwankende Erzeugung von 

Wind- und Photovoltaikstrom auszuglei-

chen und Flauten auch langfristig zu 

überbrücken.

Pumpspeicherwerke sind derzeit die 

einzige Möglichkeit, Strom in größeren 

Mengen über eine vergleichsweise kurze 

Zeit zu speichern. Andere Speicher-

technologien stecken heute noch in 

den Kinderschuhen. Druckluftspeicher, 

Power-to-Gas-Anlagen oder großtechni-

sche Batterielösungen sind noch jahre-

lange Forschung von einer marktreifen 

Anwendung entfernt. Dennoch ist diese 

Forschung notwendig, um einen möglichst 

großen Anteil des Strombedarfs zuverläs-

sig und kostengünstig durch die erneuer-

baren Energien decken zu können.

 E-mobility

Der Elektromobilität kommt im Energie-

system der Zukunft eine besondere Rolle 

zu. So können Elektroautos in Zukunft 

nicht nur eine emissionsfreie Fortbe-

wegung ermöglichen, sondern auch als 

mobile Speicher am Lastmanagement 

teilnehmen. 

Durch innovative Batterien kann Energie 

sowohl vom Stromnetz in die Fahrzeug-

batterie als auch umgekehrt aus der Bat-

terie zurück ins Netz übertragen werden. 

Mit dieser Technologie können E-Fahrzeu-

ge als Speicher helfen, Schwankungen im 

Stromnetz auszugleichen.

 Woran arbeitet Vattenfall?
Mit zahlreichen Aktivitäten in all diesen 

Bereichen engagiert sich Vattenfall 

schon seit Jahren für ein innovatives, 

zukunftsweisendes Energiesystem. 

So gehört Vattenfall mit etwa 900 

Windkraftanlagen und einer installier-

ten Leistung von rund 1.500 MW an 

Land und auf See schon heute zu den 

größten Windparkbetreibern in Europa. 

Mit seinen Pumpspeicherwerken vereint 

das Unternehmen mit knapp 3.000 MW 

die größten Stromspeicherkapazitäten, 

die Deutschland zur Verfügung stehen. 

Zudem wird seit über zehn Jahren an 

unterschiedlichen Modellen der hochef-

fizienten Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 

geforscht. In Deutschland ist Vattenfall 

der größte Betreiber von KWK-Anlagen, 

in denen Strom und Wärme umwelt-

schonend in einem Prozess erzeugt 

werden. 

Pumpspeicherwerke wie Hohenwarte II in Thüringen nutzen den Strom, um Wasser von ihrem Unter- in das 
höher gelegene Oberbecken zu pumpen. Wird Strom benötigt, wird das Wasser zurück in das Unterbecken 
geleitet und treibt dabei über eine Turbine den Generator an.

Mit einer Flotte von 45 Fahrzeugen erforschen 
Vattenfall und die Projektpartner im Rahmen des 
e-SolCar-Projektes, inwiefern Elektrofahrzeuge mit 
ihren Batterien als mobile Stromspeicher zur Stabili-
sierung des Stromnetzes beitragen können.

Darüber hinaus widmet sich der Ener-

gieversorger verschiedenen Effizienz-

projekten wie dem im Jahr 2010 

gestarteten Smart-Meter-Pilotprojekt. 

Im Rahmen dieses Projektes wurden 

10.000 Wohnungen in Berlin von Vat-

tenfall mit intelligenten Stromzählern 

ausgestattet. 

Auch an anderen Zukunftsthemen der 

Energiewirtschaft arbeitet das Unter-

nehmen, so zum Beispiel am virtuellen 

Kraftwerk. Dieses bündelt dezentrale 

Energieerzeugungsanlagen zu einem 

vernetzten, flexibel regelbaren und 

zentral gesteuerten Anlagensystem. 

So kann es flexibel einsetzbare Kraft-

werksleistung bereitstellen und damit 

zum Ausgleich temporärer Schwankun-

gen im Stromnetz beitragen.
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50 Hz

Mit Milliardeninvestitionen wurden bestehende Kraft-

werksblöcke modernisiert und dabei mit zeitgemäßer 

Verbrennungs- und Umweltschutztechnik ausge-

stattet. Neue effiziente Kraftwerke sind entstanden. 

Auch in Boxberg.

Nur wenige Tage nach der Sprengung des letzten 

Schornsteins wurde hier am 11. Oktober 2012 BoxR 

eingeweiht, der neueste und modernste Kraftwerks-

block im Portfolio von Vattenfall. Er vereint in sich 

alle Merkmale, die das zukunftsweisende, moderne 

Kraftwerk ausmachen: Effizienz, Umweltverträglich-

keit und Flexibilität.

Mit einem Wirkungsgrad von fast 44 Prozent setzt 

BoxR neue Maßstäbe. Er liegt damit deutlich über 

dem weltweiten Durchschnitt. Damit trägt der 

neue Block aktiv zum Klimaschutz bei: Je höher die 

Brennstoffausnutzung ist, desto niedriger sind die 

CO
2
-Emissionen pro erzeugte Kilowattstunde Strom. 

Insgesamt stößt BoxR rund 20 Prozent weniger 

Kohlendioxid aus als ältere Kraftwerksgenerationen. 

Ingenieure gehen davon aus, dass sich die Wirkungs-

grade noch weiter steigern lassen – etwa 50 Prozent 

sind aus heutiger Sicht möglich.

Nicht minder bedeutend für eine sichere gegenwärti-

ge und zukünftige Energieversorgung in Deutschland 

ist jedoch die Flexibilität des Blockes, mit der er bei-

spielsweise auf Schwankungen bei der Einspeisung 

erneuerbarer Energien reagiert. Auch die anderen 

Braunkohlenkraftwerke, die Vattenfall betreibt, 

genügen diesen hohen Ansprüchen. Innerhalb von 

20 Minuten können sie ihre Leistung zwischen 100 

und 50 Prozent variieren. Das Klischee vom trägen 

Braunkohlenkraftwerk wird durch die hochflexible 

Fahrweise der Vattenfall-Kraftwerke schon seit 

Jahren widerlegt.

Moderne Stromerzeugung  
aus Braunkohle

Ein Donnerschlag, dann sackt der letzte Schornstein in 

sich zusammen.  

Als sich die Staubwolken verzogen haben, wird vor dem 

klaren Oktoberhimmel die moderne Skyline des Kraft-

werks Boxberg sichtbar: Helle Kühltürme mit geschwun-

genen Linien und silbergrau glänzende Maschinenhäuser 

bestimmen das Bild. Sie sind das äußere Zeichen für 

einen Generationswechsel, der sich seit der Wende an 

den Kraftwerksstandorten von Vattenfall vollzogen hat.

Kessel

Bei der Verbrennung der Braun-

kohle im Kraftwerkskessel werden 

Temperaturen von bis zu 1.000 °C 

erreicht. Die Verbrennungswärme 

wird im Rohrsystem des Kessels zur 

Verdampfung von Wasser genutzt.

Kohle

Braunkohle, die in den 

modernen Lausitzer Kraft-

werken in Strom und Wärme 

umgewandelt wird, entstand 

vor gut 17 Mio. Jahren.

Strom

Im Volllastbetrieb erzeugt der neue 

Block R in Boxberg mit 675 MW  

installierter Leistung genug Strom,  

um rechnerisch 1,4 Mio. Haushalten 

sicher zu versorgen.

Turbine und Generator 

Der unter hohem Druck stehende 

Wasserdampf treibt die Turbine und 

den Generator an. Sie müssen mit 50 

Umdrehungen pro Sekunde rotieren, 

um die Frequenz von 50 Hertz im 

Stromnetz zu halten.

1.000 °C

99 %
675 MW

17 Mio. Jahre

Rauchgasreinigung

Durch die Kombination mehrerer Reini-

gungsschritte werden Schadstoffemis-

sionen wirksam auf ein Minimum ver-

ringert. Das heißt 99 Prozent weniger 

Staub, 96 Prozent weniger Schwefeldi-

oxid und 63 Prozent weniger Stickoxide 

gegenüber 1990 (Standort Boxberg).

Sich an Änderungen des Stromverbrauchs anzupassen ist 

im Braunkohlenkraftwerk längst keine Ausnahme, sondern 

der Regelfall. Die Anpassung erfolgt, indem die Kohle- und 

Dampfmengen exakt gesteuert werden. Sinkt zum Beispiel 

der Stromverbrauch, wird dem Kessel entsprechend weniger 

Kohle zugeführt. Damit reduziert sich auch die Dampf- 

menge, die in die Turbine gelangt. Steigt der Stromverbrauch 

an, werden die Kohlemenge und damit die Dampferzeugung 

entsprechend erhöht. So wird in Braunkohlenkraftwerken  

kontinuierlich das Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung 

und -abnahme reguliert und bewahrt und somit die Netzfre-

quenz von 50 Hertz stabil gehalten.

 Regelung als Regelfall?
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Braunkohle – Eine heimische Ressource

Braunkohle ist der wichtigste heimische 

Energierohstoff. Sie trägt knapp 40 

Prozent zur inländischen Primärenergie-

gewinnung bei. Mehr als 185 Mio. Tonnen 

Braunkohle wurden 2012 in Deutschland 

gefördert, gut 90 Prozent davon zur 

Strom- und Fernwärmeerzeugung.

Die Lausitzer Bergleute von Vattenfall 

trugen mit 62,4 Mio. Tonnen zur Förde-

rung bei. Durch die räumliche Nähe der 

Tagebaue zu den Braunkohlenkraftwerken 

wird der Aspekt der Versorgungssicher-

heit gestärkt.

Vom Rohstoff zur Elektroenergie

Im Kraftwerk gelangt die Braunkohle vom 

Kohlebunker über Förderbänder in den 

Kraftwerksblock. Dort wird sie zu Staub 

zermahlen und danach nahezu getrock-

net in den Feuerraum des Kessels einge-

blasen. Hier verbrennt sie bei sehr hoher 

Temperatur und erhitzt dabei Wasser, um 

Dampf zu erzeugen. 

Der Dampf wird über die einzelnen 

Schaufelräder der Turbine geleitet und 

bringt die Turbinenwelle dazu, sich 

schnell zu drehen. An einem Ende der 

Turbinenwelle wird mithilfe eines Ge-

nerators Strom erzeugt. Dabei wird die 

Bewegungsenergie auf den Generator 

übertragen, der sie – wie der Dynamo ei-

nes Fahrrads – in Elektrizität umwandelt. 

Nachdem der Dampf die Turbine passiert 

hat, wird er kondensiert und zum Dampf-

kessel zurückgeleitet, um erneut erhitzt 

zu werden. Die Elektroenergie wird mit 

einer Spannung von 380 Kilovolt über 

Freileitungen zu Schaltanlagen geleitet 

und von dort aus in das Höchstspan-

nungsnetz eingespeist.

Wasser sorgt für die richtige Temperatur

Zur Dampferzeugung und Kühlung benö-

tigt das Kraftwerk Wasser, das vorrangig 

aus der Tagebauentwässerung stammt. 

Vor der Verwendung wird es gründ-

lich gereinigt und aufbereitet. Um den 

Wasserbedarf des Kraftwerkes gering zu 

halten, werden Betriebswässer mehr-

fach genutzt. Technologische Abwässer 

werden gereinigt und ohne qualitative 

Einschränkungen wieder dem allgemeinen 

Wasserkreislauf zugeführt.

Und die Umwelt?

Bei der Verbrennung von fossilen Brenn-

stoffen entstehen Rauchgase, die im 

Wesentlichen Stickstoff, Wasserdampf 

und Sauerstoff, aber auch Staub, Schwe-

feldioxid, Stickoxide sowie Kohlendioxid 

enthalten. Durch die Kombination hoch-

wirksamer Maßnahmen wie stickoxidarme 

Verbrennung, Rauchgasentstaubung 

mittels Elektrofilter sowie Rauchgasent-

schwefelung werden Schadstoffemissio-

nen deutlich und wirksam verringert.  

Mit der Verbesserung des Wirkungsgra-

des sinken auch die CO
2
-Emissionen je 

erzeugter Kilowattstunde Strom.

Für die Rauchgasentschwefelung wird 

Kalkstein benötigt. Mit Wasser ver-

mischt wird er als Reaktionsmittel für die 

Bindung des im Rauchgas enthaltenen 

Schwefeldioxids in der Rauchgasent-

schwefelungsanlage (REA) eingesetzt. Als 

Reaktionsprodukt entsteht Gips, der in 

der Baustoffindustrie verarbeitet wird.

Ein Plus an Wärme

Ein Teil der bei der Energieumwandlung 

entstehenden Abwärme wird aus dem 

Prozess ausgekoppelt und zur Fern-

wärmeversorgung eingesetzt. Dadurch 

werden der Brennstoffausnutzungsgrad 

erhöht und eine zusätzliche Erzeugung 

an anderer Stelle vermieden – ein Beitrag, 

der der Umwelt zugute kommt.

Mit der Energiewende plant die Bundesrepublik, die 

Stromversorgung weitgehend durch erneuerbare 

Energien zu sichern. Welche Rolle werden konventio-

nelle Energiequellen, insbesondere die Braunkohle, in 

Zukunft noch spielen?

Der Trend geht in Richtung erneuerbare Energien. 

Doch ich bin überzeugt, auch die Braunkohle wird im 

Energiemix der Zukunft ihren Platz einnehmen. Sie 

hat gegenüber anderen Energieträgern unbestritten 

einen Vorteil: Die Brennstoffkosten sind langfristig 

kalkulierbar. Diese „Preisgarantie“ ist ein wesentli-

cher Eckpunkt in der Kostenbetrachtung.

Die Frage ist: Wie hoch wird ihr Anteil im deutschen 

Energiemix künftig sein?

Renommierte Wirtschaftsinstitute wie PROGNOS 

sagen, dass wir auch künftig in Deutschland Kapa-

zitäten zur Grundlasterzeugung zwischen 20.000 

MW und 50.000 MW benötigen. Kernkraftanlagen 

werden in knapp zehn Jahren abgeschaltet sein. Es 

bleiben also nur Braun- oder Steinkohleanlagen für 

die Grundlasterzeugung übrig. 

Wir verfügen derzeit in Deutschland über zirka 

20.000 MW installierte Leistung an Braunkohlen-

kraftwerken. Ich bin überzeugt, dass man diese 

Leistung langfristig erhalten muss. Das wäre ent-

sprechend der Prognosen das minimale Einsatzsze-

nario. Die Braunkohle wird in den nächsten vier bis 

fünf Jahrzehnten noch einen beachtlichen Platz im 

künftigen Energiemix einnehmen. Das bedeutet auch, 

dass wir ältere Kraftwerksanlagen, die in 15 bis 30 

Jahren das Ende ihrer Laufzeit erreichen, ersetzen 

müssen.

Wie wird das Kraftwerk der Zukunft aussehen?

Wir haben mit BoxR einen Kraftwerksblock, der 

Maßstäbe setzt. Dieser Block wird sicher die Basis 

der künftigen Planung bilden. Ziel wäre hier, die 

Wirkungsgrade weiter zu erhöhen. Deshalb werden 

künftige Kraftwerke mit einer Trockenbraunkohlefeu-

erung ausgestattet. Wohl kaum ein neues Kraftwerk 

wird mittelfristig ohne vorgeschaltete Kohletrock-

nung auskommen. Mit diesem Trumpf in der Hand 

wird es uns gelingen, den Wirkungsgrad noch einmal 

deutlich zu erhöhen. Die neue Technologie lässt eine 

Steigerung des Nettowirkungsgrades von fünf Pro-

zentpunkten erwarten; damit nähern wir uns einem 

Nettowirkungsgrad von 50 Prozent. Dies bedeutet: 

weniger Brennstoffe, geringere Betriebskosten, 

weniger CO
2
.

 Eine Menge Arbeit und  
 einen Trumpf in der Hand 

Gespräch mit Hubertus Altmann, Kraftwerksvorstand der Business Unit Lignite 

Mining & Generation bei Vattenfall, über die Lausitzer Braunkohlenkraftwerke  

und ihre Zukunft

 

„Ich gehe davon aus, dass ein Kraft-

werk der Zukunft immer mit der Option 

ausgestattet sein wird, Kohlendioxid 

abzuscheiden.“

„Ich bin überzeugt, die Braunkohle wird 

im Energiemix der Zukunft ihren Platz 

einnehmen.“

Werden die neuen Braunkohlenkraftwerke CO
2
-arm 

Strom erzeugen?

Neue Braunkohlenkraftwerke werden frühestens in 

15 Jahren benötigt. Bis dahin wird das CCS-Verfah-

ren zum Abscheiden von CO
2
 technisch ausgereift 

sein. Ich gehe davon aus, dass ein Kraftwerk der 

Zukunft immer mit der Option ausgestattet sein wird, 

Kohlendioxid abzuscheiden. Inwieweit diese Option 

zum Einsatz kommt, wird weniger eine Frage der 

technischen Machbarkeit sein, sondern eher eine 

Frage der Akzeptanz und der Genehmigung. Hier 

müssen die Grundlagen geschaffen werden, dass die 

Bürger in unserem Land, aber auch in Europa diese 

Technik, insbesondere für die Speicherung und den 

Transport von CO
2
 akzeptieren. Hier sehe ich für die 

nächsten Jahre eine Menge Arbeit.

 Wie aus Kohle Strom wird
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Um in Partnerschaft mit einem wachsenden Anteil der regenerativen Erzeugung 

weiterhin das gewohnt hohe Maß an Versorgungszuverlässigkeit zu garantieren, 

müssen Braunkohlenkraftwerke fit gemacht werden. Noch schneller, ausdauern-

der, variabler sollen sie sein als sie es heute schon sind.

Mit Energie in die Zukunft 

Noch vor wenigen Jahren war die Aufgabe der Lausit-

zer Braunkohlenkraftwerke klar definiert: Gleichmäßig 

und konstant halfen sie, die Grundlast der Stromver-

sorgung zu sichern. Dabei wurde der Rohstoff Kohle 

immer effizienter genutzt und der Ausstoß von Emis-

sionen immer weiter gesenkt. Deutsche Kraftwerksin-

genieure haben so die Weltspitze erobert.

Heute stehen sie vor einer weiteren technischen 

Herausforderung. Die zunehmende Einspeisung der 

erneuerbaren Energien in das Stromnetz fordert den 

Kraftwerken ein hohes Maß an Flexibilität ab.

Ausdauer erhöhen
Ziel ist es deshalb, Kraftwerke so zu 

verbessern, dass sie ihre Mindestlast 

möglichst weit absenken können. Die 

Kraftwerke laufen dann quasi „im Stand-

gas“ weiter; sie bleiben warm und können 

in kurzer Zeit hochgefahren werden.

Unterstützt von Universitäten und Hoch-

schulen des Landes laufen derzeit an 

den Kraftwerksstandorten Jänschwalde, 

Schwarze Pumpe, Boxberg und Lippen-

dorf vielfältige Untersuchungen, um die 

Flexibilität der Kraftwerke weiter zu 

erhöhen.

Dabei zeigen erste Ergebnisse, dass 

Standorte, die aus mehreren kleinen 

Einheiten bestehen, im Vorteil sind. Sie 

reagieren noch flexibler als jene, deren 

Leistung in wenigen Großblöcken erzeugt 

wird. Neben dem modernen Einzelblock 

Boxberg R ist der Kraftwerksstandort 

Jänschwalde mit seinen zwölf Kesseln  

Wurden die Kraftwerke früher einmal im Jahr wegen 

Wartungsarbeiten außer Betrieb genommen, müs-

sen die Kraftwerkstechniker heute davon ausgehen, 

dass einzelne Blöcke künftig im Jahr bis zu 100 Mal 

zwischen den Betriebsarten Maximalleistung und 

Mindestleistung wechseln müssen – also etwa an 

jedem dritten Tag.

Problematisch wird es vor allem, wenn die Leistung 

weit unter 50 Prozent der installierten Kapazität 

abgesenkt werden muss. Bislang müssen einige 

Blöcke dann abschalten, was nicht ohne Folgen für 

Kraftwerke und Netzbetreiber bleibt: Jeder Neustart 

kostet Zeit und erhöht den Instandhaltungsaufwand.

und sechs Blöcken in seiner Flexibili-

tät bereits heute mit Steinkohle- und 

Gaskraftwerken vergleichbar. Die Duo-

Bauweise (zwei Kessel auf eine Turbine) 

erlaubt, die Last einzelner Kraftwerksblö-

cke bis auf 33 Prozent der installierten 

Leistung zu senken.

Geschwindigkeit steigern
Neben dem so genannten Regelband, also 

dem steuerbaren Bereich zwischen der 

Maximallast und der Minimallast, mit der 

ein Kessel gerade noch betrieben werden 

kann, ist die Regelgeschwindigkeit (sog. 

Laständerungsgeschwindigkeit) entschei-

dend für die Flexibilität. Auch hier sehen 

die Ingenieure Spielraum. Mit Anpas-

sungen in der Fahrweise wollen sie die 

Reaktionszeiten weiter verkürzen.

Grundsätzlich ist die Geschwindigkeit 

„nur“ eine Frage der digitalen Steuerung. 

Doch ein Kraftwerk funktioniert im Zu-

sammenspiel von hunderten Komponen-

ten. Diese sind für eine ganz bestimmte 

Fahrweise ausgelegt. Will man die ändern, 

muss jedes einzelne Bauteil auf seine 

Tauglichkeit untersucht werden. Diese 

Untersuchungen zielen vor allem darauf, 

die Schwachstellen zu erkennen. Dabei 

geht der Trend eindeutig zu schlanken 

Bauteilen. Dickwandige Materialien re-

agieren anfälliger und träge auf Tempera-

turänderungen.

Feuerungstechnik im Fokus
Im Mittelpunkt von Untersuchungen u. a. 

mit der Brandenburgischen Technischen 

Universität (BTU) Cottbus stehen die 

Brenner und Zündvorgänge, um die Kraft-

werke möglichst auf „kleiner“ Flamme 

fahren zu können. 

Was das bedeutet, zeigt der neue Flam-

menwächter am Block Q in Boxberg. Er 

wacht darüber, dass auch bei geringer 

Brennstoffzufuhr die Flamme im Kessel 

stabil bleibt. Der Einsatz des automati-
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schen Wächters bringt eine zusätzliche 

Steigerung der Flexibilität von immerhin 

15 bis 20 Prozent der installierten Leis-

tung, sprich etwa 160 MW.

Weitere wichtige Prozente verspricht 

die Ausrüstung der Kraftwerke mit einer 

Zünd- und Stützfeuerung auf der Basis 

von Trockenbraunkohle. Neben verbes-

serten An- und Abfahreigenschaften 

ermöglicht diese Maßnahme vor allem 

einen deutlich stabileren Betrieb im 

Niedriglastbereich. Denn: Große Kraft-

werke benötigen für das Anfahren eine 

„Starthilfe“. Traditionell erfolgt der Start 

des Kessels mittels Ölbrennern. Doch für 

eine dauerhafte Stützfeuerung, das heißt 

für den Betrieb des Kraftwerksblocks 

im „Standgas“, sind diese Brenner nicht 

geeignet.

In einem Pilotprojekt soll deshalb 2014 

der erste Dampfkessel in Jänschwalde auf 

einen elektrischen Trockenbraunkohle-

Brenner umgerüstet werden. So lässt sich 

die Mindestlast des Blockes von 500 MW 

auf zirka 100 MW – also auf 20 Prozent 

der installierten Leistung – senken. Wei-

tere Blöcke in der Lausitz sollen folgen.

Die Trockenbraunkohle für den Prozess 

stammt aus Schwarze Pumpe. Hier hat 

Vattenfall von 2008 bis 2012 gemein-

sam mit Universitäten das Verfahren der 

Druckaufgeladenen Dampfwirbelschicht-

trocknung (DDWT) in einer Pilotanlage 

erprobt. Mit dem neuen Trocknungsver-

fahren wird die Restfeuchte der Kohle vor 

der Verbrennung im Kessel auf bis zu 12 

Prozent reduziert. Zum Vergleich: Gru-

benfeuchte Kohle hat einen Wassergehalt 

von etwa 50 Prozent. Der Einsatz von 

vorgetrockneter Braunkohle kann somit 

nicht nur die Flexibilität der Kraftwerke 

erhöhen, sondern verbessert zugleich 

den Wirkungsgrad und verringert somit 

CO
2
-Emissionen. Seit Februar 2013 ar-

beitet die DDWT-Anlage von Vattenfall im 

kommerziellen Betrieb.

Das Ziel vor Augen
Es sind viele kleine Schritte, die die 

Vattenfall-Ingenieure in den kommenden 

Jahren gehen werden, um die Kraftwerke 

weiter zu optimieren. So gibt es Ideen, die 

Abwärme, die beim Drosseln der Kraft-

werke ungenutzt verpufft, in den Kesseln 

zu speichern und beim Hochfahren der 

Turbinen wieder zu nutzen. Das spart 

nicht nur Energie, sondern auch Zeit.

Das Ziel ist, Braunkohlenkraftwerke so 

flexibel zu machen, dass sie eine ähnliche 

Regelfähigkeit bieten wie Gaskraftwer-

ke. Bei modernen Kombikraftwerken 

(Gas- und Dampfturbinenbetrieb) liegt 

die technische Mindestlast bei 20 bis 40 

Prozent der installierten Leistung. Bei 

Braunkohlenkraftwerken sind es gegen-

wärtig schon 33 bis 50 Prozent.

Diese Anpassungsfähigkeit, aber auch 

die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit 

der modernen Braunkohlenkraftwerke von 

Vattenfall wird es auch künftig brauchen, 

um als Partner der erneuerbaren Energien 

die Stromversorgung in Deutschland zu 

sichern.

Das Jahr 2012 hat gezeigt, dass die zunehmende 

Flexibilisierung der Braunkohlenkraftwerke in kei-

nem Widerspruch zu einer hohen Auslastung steht. 

Trotz einer beträchtlichen erneuerbaren Erzeugung 

erreichten sie eine hohe Zahl an Einsatzstunden. 

Die Braunkohlenkraftwerke von Vattenfall erzeug-

ten im vergangenen Jahr mit 55 Mrd. kWh so viel 

Strom wie seit Anfang der 1990er Jahre nicht mehr. 

Gleichzeitig wurde in der 50Hertz-Regelzone, dem 

Netzgebiet in welchem diese Kraftwerke liegen, 

mit 36 Prozent bereits der ursprünglich für das 

Jahr 2020 angestrebte Anteil erneuerbarer Strom-

erzeugung für Gesamtdeutschland erreicht.

Im Zusammenspiel mit der zunehmenden und 

kaum steuerbaren Einspeisung aus erneuerbaren 

Energien ist es besonders wichtig, die Braunkoh-

lenblöcke in den häufiger werdenden Extremsitu-

ationen auf den Mindestleistungsniveaus am Netz 

zu halten. Nur so können die vom Netzbetreiber 

 Braunkohle und Erneuerbare  
 – Partner in der Energiewende! 

geforderten und für die Stabilität des Energie-

versorgungssystems so wichtigen Systemdienst-

leistungen wie Frequenz- und Spannungshaltung 

bereitgestellt werden. Gerade die Fähigkeit, nach 

vorübergehenden Einsenkungen schnell die Ein-

speiseleistung wieder anzuheben, sorgt für wett-

bewerbsfähige Stromerzeugung aus Braunkohle. 

Wäre dagegen Flexibilität nur in unzureichendem 

Maß gegeben, müsste der Beitrag der Braunkohle 

zur Stromversorgung in diesen Perioden durch 

andere Erzeugungsformen (z. B. Erdgas) erbracht 

werden.

Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie, die bisher 

ebenfalls zur Grundlastversorgung und Bereitstel-

lung von Systemdienstleistungen beigetragen hat, 

kommt der Braunkohle in den nächsten Jahrzehn-

ten eine noch wichtigere Rolle zu. Sie unterstützt 

die Integration der Erneuerbaren in das Energie-

system der Zukunft und leistet als zuverlässiger 

Partner einen wichtigen Beitrag für Stabilität und 

Versorgungssicherheit.

Die Regelbarkeit von Kraftwerken hängt von komplexen Randbedingungen ab.

Dazu gehören u.a. die Anzahl der Blöcke und Hauptkomponenten (z. B. Dampferzeuger

je Kraftwerk) und die Bereitstellung von Systemdienstleistungen. Hinzu kommen 

Vereinbarungen über Dampflieferungen an standortinterne oder externe industrielle 

Verbraucher sowie Fernwärmelieferverpflichtungen und weitere vertragliche Rahmen-

bedingungen (z. B. Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen, Gipslieferungen an die 

Baustoffindustrie).

Die Flexibilität des Braunkohlenkraftwerksparks von Vattenfall

Kraftwerk Lippendorf
•  1.840 MW installierte Leistung

•  zwei 920-MW-Blöcke  

mit je einem Dampferzeuger

•  600 MW zulässiges Standortminimum

Kraftwerk Schwarze Pumpe
•  1.600 MW installierte Leistung

•  zwei 800-MW-Blöcke  

mit je einem Dampferzeuger

•  600 MW zulässiges Standortminimum

Kraftwerk Boxberg
•  2.575 MW installierte Leistung

•  zwei 500-MW-Blöcke (Werk III)  

mit je zwei Dampferzeugern, 

ein 900-MW-Block (Werk Q)  

und ein 675-MW-Block (Werk R) 

mit je einem Dampferzeuger

•  700 MW zulässiges Standortminimum

Kraftwerk Jänschwalde
•  3.000 MW installierte Leistung

•  sechs 500-MW-Blöcke  

mit je zwei Dampferzeugern

•  1.200 MW zulässiges  

Standortminimum
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Glossar

CO2-armes Kraftwerk
Das CO

2
-arme Kraftwerk setzt bei der Stromerzeu-

gung deutlich weniger CO
2
 frei als konventionelle 

Kraftwerke. Dies wird durch das Abscheiden von 

CO
2
 innerhalb des Kraftwerksprozesses erreicht. 

Das abgetrennte CO
2
 kann anschließend gespei-

chert oder industriell weiter verwertet werden. Ein 

100-prozentiges Abscheiden von CO
2
 aus dem Pro-

zess der Stromerzeugung ist derzeit nicht möglich. 

In Versuchsanlagen ist es jedoch gelungen, bis zu 95 

Prozent des CO
2
 herauszulösen.

Energiewende
Das Energiekonzept der Bundesregierung von 2010 

beinhaltete bereits wesentliche Elemente der „Ener-

giewende“ von 2011: die deutliche Erhöhung des 

Anteils erneuerbarer Energien am Bruttostromver-

brauch auf 80 Prozent bis 2050, den vollständigen 

Ausstieg aus der Kernenergie sowie die Reduktion 

der Treibhausgasemissionen um 80 Prozent bis 

2050.

Energiemix
Unter diesem Begriff versteht man die Versorgung 

einer Volkswirtschaft mit Strom, erzeugt aus unter-

schiedlichen Energiequellen wie Braunkohle, Stein-

kohle, Kernenergie, Gas und Öl sowie aus erneuer-

baren Energien wie beispielsweise Wind-, Solar- und 

Wasserkraft.

Erneuerbare Energien
Erneuerbare Energien sind natürliche Energievor-

kommen, deren Energiequellen entweder permanent 

vorhanden sind oder sich in überschaubaren Zeit-

räumen regenerieren bzw. nachbilden. Dazu gehören 

vor allem Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft, 

Energie aus Biomasse und geothermische Energie.

EEG
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) regelt die 

bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren 

Quellen ins Stromnetz. Gefördert wird die Erzeugung 

von Strom aus Wasserkraft, Biomasse, Biogas, Geo-

thermie, Windenergie und solarer Strahlungsenergie 

(z. B. Photovoltaik). Der nächstgelegene öffentliche 

Netzbetreiber ist nach dem EEG zum Anschluss 

entsprechender Stromerzeugungsanlagen, zur 

vorrangigen Abnahme des erzeugten Stromes sowie 

zur Zahlung einer gesetzlich festgelegten Vergütung 

verpflichtet.

Frequenz
Die Frequenz, mit der das europäische Stromnetz ar-

beitet, liegt bei 50 Hertz. Aufgabe der Netzbetreiber 

ist es, diese Frequenz jederzeit stabil zu halten. Das 

bedeutet, der abgegebenen Energie muss zu jedem 

Zeitpunkt eine gleich große Aufnahme von Energie 

gegenüberstehen. Gerät das Gleichgewicht zwischen 

Aufnahme und Abgabe aus der Balance, kommt 

es zu Frequenzschwankungen und in der Folge zu 

Stromausfällen.

Hertz (Hz)
Hertz ist die Einheit für die Frequenz, benannt  

nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz  

(1857 – 1894). Ein Hertz entspricht einem kom- 

pletten Schwingungszyklus pro Sekunde. 

Installierte Leistung
Die installierte Leistung kennzeichnet die maximale 

elektrische Leistung der Generatoren eines Kraft-

werkes. Sie wird in der Einheit Watt und Vielfachen 

wie Megawatt (MW) oder Gigawatt (GW) angegeben. 

Nur bei den in Grundlast laufenden Kraftwerken kann 

aus der installierten Leistung in etwa auf die tat-

sächliche Stromerzeugung geschlossen werden. 

Laufwasserkraftwerk
Laufwasserkraftwerke stauen einen Fluss durch ein 

Wehr auf und leiten das vom oberen in das unte-

re Becken strömende Wasser durch Turbinen, die 

Generatoren antreiben und so Strom erzeugen. So 

produzieren sie kontinuierlich Strom, dessen Menge 

jedoch mit dem Wasserstand des Flusses schwankt. 

Ihre Leistung liegt im Bereich von einigen Kilowatt 

bis zu wenigen 100 MW. Im Gegensatz zu Talsperren 

stauen Laufwasserkraftwerke einen Fluss meist nur 

mit einem geringen Höhenunterschied von häufig 

weniger als zehn Metern auf und können dieses 

aufgestaute Wasser auch nicht speichern.

Netznutzungsentgelt
Das Netznutzungsentgelt ist das staatlich regulier-

te Entgelt für den Transport und die Verteilung der 

Energie durch Übertragungsnetzbetreiber sowie den 

örtlichen Verteilnetzbetreiber. Etwa ein Viertel des 

Strompreises beruht auf dem Preis für die Netz-

nutzung. Für Industriekunden, die an höhere Span-

nungsebenen angeschlossen sind, ist der Anteil der 

Netznutzungsentgelte deutlich niedriger.

Smart Grid
Das intelligente Stromnetz (engl. Smart Grid) steuert 

den Stromfluss zwischen Erzeugern und Verbrau-

chern mit Hilfe digitaler Datenübertragungstechni-

ken. Es ermöglicht einen besseren Austausch der 

Informationen über Angebot und Nachfrage von 

Strom. Auf diese Weise lässt sich die stark schwan-

kende Energieerzeugung von Wind und Sonne 

besser nutzen.

Smart Meter
Intelligente Stromzähler (engl. Smart Meter) erfassen 

den Stromverbrauch in Echtzeit. Sie bieten dem End-

verbraucher die Möglichkeit, sich detailliert über den 

eigenen Stromverbrauch zu informieren und Einspar-

potenziale schnell zu erkennen.

Spannung
Die elektrische Spannung gibt den Unterschied der 

elektrischen Ladungen zwischen zwei Polen an. Ent-

steht eine Verbindung zwischen den Polen, kommt 

es zu einer Entladung und es fließt ein elektrischer 

Strom.

Systemdienstleistungen
Systemdienstleistungen sind alle Dienstleistungen, 

welche Kraftwerks- und Netzbetreiber zusätzlich 

erbringen, um jederzeit die Qualität der Stromver-

sorgung, insbesondere die Gewährleistung stabiler 

Spannung und Frequenz (50 Hertz) zu sichern.

Volatile Einspeisung
„Volatil“ kommt aus dem Lateinischen und heißt 

sinngemäß „veränderlich“. Volatile Einspeisung meint 

demnach, dass Strom aus Wind und Sonne nicht im-

mer bereit steht, wenn er benötigt wird, sondern nur 

dann, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. 

Die Schwankungen in der Einspeisung müssen durch 

andere Kraftwerke ausgeglichen werden. Das erfor-

dert eine hohe Flexibilität dieser Kraftwerke.

Virtuelles Kraftwerk
Das Virtuelle Kraftwerk bündelt dezentrale, zumeist 

kleine Energieerzeugungsanlagen wie Photovoltaik- 

oder Windenergieanlagen, Blockheizkraftwerke und 

Wärmepumpen zu einem vernetzten, flexibel regelba-

ren und zentral gesteuerten Anlagensystem. Ziel ist 

die Bereitstellung flexibel einsetzbarer Kraftwerks-

leistung, die zum Ausgleich temporärer Schwankun-

gen im Stromnetz beiträgt.

Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad bezeichnet das Verhältnis von 

Aufwand und erzieltem Nutzen. Der elektrische 

Wirkungsgrad (Eta) ist ein Maß für die Effizienz der 

Energieumwandlung und beschreibt das Verhältnis 

von abgeführter Energie zu zugeführter Energie.
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Weiterführende Links

Vattenfall: www.vattenfall.de

Europäische Strombörse EEX: www.eex.de

Energiekonzept der Bundesregierung: www.bundesregierung.de/ 

Webs/Breg/DE/Themen/Energiekonzept/_node.html

Deutsche Energie-Agentur (dena): www.dena.de

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.: www.bdew.de

Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de

Netzentwicklungsplan der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber:  

www.netzentwicklungsplan.de

50Hertz Transmission GmbH: www.50hertz.de

Vattenfall –  
Ein europäisches  
Energieunternehmen

Vattenfall ist einer der größten Stromerzeuger Europas und der größte Wärme- 

erzeuger. Das Unternehmen befindet sich zu 100 Prozent in schwedischem 

Staatsbesitz.

Vattenfall ist in Schweden, Deutschland, den Nieder-

landen, Dänemark, Großbritannien, Frankreich und 

Finnland tätig. Vattenfalls Vision ist, mit einem star-

ken und breitgefächerten Erzeugungsportfolio in der 

Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung 

eine führende Rolle zu spielen.

Das starke Rückgrat des deutschen Erzeugungs-

bereichs bilden die Vattenfall Europe Mining AG  

– zuständig für den Braunkohlenbergbau in der Lau-

sitz – und die Vattenfall Europe Generation AG mit 

ihren Braunkohlen- und Gaskraftwerken in Branden-

burg und Sachsen sowie den Pumpspeicherwerken  

in Mitteldeutschland.

Vattenfall ist nicht nur ein wichtiger Energiever-

sorger, sondern gehört auch zu den größten Ar-

beitgebern und Ausbildungsbetrieben im Osten 

Deutschlands. Die Nachfrage nach Waren und 

Dienstleistungen sichert wiederum tausende Arbeits-

plätze in Drittunternehmen. Durch die aktive Förde-

rung neuer Technologien für eine verantwortungs-

volle Rohstoffnutzung werden Impulse für die ganze 

Region gesetzt.

Lausitzer
Braunkohlenrevier

Brandenburg

Sachsen

Das Lausitzer Braunkohlenrevier

Sämtliche Aktivitäten für die Förderung, Veredlung 

und Verstromung des heimischen Energieträgers 

sind in der Business Unit (BU) Lignite Mining & Ge-

neration konzentriert. 

Die BU Lignite betreibt fünf Tagebaue und drei 

Kraftwerke im Lausitzer Braunkohlenrevier.  

Darüber hinaus ist Vattenfall Betreiber des Kraft-

werks Lippendorf bei Leipzig und zugleich Eigen-

tümer von einem der beiden Blöcke.  

Im Veredlungsbetrieb in Schwarze Pumpe werden 

aus Lausitzer Braunkohle Briketts, Staub und Wirbel-

schichtkohle hergestellt.

Die BU Lignite wird von Cottbus aus geführt. 

Sie hat über 8.000 Mitarbeiter, darunter 650 Aus-

zubildende. 

2012 wurden insgesamt 62,4 Millionen Tonnen  

Lausitzer Braunkohle gefördert und 55,5 Milliarden 

kWh Strom aus Braunkohle erzeugt. 

Damit kam beinahe jede zehnte in Deutschland 

verbrauchte Kilowattstunde Strom aus den Lausitzer 

Braunkohlenkraftwerken von Vattenfall.

 Das Lausitzer Braunkohlenrevier
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