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4. Potentiale und Kosten eines verstärkten Erdgaseinsatzes zur CO2-

Minderung in der Elektrizitäts- und Femwärmeversorgung 

Aufbauend auf der bereits dargestellten energiewirtschaftlichen Ausgangslage (vgl. Kapitel 2), 

war es das Ziel des dritten Kapitels, die prinzipiellen Möglichkeiten eines verstärkten 

Erdgaseinsatzes bei der Strom- und Fernwärmeerzeugung näher zu untersuchen. Auf der 

Grundlage dieser Zusammenhänge sollen in diesem Kapitel die Potentiale und Kosten eines 

verstärkten Erdgaseinsatzes zur COz-Minderung bei der Elektrizitäts- und Femwärmeversorgung 

untersucht werden. Dazu wird zunächst die generelle methodische Vorgehensweise dargestellt 

sowie die prinzipiellen Rahmenannahmen diskutiert. Auch werden die verschiedenen Szenarien, 

mit der die Problematik untersucht werden soll, erläutert (vgl. Kapitel 4.1). Zusätzlich wird die 

Entwicklung der Strom- und Fernwärmenachfrage (d. h. die elektrische Arbeit und die zu 

installierende Leistung) in Baden-Württemberg und für ausgewählte Versorgungsunternehmen für 

die verschiedenen Szenarien dargestellt (vgl. Kapitel 4.2). Anschließend wird eine mögliche 

Referenzentwicklung diskutiert (vgl. Kapitel 4.3). Vor diesem Hintergrund werden Sofort

maßnahmen (vgI. Kapitel 4.4), Maßnahmen in der nahen Zukunft (vgl. Kapitel 4.5) und 

Maßnahmen in der femen Zukunft (vgl. Kapitel 4.6) zur Minderung der COz-Emissionen 

untersucht. Abschließend wird eine Sensitivitätsanalyse bezüglich der Gaspreisentwicklung 

durchgeführt (vgl. Kapitel 4.7). 

Grundsätzliche Vorgehensweise 

Um der zu bearbeitenden Fragestellung gerecht zu werden und zu belastbaren Aussagen zu 

kommen, mußte eine sehr disaggregierte methodische Vo~gehensweise entwickelt werden. 

Außerdem hatte sich bei den umfangreichen Voruntersuchungen gezeigt, daß realitätsnahe 

Ergebnisse nur dann zu erwarten sind, wenn jede einzelne Anlage zur Erzeugung von Strom (und 

Fernwärme) oberhalb einer bestimmten installierten Leistung explizit betrachtet wird. Das Ziel 

dieses Abschnittes ist es vor diesem Hintergrund, die methodische Vorgehensweise und die 

grundsätzlichen Rahmenannahmen darzustellen und zu diskutieren. 

Bei diesen Voruntersuchungen hat sich aUch gezeigt, daß eine einfache Ermittlung der 

Kohlendioxidemissionen auf grund der komplexen Fahrweise des Kraftwerksparks nicht ohne 

weiteres möglich ist. Aufgrund des unterschiedlichen Anlagenverhaltens bei verschiedenen 

Einsatzfällen (d. h. Teil- oder Vollast) sind auch die Emissionen unterschiedlich. Außerdem ist 

das Zusammenspiel der verschiedenen Anlagen im Kraftwerkspark durch eine gewisse 

gegenseitige Abhängigkeit gekennzeichnet, die durch eine einfache "Handrechnung" nicht 

berücksichtigt werden kann. 
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In Baden-Württemberg wird elektrische Energie aus Laufwasserkraft (ca. 6,2 % bezogen auf die 

gesamte Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg im Jahr 1989), fossilen (ca. 30,7 %,1989) 

und nuklearen (ca. 60,6 %,1989) Energieträgern und Speicherwasserkraft (ca. 2,6 % bezogen auf 

die Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg im Jahr 1989 /4.1-1/) bereitgestellL 

Entsprechend dieser Versorgungsstruktur muß auch der methodische Ansatz konzipiert werden, 

der im folgenden kurz dargestellt wird (vgI. Kapitel 4.1.1). Anschließend werden die einzelnen 

wesentlichen "Bauststeine" dieses grundsätzlichen Vorgehens näher erläutert. Zunächst wird die 

Simulation der Abgabe an elektrischer Energie vom konventionellen Kraftwerkspark (vgl. Kapitel 

4.1.2) und die in gekoppelter Erzeugung mit elektrischem Strom produzierte Fernwärme (vgl. 

Kapitel 4.1.3) dargestellt. Da eine Untersuchung der Fahrweise des Kraftwerksparks aus 

programmtechnischen Gründen für jede Stunde des Jahres nicht möglich ist, müssen re

präsentative Wochen des Strom- und Femwärmeabgabe mit Hilfe von Verfahren der automati

schen Klassifikation ermittelt werden (vgl. Kapitel 4.1.4). Damit ist die Nachfrage bekannt, die 

vom Kraftwerkspark der öffentlichen Versorgung gedeckt werden muß. Hier muß zunächst die 

Laufwasserstromerzeugung untersucht werden, da nur sehr eingeschränkt an die Nachfrage 

angepaBt werden kann (vgl. Kapitel 4.1.5). 

Da periodisch durchgeführte Revisionsmaßnahmen wesentlich für die Erfüllung der gesetztlich 

verankerten Versorgungssicherheit sind, müß zusätzlich ein Revisionsplan für die Kraftwerke in 

Baden-Württemberg erstellt werden (vgl. Kapitel 4.1.6). Damit sind letztlich alle Informationen 

bekannt, die eine Bestimmung der kostenoptimalen Fahrweise des Kraftwerksparks unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Rahmenbedingungen ermöglichen (vgl .. Kapitel 4.1.7), 

die letztlich die Grundlage für die Berechnung der COz-Emissionen sind. Die Berechnung der 

COz-Emissionen erfolgt für verschiedene Szenarien der Entwicklung der Strom nachfrage und 

Elektrizitätserzeugung in Baden-Württemberg (vgl. Kapitel 4.1.8). Die unterschiedlichen 

Szenarien werden anband der resultierenden COz-Emissionen und mittels der spezifischen COz-

Minderun~kosten bewertet. Zur Berechnung der spezifischen COz-Minderun~kosten ist die 

Vorgabe einer Entwicklung der Energieträgerpreise in Baden-Württemberg notwendig (vgl. 

Kapitel 4.1.9). 

4.1.1 Methodisc:her Ansatz 

Für die Analyse der Fahrweise des Kraftwerksparks von Baden-Württemberg ist eine zeitlich und 

räumlich hoch aufgelöste. Vorgehenweise notwendig. Deshalb wird im Rahmen dieser 

Untersuchung die Stammabgabe an elektrischer Energie für jedes Versorgun~netz (d. h. die 

Versorgun~netze der Badenwerk AG, der Energie-Versorgung Schwaben AG, der Neckarwerke 

AG und der Technische W.erke der Stadt Stuttgart AG) getrennt analysiert. Dies gilt auch für die 

Femwärmenetzeinspeisung;.die ebenfalls für verschiedene Fernwärmenetzeinspeisestandorte (d. h. 
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Gaisburg und Münster der Technische Werke der Stadt Stuttgart AG, Altbach der Neckarwerke 

AG, Heilbronn und Ulm der Energie-Versorgung Schwaben AG, Mannheim der Großkraftwerk 

Mannheim AG, Karlsruhe der Stadtwerke Karlsruhe bzw. der Badenwerk AG und Pforzheim der 

Stadtwerke Pforzheim) getrennt betrachtet wird. Dabei muß - um der über das Jahr variierenden 

Stromabgabe und Fernwärmenetzeinspeisung Rechnung zu tragen - von stundenmittleren 

Lastdaten ausgegangen werden. Da die Emissionen wesentlich von der Fahr- bzw. Betriebsweise 

und der Anlagencharakteristik der jeweiligen Kraftwerksblöcke bestimmt werden, ist eine 

blockweise Betrachtung notwendig. 

Abbildung 4.1-1 zeigt den ersten Teil der prinzipiellen Vorgehensweise. Ausgehend von der 

erwarteten Jahressumme der Stammabgabe an elektrischer Energie für das jeweils betrachtete 

Versorgungsgebiet bzw. -unternehmen kann - auf der Grundlage gemessener meteorologischer 

Daten - die stundenmittlere Stammabgabe über das Jahres simuliert werden (vgl. Kapitel 4.1.2). 

Analog ist die Vorgehensweise auch bei der Berechnung der Jahresganglinie der Femwärmenetz

einspeisung (vgl. Kapitel 4.1.3). Damit liegen für das jeweils betrachtete Jahr und für jedes 

Strom- bzw. Fernwärmenetz die stundenmittleren Lastdaten für die Dauer eines Jahres vor. Da 

eine kostenoptimale Bestimmung der Fahrweise des Kraftwerksparks, der die Deckung dieser 

Nachfrage nach Strom und Wärme realisiert, nicht für alle 8.760 Stunden eines Jahres möglich 

ist, müssen aus der Gesamtanzahl der Wochen eines Jahres typische Wochen ermittelt werden, 

die für eine bestimmte Gruppe von Wochen als repräsentativ angesehen werden können (z. B. 

die 25. Woche als repräsentaive Woche aller Sommerwocr"n (d. h. beispielsweise 20. bis 

40. Woche» (vgl. Kapitel 4.1.4). 

Diese repräsentativen Wochenganglinien bilden die Grundlage für die anschließende Emittlung 

der kostenoptimalen Fahrweise des Kraftwerksparks (vgl. Abbildung 4.1-2). Dazu muß zunächSt 

die Stromerzeugung aus Laufwasserkraft gesondert betrachtet werden, da sie als wasserangebots

orientierte Energiequelle nur in engen Grenzen an die Nachfrage angepaßt werden kann (vgl. 

Kapitel 4.1.5). Weiterhin sind die Bezugs- und Lieferverpflichtungen für jedes betrachtete 

Unternehmen und die Lieferverflechtungen zwischen den einzelnen Unternehmen zu spezifizieren. 

Dies gilt auch für die Primärenergiekontingente (d. h. die Kohleeinsatzverpflichtungen 

entsprechend dem sogenannten Jahrhundertvertrag). Weiterhin sind der für das zu untersuchende 

Jahr zugrunde zu legende thermische Kraftwerkspark und die verfügbaren Speicher- bzw. Pump

speicherkraftwerke zu definieren. Da konkrete Wochen untersucht werden, muß zuvor ein 

Revisionsplan für den Kraftwerkspark erstellt werden, der ·zusätzlich in die Untersuchungen 

einfließt (vgl. Kapitel 4.1.6). Damit sind alle Eingabedaten bekannt, um mit dem Programm

system PROFAKO 14.4-21 die Fahrweise des Kraftwerksparks jedes der betrachteten Unter

nehmens zu ermitteln (vgl. Kapitel 4.1.7). Dabei wird - unter Beachtung der entsprechenden 

Rand- und Rahmenbedingungen (z. B. Jahrhundertvertrag, minimale CO2-Emissionen) - mit 
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diesem Kraftwerkseinsatzmodell die kostenoptimale Fahrweise der verschiedenen Kraftwerke des 

entsprechenden Anlagenparks im Verlauf dieser repräsentativen Woche ermittelt. Daraus kann 

anschließend auf die Summe aller Wochen, für die diese typische Woche steht, und damit 

letztlich auf das gesamte Jahr geschlossen w~rden. Aus der Fahrweise der einzelnen Kraftwerks

blöcke ergeben ' sich die Brennstoffverbräuche und die korrespondierenden Emissionen. 

Schließlich lassen sich daraus auch die absoluten und die spezifischen Kosten der Strom- und 

Femwärmebereitstellung berechnen (vgl. Abbildung 4.1-2). 
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Abbildung 4.1-1: Prinzipielle Vorgehensweise bis zur Ermittlung der repräsentativen Wo

chenganglinien der Stromabgabe und Femwärmenetzeinspeisung 

4.1.2 Simulation der Stromabgabe 

Zur modellmäßigen Abbildung der stundenmittleren Abgabe an elektrischer Energie im Netz der 

öffentlichen Versorgung Baden-Württembergs wird zunächst die Lastnachfrage der verschiedenen 

Nachfragegruppen näher untersucht. Dabei wird zwischen den Nachfragegruppen Haushalte, 

Kleinverbraucher (untergliedert in Landwirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Handel & 

Gewerbe), Elektrowärmemarkt sowie Industrie und sonstige Nachfrager unterschieden. Für jede 

dieser Gruppen wird - unter Beachtung der jeweiligen Abhängigkeiten in dem entsprechenden 

Versorgungsgebiet - eine Ganglinie der stundenmittleren Nachfrage nach elektrischer Energie 
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simuliert. Durch eine Addition der einzelnen Sektoren ergibt sich letztlich die Stammlastnach

frage innerhalb des Versorgungsgebietes des jeweils betrachteten Unternehmens. Ausgehend von 

dieser Stammnachfrage kann - unter Berücksichtigung von Netz- und sonstigen Verlusten - die 

Last ermittelt werden, die vom jeweiligen Versorgungsunternehmen mit dem eigenen, teileigenen 

bzw. gepachteten Kraftwerkspark bzw. durch einen Bezug gedeckt werden muß. 
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Prinzipielle Vorgehensweise zur Ermittlung der Kraftwerksfahrweise auf 

der Basis respräsentativer Wochenganglinien zur Berechnung der Emissio

nen und Kosten 

Durch Messungen an repräsentativen Haushalten der Bundesrepublik Deutschland wurde die 

Nachfragecharakteristik nach elektrischer Energie in verschiedenen Anwendungsgruppen des 

Haushaltssektors ermittelt /4.1-3,4.1-4,4.1-5/. Bei dieser Untersuchung wurde die Energienach

frage für den Grundbedarf, der sich aus der Nachfrage der Kühl-, Gefrier-, Heiz-, Bügel- und 

sonstigen Kleingeräte sowie des Lichtstroms zusammensetzt, und die Nachfrage für Kochen, 

Waschen, Spülen, Trocknen und die Warmwasserbereitung in hoher zeitlicher Auflösung erfaßt. 

Bei der Auswertung dieser Meßergebnisse zeigt sich neben dem typischen Unterschied zwischen 

der Nachfrage während der Tag- und Nachtstunden auch der Stromverbrauchsrückgang im 

Verlauf der Nachmittagsstunden und die dadurch im Tagesverlauf hervorgerufenen beiden 

Nachfragespitzen, d. h. die Kochspitze gegen Mittag und die Abendspitze gegen 19 bis 20 Uhr. 
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Dieses Nachfrageverhalten der privaten Haushalte ist nahezu unabhängig vom Wochentag und 

der Jahreszeit. An den Wochenenden liegt die absolute Nachfrage aufgrund der durchschnittlich 

größeren Freizeit geringfügig höher als an den Werktagen. Die Unterschiede im wochendurch

schnittlichen Nachfrageverhalten zwischen den Jahreszeiten beschränken sich im wesentlichen 

auf die z. T. deutlich höheren Lastanforderungen während der Tagstunden. Dies ist primär auf 

die höhere Energienachfrage bei den Verbrauchssektoren Waschen und Warmwasserbereitung und 

bei dem Grundbedarf zurückzuführen (in der kalten Jahreszeit wird die Freizeit vermehrt 

innerhalb der Wohnung verbracht). 

Die Elektrizitätsnachfrage der Haushalte kann in einen von der Außentemperatur unabhängigen 

und einen temperaturabhängigen Anteil aufgeteilt werden. Das Nachfrageverhalten des von der 

Temperatur unabhängigen Grundbedarfs kann im Verlauf eines Kalenderjahres in erster Näherung 

als konstant angesehen werden. Zu dieser temperaturunabhängigen Grundnachfrage addiert sich 

in Abhängigkeit der meteorologischen Randbedingungen, d. h. im wesentlichen der stunden- bzw. 

tagesmittleren Außentemperatur, noch der temperaturabhängige Anteil. 

Bei der Simulation der Elektrizitätsnachfrage der Haushalte wird zunächst ein für das betrachtete 

Gebiet als charakteristisch erachtetes Temper~turprofil ermittelt Es berechnet sich aus an ver

schiedenen Standorten gemessenen stundenmittleren AuBenlufttemperaturen durch eine gewichtete 

Mittelung in Abhängigkeit des Gebietsanteils an der gesamten untersuchten Gebietsfläche, für den 

das Temperaturprofil steht Daraus ergeben sich die Gradtagszablen eines jeden Tages im 

Jabresverlauf. Die relative stündliche Haushaltsnachfrage wird anschließend den zeitgleich 

ermittelten Gradtagszahlen zugeordnet. Wird unterstellt, daß das Nachfrageverhalten der baden

württembergischen Haushalte näherungsweise dem bundesrepublikanischen Durchschnitt 

entspricht, können damit - getrennt für jeden Wochentag - die relativen Stundenmittelwerte der 

Haushaltsnachfrage nach elektrischer Energie durch eine Korrelationsfunktion berechnet werden 

(vgl. /4.1-6/). 

Durch eine Addition des kmlperaturun- und des -abhängigen Anteils und einer anschließenden 

Hochrechnung mit den statiStisch erfaßten Ueferungen an die Haushaltskunden für das konkret 

zu untersuchende Jahr kann'auf die näherungsweise stundenmittlere Stromnachfrage der Haushal

te im Jabresverlauf geschlossen werden. Feiertage (z. B. Karfreitag, BuB- und Bettag) werden wie 

Sonntage, halbe Arbeitstage (z. B. Heiliger Abend, Sylvester) und Brückentage (d. h. Arbeitstage 

zwischen zwei arbeitsfreien Tagen) wie Samstage behandelt 

Die Nachfrage nach elektrischer Energie bei der Verbrauchsgruppe der Kleinverbraucher kann 

grob in die NachfragesektOIen Landwirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Handel & Gewerbe 

unterteilt werden. Für diese'unterschiedenen Kleinverbrauchersektoren werden ebenfalls typische, 



209 

gemessene Nachfragecharakteristiken zugrunde gelegt. Die stundenmittlere Lastnachfrage bei 

repräsentativ ausgewählten Betrieben wurde im Verlauf mehrerer Jahre erfaßt, um die 

einzelbetriebsspezifischen Einflußparameter korrigiert und im Verlauf bestimmter Meßperioden 

gemittelt /4.1-7/. Die Ergebnisse liegen normiert für durchschnittliche Werktage, Samstage und 

Sonntage für eine Sommer- und Winterperiode vor. Auf dieser Datengrundlage kann mit 

vorliegenden Koeffizienten /4.1-7/, die das Verhältnis zwischen der an einem Werktag und der 

an einem Samstag bzw. Sonntag nachgefragten elektrischen Arbeit beschreiben, ein Jahresgang 

der Stromnachfrage des jeweiligen Kleinverbrauchersektors ermittelt werden. Das Nachfrage

verhalten an den verschiedenen Werktagen einer Arbeitswoche wird dabei vereinfachend durch 

einen wochenmittleren Werktag beschrieben. Die jahreszeitlichen Unterschiede der Tagessumme 

der Strom nachfrage lassen sich durch Saisonkoeffizienten berücksichtigen /4.1-7/. Damit ergeben 

sich letztlich Wochenganglinien auf der Basis von Stundenmittelwerten für je eine durchschnitt

liche Winter- und Sommerwoche für die drei unterschiedenen Kleinverbrauchersektoren. 

Die Gesamtnachfrage nach elektrischer Energie in jedem unterschiedenen Kleinverbrauchersektor 

kann in einen temperaturabhängigen und von der Außentemperatur unabhängigen Anteil unterteilt 

werden. Dabei kann näherungsweise bei den öffentlichen Einrichtungen von einem temperatur

unabhängigen Anteil an der gesamten Stromabgabe von ca. 64 % und einem temperatur

abhängigen Prozentsatz von 36 % ausgegangen werden (vgl. /4.1-6/). Die Anteile an der 

Gesamtnachfrage eines Kleinverbrauchersektors, die nicht von der Temperatur abhängig sind, 

können als ein im Tages- und Jahresverlauf näherungsweise Irt:mstanter Grundbedarf betrachtet 

werden. Der temperaturabhängige Anteil dagegen hängt direkt von der Außentemperatur bzw. von 

der Gradtagszahl ab. 

Bei der Simulation des temperaturabhängigen Anteils der stundenmittleren Stromnachfrage wird 

unterstellt, daß sich die Elektrizitätsnachfrage der unterschiedenen Kleinverbrauchersektoren an 

den einzelnen Wochentagen eines Jahres zwischen der einer Sommer- und Winterwoche /4.1-7/ 

bewegt. Daraus kann ein Jahresgang mit relativen Stundenmittelwerten errechnet werden, der 

näherungsweise als von der Außentemperatur unabhängig betrachtet werden kann. Die einzelnen 

Werte können mit dem temperaturunabhängigen Anteil der jährlichen Stromabgabe an den 

jeweiligen Kleinverbrauchersektor auf das stundenmittlere Nachfrageverhalten im Jahresverlauf 

hochgerechnet werden. 

Bei der Betrachtung des temperaturabhängigen Anteils wird das relative Nachfrageverhalten im 

Wochenverlauf /4.1-7/ während der Wint.erperiode als repräsentativ für die Monate Dezember, 

Januar und Februar angesehen. Die mittlere Gradtagszahl der drei Monate kann dabei als 

näherungsweise charakteristisch für diesen Wochengang angesehen werden. Im Verlauf den 

Hochsommers (die Außentemperatur liegt oberhalb der Heizgrenztemperatur) wird unterstellt, daß 
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keine temperaturabhängige Elektrizitätsnachfrage gegeben ist und folglich nur noch der Grund

bedarf an elektrischer Energie vorliegt (temperaturunabhängiger Anteil). Mit diesen Eingren

zungen bzw. Voraussetzungen kann für jeden Wochentag des Jahres, dessen mittlere Temperatur 

unterhalb der Heizgrenztemperatur liegt, die Ganglinie der temperaturabhängigen Stromnachfrage 

berechnet werden. 

Durch eine Addition mit dem temperaturunabhängigen Anteil ergibt sich letztlich die 

Gesamtnachfrage nach elektrischer Energie. Damit kann für jeden Kleinverbrauchersektor die 

stundenmittlere Stromnachfrage rur die Dauer eines Jahres berechnet werden. Durch eine 

Summation der Ganglinien der Landwirtschaft, d~r öffentlichen Einrichtungen und des Handels 

& Gewerbes ergibt sich der zeitliche Verlauf der gesamten Nachfrage der Kleinverbraucher rur 

das jeweils untersuchte Jahr. 

Bei der bisher erläuterten Ermittlung der von den Kleinverbrauchem und den privaten Haushalten 

nachgefragten Elektrizität nach Menge und zeitlichen Verlauf ist die Stromverwendung rur die 

Raumwärmebereitstellung nicht miterfaßt worden. 

Die Raumwärmebereitstellung mittels elektrischer Energie erfolgt in Baden-Württemberg 

überwiegend durch Nachtspeicherheizungen, die in Schwachlastzeiten betrieben werden und damit 

zu einer Vergleichmäßigung des Lastganges der elektrischen Energie beitragen. Dabei wird über 

86 % der Gesamtabgabe an elektrischer Energie für den RaumwärIDemarkt in der Bundesrepublik 

Deutschland (alt) vom Verbrauchssektor der Haushalte nachgefragt. Deshalb dürfte zwischen den 

verschiedenen Tagen einer Woche (wenn die meteorologisch bedingten Temperaturunterschiede 

einmal ausgeklammert werden) kein signifikanter Unterschied in der Elektrizitätsnachfr~ge für 

den Raumwärmemarkt gegeben sein (vgl. /4.1-8/). 

Für die Simulation der Stromabgabe für den Raumwärmemarkt wird unterstellt, daß - falls keine 

elektrische Energie zu Heizzwecken eingesetzt werden würde - das Verhältnis der Nachfrage 

zwischen den frühen Morgenstunden und der Mittagzeit an einem durchschnittlichen Sommer

und Wintermittwoch ähnlich sein dürfte. Ist der prozentuale Anteil der Stammlastnachfrage an 

den frühen Morgenstunden bezüglich der Mittagszeit im Winter höher, kann diese erhöhte Elek

trizitätsnachfrage in erster Näherung ohne Berücksichtigung sonstiger Effekte als die Stromnach

frage des Wärmemarktes interpretiert werden. Damit läßt sich - unter Berücksichtigung des 

durchschnittlichen Nachfrageverhaltens der Nachtspeicherheizungen (vgI. /4.1-8/) und der 

Gradtagszahl als ein Maß für den Wärmebedarf - letztlich der zeitliche Verlauf der Stromnach

frage für den Raumwärmemarkt für jede Stunde des Jahres annähern (vgl./4.1-6/). 
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Über den Lastgang der Stromabgabe an die industriellen und der sonstigen Nachfrager können 

aufgrund der hohen Inhomogenität dieses Sektors keine allgemeingültigen Charakteristika 

aufgestellt werden. 

Die Energienachfrage der Industrie wird in erster Näherung von den hergestellten Produkten und 

damit vom Güterausstoß bestimmt; ein statistisches Maß für die Produktivität und damit für den 

Produktausstoß im Verarbeitenden Gewerbe ist der Nettoproduktionsindex. Aus des Monatswerten 

dieser Größe läßt sich näherungsweise der jahreszeitliche Verlauf der Stromnachfrage der 

Industrie beschreiben. 

Bei der Simulation der Stromabgabe an die industriellen und an die sonstigen Verbraucher wird 

von der stundenmittleren Stammlastabgabe im Verlauf einer Woche im Sommer, in der 

Übergangszeit und im Winter ausgegangen. Aus der Differenz zwischen der Summe des 

simulierten Nachfrageverhaltens des Haushaltssektors, des Kleinverbrauchersektors sowie des 

Elektrowärmemarktes und der stundenmittleren Stammlast im jeweiligen Versorgungsgebiet 

ergeben sich für diese Zeiträume die Nachfragecharakteristiken der Industrie und .der sonstigen 

Verbraucher. Diese Differenz zwischen den simulierten Nachfrageganglinien und der 

Stammlastabgabe wird - da weitergehende Informationen nicht vorliegen - in erster Näherung als 

korreliert mit dem Nettoproduktionsindex angesehen und auf Rest des Jahres extrapoliert (vgl. 

/4.1-6/). Damit ergibt sich schließlich eine Jahresganglinie mit Stundenmittelwerten der 

Elektrizitätsnachfrage im Verbrauchsbereich der Industrie und der sonstigen Nachfrager. Zur 

Vermeidung statistischer Differenzen wird dieses stundenmittlere Nachfrageverhalten im 

Jahresverlauf abschließend auf die Gesamtnachfrage dieses Verbrauchssektors entsprechend den 

statistisch erfaßten Größen hochgerechnet. 

Zur Umsetzung der beschriebenen Vorgehensweise wurde das datenbankgekoppelte Modell 

STROMOD entwickelt (vgl. /4.1-6/). Es ermöglicht unter Vorgabe der zu untersuchenden 

Gebietsfläche innerhalb Baden-Württembergs die Simulation der stundenmittleren Stammlastnach

frage. Die dazu benötigten Ausgangsdaten sind auf einer Datenbank abgelegt; die für das zu 

untersuchende Jahr statistisch erfaßten bzw. extrapolierten Jahressummen der Elektrizitäts

nachfrage müssen interaktiv eingegeben werden. 

Mit Hilfe dieses Modells kann die stundenmittlere Stammlast für verschiedene Versorgungsbiete 

in Baden-Württemberg simuliert werden. Von der Datengrundlage und dem methodischen 

Vorgehen aus betrachtet ist eine sehr hohe Übereinstimmung der simulierten mit den 

tatsächlichen Gegebenheiten zu erwarten. Außerdem basiert dieser Ansatz auf einer vergleichs

weise detaillierten und stark disaggregierten Vorgehensweise. Trotzdem ist eine Modell

verifikation mit gemessenen Werten nicht möglich, da die stundenmittlere Stammlastnachfrage 
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im Jahresverlauf nicht vorliegt. Statistisch erfaßt wird nur die Lastnachfrage am ersten Mittwoch 

eines Monats. Diese Daten sind jedoch für die Validierung des präsentierten Modellansatzes nicht 

ausreichend. Exemplarisch für die im Tages-, Monats- bzw. Jahresverlauf unterschiedliche 

Nachfrage nach elektrischer Energie zeigt Abbilldung 4.1-3 die simulierte stundenmilllere 

Stammlast eines Verbunduntemehmens in Baden-Württemberg /4.1-6/. 
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Abbildung 4.1-3: 

0 

Simulierte stundenmilliere Stamm last im Jahresverlauf eines Verbun

duntemehmens in Baden-Württemberg /4.1-6/ 

Aus Abbildung 4.1-3 wird zunächst der zeitlich schwankende Verlauf der Nachfrage nach 

Elektrizität deutlich. Im Verlauf der Wochentage geht in der Regel - falls keine hohe 

Stromnachfrage für die Raumheizung aufgrund der meteorologischen Gegebenheiten vorliegt -

die Lastnachfrage im Verlauf der Nachtstunden deutlich zurück. Insbesondere auch an den 

Wochenenden sinkt die Lastnachfrage deutlich. In erster Näherung ist dies auf den stark 

reduzierten Energiebedarf der Kleinverbraucher und der Industrie am Samstag und insbesondere 

am Sonntag zurückzuführen. Diesem Effekt gegenläufig ist die Lastnachfrage der Haushalte, die 

am Wochenende tendenziell höher ist. Trotzdem ist die Nachfragezunahme im Haushaltssektor 

nicht so stark, daß damit der Nachfragerückgang der anderen Sektoren ausgeglichen werden kann. 

In der Summe ergibt sich ein deutlicher Rückgang der nachgefragten Last am Wochenende, die 

beispielsweise bezogen auf die höchste im Wochenverlauf auftretende Stammlastspitze fast auf 

die Hälfte - z. T. noch darunter - fallen kann. Diese erheblichen Unterschiede im zeitlichen 

Verlauf der nachgefragten~ Last innerhalb einer Woche sind nahezu von der Jahreszeit un

abhängig. 
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Bei der in Abbildung 4.1-3 dargestellten Ganglinie der Stamm last treten aufgrund der zugrunde 

liegenden Temperaturverläufe die höchsten Nachfragespitzen in der zweiten Januarwoche auf. In 

der dritten Februarwoche (etwa bei. der 1.000sten Stunde) kommt es erneut zu einem 

Wintereinbruch mit einem signifikant tieferen Temperaturniveau und dadurch zu einem deutlichen 

Ansteigen der Stammlast. Im weiteren Jahresverlauf werden dann die Osterfeiertage erkennbar 

(etwa bei der 2.200sten Stunde). Duch das verlängerte Wochenende (Karfreitag, Ostersamtag, 

Ostersonntag und -montag) kommt es zu einem deutlich niedrigeren Stromverbrauch. Im weiteren 

Verlauf geht die Stammlast mit steigenden Tagesmitteltemperaturen langsam zurück. Die 

niedrigste Elektrizitätsnachfrage iin Wochenverlauf tritt während des Sommerhalbjahres zwischen 

der 5.00Osten und 6.000sten Stunde auf. Das entspricht etwa dem Zeitraum, in dem die 

Sommerschulferien liegen. Anschließend steigt die Stammlast zum Herbst und Winter wieder an. 

Der in der Darstellung deutlich werdende Nachfragerückgang im Verlauf des Dezembers liegt 

in der außergewöhnlich milden Witterung begründet, die die hier verwendeten realen 

TemperaturverIäufe für diesen Dezembermonat aufweisen. 

4.1.3 Simulation der Femwännenetzeinspeisung 

In Kraftwerken ist neben der Erzeugung von Elektrizität auch die gleichzeitige Erzeugung von 

Wärme möglich. Diese sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung ist auch in verschiedenen Anlagen 

des Kraftwerksparks von Baden-Württemberg realisiert. Da es sich dabei um einen Koppelprozeß 

mit einer gleichzeitigen, d. h. nicht unabhängigen, Erzeugung V .. ''l Strom und Fernwärme handelt, 

ist auch die Fernwärmebereitstellung mit der Stromerzeugung verknüpft. Sie wird deshalb in die 

durchzuführenden Untersuchungen mit einbezogen. Dazu ist - analog der Betrachtung bei der 

Stromerzeugung - auch die Ganglinie der Fernwärmenetzeinspeisung zu simulieren. Im folgenden 

wird der verwe~detet Ansatz zur Simulation der Wärmenetzeinspeisung der Konversionsanlagen 

mit gekoppelter Erzeugung erläutert. 

Der Bedarf an Raumwärme und damit die Nachfrage nach Heizenergie ist in erster Näherung von 

der Außentemperatur und damit der Gradtagszahl abhängig (vgl. DIN 4701 14.1-9/).Da die 

betrachteten Kraftwerke bzw. Standorte mit Kraft-Wärme-Kopplung zum überwiegenden Teil 

Fernwärme abgeben, die meist für Heizzwecke - vor allem bei Haushalten und Kleinver

brauchern, aber auch bei der Industrie - eingesetzt wird, kann unterstellt werden, daß der 

temperturabhängige Anteil der Fernwärmenachfrage mit den jeweiligen Gradtagszahlen des 

Anlagenstandorts korreliert (vgI. 14.1-6/). Neben dieser von der Außentemperatur abhängigen 

Wärmenachfrage ist noch ein von dem meteorologischen Bedingungen unabhängiger Nieder

temperaturwärmemarkt gegeben. Dabei handelt es sich beispielsweise um die Warmwasserbereit

steIlung z. B. im Haushaltssektor und die jahreszeitlich unabhängige Nachfrage gewerblicher und 

industrieller Kunden von Prozeß- bzw. Nutzwärme. 



214 

Bei dieser Untersuchung wird deshalb die Einspeisung aus gekoppelter Erzeugung in ein 

Femwännenetz im Verlauf einer Sommerwoche, deren tagesmiulere Temperaturen oberhalb der 

Heizgrenztemperatur liegen, als ein für das betrachtete Netz typischer Grundbedarf (d. h. 

temperaturunabhängige Fernwärmenachfrage) interpretiert. Die Femwännenetzeinspeisung am 

Konversionsanlagenstandort wird während dieser durch hohe Temperaturen geprägten Zeitspanne 

näherungsweise als konstant im Verlauf der entsprechenden Tage des untersuchten Jahres 

betrachtet. Die im Vergleich mit dem außentemperaturunabhängigen Anteil höhere Netzein

speisung in der Übergangszeit bzw. im Winter kann demnach als temperaturabhängig angesehen 

werden und korreliert näherungsweise mit der Gradtagszahl. Auf der Grundlage dieser 

Rahmenannahmen kann damit die Fernwärmenetzeinspeisung für jede Stunde des Jahres 

berechnet werden (vgl./4.1-6f). Zur Vermeidung von statistischen Differenzen wird abschließend 

die simulierte Ganglinie der Abgabe von Fernwärme am Kraftwerksausgang mit den statistisch 

erfaßten Werten abgeglichen. 

Unter Umsetzung dieser prinzipiellen Vorgehensweise wurde das an eine Datenbank gekoppelte 

Modell FWMOD entwickelt (vgl. /4.1-6f). Mit diesem Simulationsmodell kann unter Vorgabe 

des zu betrachtenden Fernwärmesystems innerhalb Baden-Württembergs die absolute Verlauf der 

Fernwännenetzeinspeisung am Kraftwerksausgang (d. h. Fernwännenetzeinspeisung) auf der 

Grundlage von Stundenmittelwerten ermittelt werden. Eine Überprüfung der simulierten 

Ganglinien mit gemessenen Daten ist allerdings naturgemäß schwierig, da solche Größen nicht 

statistisch erfaßt werden. Da der vorliegende Modellansatz auf gemessenen Wochenganglinien 

aufbaut, kann aber davon ausgegangen werden, daß die simulierten Größen im wesentlichen mit 

den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen dürften. Auch dürfte sich der zeitliche Verlauf 

der Wänneabgabe im Wochenverlauf nicht substantiell zwischen verschiedenen Wochen 

verändern, wenn der Temperatureinfluß - wie es bei dem vorgestellten Modellansatz realisiert 

wurde - berücksichtigt wird. Die Realitätsnähe des Modellansatzes kann näherungsweise auch 

durch eine Summation der mit dieser methodischen Vorgehensweise berechneten stundenmittleren 

Femwärmenetzeinspeisung im Jahresverlauf vor dem Abgleich mit den statistisch erfaßten Werten 

überprüft werden. Dieser Summenwert ist mit der tatsächlichen Wärmeabgabe der jeweiligen 

Fernwärmeerzeugungsanlage oder des entsprechenden Anlagenverbundes in dem Jahr vergleich

bar, für das die gemessenen Temperaturverläufe vorliegen. Dabei hat sich gezeigt, daß die 

berechnete Femwärmeabgabe mit einer Ausnahme (die simulierte Erzeugung lag hier um rund 

7,5 % unterhalb der statistischen Angaben) um 5 bis 12 % über den statistisch erfaßten Werten 

lag. Damit kann der dargestellte Ansatz für die vorliegende Fragestellung als hinreichend genau 

betrachtet werden. ' 

Trotz der im einzelnen sicher unterschiedlichen Struktur der Fernwärmeabnehmer in den 

femwänneversorgten Gebieten in Baden-Württemberg ist der prinzipielle Verlauf der Ganglinie 
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der Netzeinspeisung im Jahresverlauf vergleichsweise ähnlich. Dies ist in erster Näherung auf die 

innerhalb Baden-Württembergs nicht signifikant unterschiedlichen meteorologischen Bedingungen 

zurückzuführen. Abbildung 4.1-4 zeigt am Beispiel eines kleinen Fernwärmenetzes die simulierte 

Femwärmeeinspeisung /4.1-6/. 
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Abbildung 4.1-4: Stundenmittlere Femwärmenetzeiospeisung aus gekoppelter Erzeugung am 

Beispiel eines Stadtwerkes /4.1-6/ 

In Abbildung 4.1-4 wird die hohe Fernwärmeabgabe im Verlauf der ersten Januarwochen 

deutlich. Dies ist auf das niedrige Temperatumiveau der gemessenen Temperaturverläufe während 

dieses Zeitraums zurückzuführen. Im Anschluß an diese kalte Periode im Januar kam es zu einem 

Temperaturaostieg und dadurch bedingt zu einem deutlichen Rückgang der Fernwärmenetzein

speisung. Ein zweiter Kälteeinbruch im Verlauf des Februars führte zu einem erneuten deutlichen 

Anstieg der Fernwärmeabgabe (Zeitraum von der 950sten bis ca. zur 1.200sten Stunde). Danach 

geht die Wärmeabgabe in das Versorgungsnetz entsprechend dem ansteigenden Temperaturniveau 

beim allmählichen Übergang in das Sommerhalbjahr zurück. 

Während des Hochsommers wird in der Regel nur noch der temperaturuoabhängige Grund~arf 

eingespeist (Stunde 3.500 bis 6.5(0). Dies wird in dem gleichförmigen zeitlichen Verhalten der 

Wärmeeiospeisung deutlich. Im weiteren Jahresverlauf nimmt die Netzeiospeisung mit dem 

Rückgang der Außentemperaturen zum Jahresende wieder zu. In der Darstellung tritt noch der 

November hervor, der - aufgrund von, verglichen mit dem Dezember, niedrigeren durchschnitt

lichen Temperaturen - durch eine höhere Fernwärmenetzeiospeisung gekennzeichnet ist. 
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4.1.4 Bestimmung repräsentativer Wochen 

Eine Berechnung der kostenoptimalen Fahrweise jeder einzelnen' Anlage in Baden-Württemberg 

für jede Stunde des Jahres ist weder aus programmtechnischen Gründen möglich noch im Sinne 

der zu untersuchenden Fragestellung sinnvoll. Deshalb muß die Jahresganglinie der Strom- und 

Fernwärmeabgabe (vgl. Kapitel 4.1.2 und 4.1.3) in Ganglinien unterteilt werden, die nicht das 

gesamte Jahr, sondern nur einen Teil davon beschreiben. Solche zeitlichen Verläufe des 

Nachfrageverhaltens beispielsweise im Wochenverlauf (d. h. Wochenganglinien) kennen 

anschließend zu Gruppen (Clustern) mit ähnlichem Nachfrageverhalten zusammengefaßt werden. 

Innerhalb jeder dieser Gruppen muß dann jeweils eine konkrete Woche ermittelt werden, die als 

repräsentativ für das ganze Cluster steht. Nur im Verlauf der für das jeweilige Cluster 

repräsentativen Woche wird dann dann die optimale Fahrweise des Kraftwerksparks ermittelt. Die 

Ergebnisse können, da sich alle Ganglinien eines Clusters durch ähnliche Eigenschaften 

auszeichnen, dann auf die gesamte Gruppe hochgerechnet werden. 

Für die Bestimmung von Gruppen mit ähnlichen Merkmalen aus einer größeren Grundgesamtheit 

bieten sich eine Reihe unterschiedlicher mathematischer Verfahren der automatischen 

Klassifikation an (z. B. /4~1-10. 4.1-11/). Für die vorliegende Proble~tellung sind von der 

Vielzahl der möglichen Cluster-Verfahren nur die Methoden zur Verbesserung der Anfangs

partition sinnvoll anwendbar. 

Die prinzipielle Vorgehensweise bei diesen Verfahren der automatischen Klassifikation beruht 

auf der Verbesserung einen vorzugebenden Anfangspartition. Dazu wird die zu klassifizierende 

Grundmenge zunächst beliebig auf die gewünschte Anzahl der verschiedenen Cluster aufgeteilt. 

Im vorliegenden Fall werden beispielsweise die 52 Wochenganglinien eines Jahres gleichmäßig 

auf die gewünschte Clusteranzahl aufgeteilt. Anschließend wird diese Zuordnung nach einem 

bestimmten Gütekriterium bis zum Erreichen eines Optimums bzw. eines Abbruchkriteriums 

verbessert. Dies erfolgt durch ein iteratives Verschieben der verschiedenen Elemente (d. h. im 

vorliegenden Fall beispielsweise der Wochenganglinien) zwischen den einzelnen Clustern unter 

Minimierung bzw. Maximierung einer irgendwie gearteten Zielgröße oder -funktion. Diese 

Verfahren werden deshalo" auch als Sift-and-Shift Verfahren bezeichnet, da bei jedem 

Iterationschritt jedes Element auf seine Clusterzugehörigkeit gesichtet und gegebenenfalls in ein 

anderes Cluster verschoben'wird (vgl. /4.1-11/). 

Zur Bestimmung von Wochen mit ähnlichem zeitlichen Verlauf der Strom- bzw. Fernwär

meabgabe aus der Gesamtheit aller Wochen eines Jahres wird bei dieser Untersuchung das 

iterative Minimaldistanzverfahren angewendet /4.1-12/. Bei diesem Verfahren werden die zu 

sortierenden Elemente zunächst auf die vorzugebenden Anzahl der Cluster aufgeteilt. 
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Anschließend werden die Gruppenschwerpunkte als die Summe der einzelnen Clusterelemente 

geteilt durch deren Anzahl berechnet. Dann wird für für jedes Element im jeweiligen Cluster die 

Differenz zu dem Gruppencentroid ermittelt. Diese Differenzen werden anschließend für jedes 

Element eines Clusters und über die Anzahl der vorgegebenen Cluster aufsummiert. Für die 

endgültige Bestimmung der den jeweiligen Cluster zuzuordnenden Elemente wird - und das ist 

das wesentliche Kennzeichen des iterativen Minimaldistanzverfahrens - die Summe der 

euklidischen Distanzen der einzelnen Cluster durch einen iterativen Prozeß minimiert. Diese 

Minimierung der Differenzen zwischen den Gruppencentroiden und den einzelnen Elementen 

wird durch eine Verschiebung der einzelnen Elemente zwischen den verschiedenen Clustern 

realisiert. Dazu wird jedes Element (d. h. beispielsweise jede der 52 Wochenganglinien) dem 

Cluster mit dem ihm im Sinne der euklidischen Distanz am nächsten liegenden Schwerpunkt 

zugeordnet. Dieser Vorgang wird so lange iterativ wiederholt, bis bei einem Iterationsschritt kein 

Element mehr die Gruppe wechselt, der es zugeordnet wurde. Damit ist das Minimum der 

Gesamtsumme aller Differenzen zwischen den Gruppencentroiden und den einzelnen Elementen 

erreicht. 

Die einzelnen Elemente sind dann entsprechend den methodischen Vorgaben des iterativen 

Minimaldistanzverfahrens zu den verschiedenen Clustern (d. h. beispielsweise Gruppen von 

Wochenganglinien mit ähnlichen Charakteristiken) optimal zugeordnet. Bei konkreten An

wendungsfällen kann dies beispielsweise auch dazu führen, daß ein Cluster kein Element enthält, 

da sich bei einer geringeren Clusteranzahl eine kleinere Distanzensumme ergibt /4.1-101). 

Mit dem dargestellten Verfahren der automatischen Klassifikation können die Ganglinien der 

stundenmittleren Stromabgabe bzw. Fernwärmt!.netzeinspeisung, die für einen bestimmten 

Zeitraum innerhalb eines Jahres stehen, zu Clustern mit ähnlichen Charakteristiken zusammen

gefaßt werden. Dazu werden die Jahresganglinien zuvor in Wochenganglinien mit 168 

Stundenmittelwerten unterteilt, da u. a. aus Gründen einer wochenweisen Speicherbewirtschaftung 

bzw. einer Revisionsplanung auf Wochenbasis auf der Erzeugerseite und signifikanter 

Unterschiede zwischen den Arbeitstagen und den Wochenenden im Nachfrageverhalten eine 

wochenweise Betrachtung gewählt wurde. Dabei muß eine für das Gesamtsystem "Baden

Württemberg" gültige Clusterung, d. h. Klassifizierung der Wochenganglinien zu Gruppen mit 

ähnlichem zeitlichem Verhalten, gefunden werden; dies ist für die Berücksichtigung der 

vertraglichen Abhängigkeiten und . gegenseitigen Lieferverpflichtungen bzw. sonstigen Ver

flechtungen zwischen den einzelnen Versorgungsunternehmen notwendig. Deshalb dürfen die 

Wochenganglinien nicht für jedes einzelne Strom- und Fernwärmenetz zu Clustern zusammen

gefaßt werden. Vielmehr muß die gesamte Abgabe zur Deckung der Nachfrage in allen Netzen, 

d. h. die Summenganglinie aller Strom- bzw. Fernwärmenetze, klassifiziert und zu Gruppen mit 

ähnlichen Eigenschaften zusammengefaßt werden. 
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Bei anderen Untersuchungen 14.1-61 hat sich gezeigt, daß eine Auf teilung der Wochenganglinien 
in vier Cluster günstige Ergebnisse verspricht. Exemplarisch am Beispiel der Stammlastganglinie 
eines Verbundunternehmens in Baden-Württemberg rur das Jahr 1998 zeigt Abbildung 4.1-5 die 
Zuordnung der 52 Wochenganglinien eines Jahres zu den vier Gruppen. Es wird deutlich, daß 
als Folge des iterativen Minimaldistanzverfahrens die Wochen zu Gruppen zusammengefaßt 
werden, die - aufgrund der meteorologischen Randbedingungen - ähnliche Eigenschaften 
aufweisen. Beispielsweise bilden die Sommerwochen eine Gruppe; diese Wochenganglinien sind 

gekennzeichnet durch eine unter dem Jahresdurchschnitt liegende Nachfrage nach elektrischer 
Energie und aufgrund der unterproportionalen Nachfrage nach Strom für den Wärmemarkt auch 

durch einen vergleichsweise großen Unterschied zwischen der Stammlastabgabe an den Nacht

bzw. Tagstunden. Ähnlich werden auch die durch ein sehr niedriges Temperatumiveau 
charakterisierten und durch eine hohe Nachfrage geprägten Wochenganglinien im Januar bzw. 
Februar und November zu einem Cluster zusammengefaßL Demgegenüber bilden die Wochen 
im zeitigen Frühjahr und späten Herbst bzw. im Dezember (Weihnachtshoch) ebenfalls ein 
Cluster. Dies gilt auch für die Wochen, die die typische Übergangzeit zwischen dem späten 
Frühjahr und der Hochsommerzeit beschreiben (Kalenderwoche 20, 22, 23, 24). 
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Abbildung 4.1-5: Auf teilung der 52 'Vochen des Jahres auf die vier betrachteten Cluster 
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Nach der Zuordnung der Wochenganglinien der Strom- bzw. Femwärmeerzeugung zu den 

einzelnen Clustern muß für jede dieser Gruppen von Ganglinien mit ähnlichen Eigenschaften eine 

Woche ermittelt werden, die für das Cluster als repräsentativ angesehen werden kann 

(repräsentative Woc:he für das Cluster). Durch eine arithmetische Mittelung der Wochengangli

nien eines Clusters zu einer mittleren Woche würden sich die typischen Schwankungen und 

Unregelmäßigkeiten der durch den Kraftwerkspark zu deckenden Elektrizitätsnachfrage zwischen 

den verschiedenen Wochentagen größtenteils ausgleichen. Deshalb wird im Rahmen dieser 

Untersuchung eine konkrete Woche bestimmt, die als charakteristisch und repräsentativ für das 

jeweilige Cluster angesehen werden kann. Dazu wird die konkrete Woche ausgewählt, die dem 

Durchschnitt alles Wochen, d. h. dem Clustermittel, am weitestgehenden entspricht. 

Nach der Bestimmung der für das jeweilige Cluster repräsentativen Woche wird für jedes 

betrachtete Strom- und Fernwärmenetz die Gesamtsumme der wöchentlichen Erzeugung ermittelt. 

Daraus ergibt sich die gesamte Energienachfrage des jeweiligen Clusters und damit auch der 

Anteil, für die die jeweils chrakteristische Woche steht. 

4.1.5 Simulation der Laufwasserstromerzeugung 

Die Nachfrage nach Strom und Fernwärme - die Ermittlung des zeitlichen Verlaufs innerhalb 

eines Jahres wurde in den vorangegangenen Abschnitten erläutert - ist durch eine entsprechende 

Erzeugung zu decken. Die Strom- und Femwärmeerzeugung wird dabei im Kraftwerkspark der 

öffentlichen Versorgung im wesentlichen in Laufwasser-, in Wärme- und Pumpspeicherkraft

werken realisiert. Diese drei unterschiedlichen Arten der Stromerzeugung sind, da sie sich durch 

grundsätzlich unterschiedliche Betriebsscharakteristiken auszeichnen, bei der Untersuchung 

getrennt zu betrachten. Ziel dieses Kapitels ist zunächst die Darstellung der methodischen 

Behandlung der Stromerzeugung aus Laufwasserkraft. 

Die Laufwasserkraft trug mit einer Stromerzeugung von 3.290 GWh im Jahr 1989 einen Anteil 

von rund 6 % an der gesamten Bruttostromerzeugung" der öffentlichen Versorgung Baden

Württembergs (53.454 GWh, 1989) bei. Dabei ist die Elektrizitätserzeugung charakterisiert durch 

das Wasserdargebot und kann nur in engen Grenzen dem Nacbfrageverhalten nach elektrischem 

Strom angepaßt werden. Deshalb muß zunächst das Wasserangebot der technisch nutzbaren Bäche 

und Flüsse in Baden-Württemberg analysiert werden. 

D~ Wasserkraftpotential in Baden-Württemberg wird durch das Abflußgebiet des Neckars und 

des Rheins dominiert. Die unterschiedlichen Charakteristika dieser beiden Gebiete wird aus 

Abbildung 4.1-6 deutlich /4.1-13/. Sie zeigt die langjährigen Mittelwerte der Durchflußmengen 

und die entsprechenden durchschnittlichen Schwankungsbreiten sowie die gemessenen 
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Maximalwerte (maximal gemessene Variationsbreite) am Beispiel eines Pegels am Neckar (pegel 

Rockenau) und am Rhein (pegel Maxau). 

Necksr (Pegel Rockensu) Rhein (pegel Maxau) 
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Langjährige Mittelwerte, mittlere und maximale Schwankungsbreite des 

Pegels Rockenau am Neckar und des Pegels Maxau am Rhein 14.1-131 

Aus Abbildung 4.1-6 geht hervor, daß - neben der weit höheren Durchflußmenge am Rhein - die 

jahreszeitliche Abßußcharakteristik grundsätzlich unterschiedlich ist. Der Rhein ist aufgrund der 

Speicherwirkung des Bodensees und der im wesentlichen erst im Früh- und Hochsommer 

einsetzenden Schneeschmelze in den Alpen durch einen maximalen Durchfluß in den Monaten 

August und September gekennzeichnet. Damit ist im Rhein im Sommer das höchste Strom

erzeugungspotential gegeben. Im Gegensatz dazu ist das Wasserangebot des Neckars durch ein 

Angebotshoch während der Monate März und April und durch einen minimalen Durchßuß im 

Herbst gekennzeichnet. Da das Einzugsgebiet des Neckars im wesentlichen aus Mittel

gebirgsgegenden besteht, die nur eingeschränkt die Niederschläge in Form von Schnee speichern, 

wirken sich die meist überdurchschnittlichen Regenfalle im Frühjahr zusammen mit der 

gleichzeitigen Schneeschmelze unmittelbar auf die abfließenden Wassermengen aus. Das 

minimale Wasserangebot ist im Herbst auf grund der nur geringen Niederschlagsmengen gegeben. 
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ZJlSätzlich ist in Abbildung 4.1-6 die maximale monatliche Schwankungsbreite in der 

Vergangenheit dargestellt. Es wird deutlich, daß das Wasserangebot am Rhein und am Neckar 

erheblichen Schwankungen unterworfen ist aufgrund von Regenfällen, Temperaturanstiegen im 

Frühjahr, Trockenheiten im Sommer und anderen meteorologischen Einflüssen. Daraus ergibt 

sich, daß das Energieangebot des Laufwassers innerhalb eines Jahres sehr starken Schwankungen 

unterworfen ist. Dies wird auch aus Abbildung 4.1-7 deutlich. Hier sind die tagesmittieren 

DurchOußmengen an verschiedenen Pegeln des Neckars im Verlauf eines Jahres dargestellt 

(1985) /4.1-13/. 

Abbildung 4.1-7: 
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Tagesmittiere Durchflußmengen an verschiedenen PegelmeßsteIlen des 

Neckars im Verlauf des Jahres 1985 /4.1-13/ 

Abbildung 4.1-7 verdeutlicht, daß es im Verlauf eines Jahres zu erheblichen Schwankungen der 

Abflußmengen kommen kann. Dies wird in dem dargestellten Jahr beispielsweise am Ende des 

Januars deutlich. Hier kam es infolge hoher Niederschläge in den letzten Januartagen zu einer 

starken Zunahme der Durchflußmengen an den verschiedenen Pegelmeßstellen. Auch der Mai war 

durch beachtliche Niederschläge gekennzeichnet. In der Darstellung wird auch deutlich, daß die 

Abflußcharakteristik zwischen den verschiedenen PegelmeßsteIlen des Neckars nicht grundsätzlich 

unterschiedlich ist. 

Das Wasserdargebot kann mit Hilfe von Laufwasserkraftwerken technisch genutzt werden, 

deren mögliche Stromerzeugung in erster Näherung vom aktuellen Wasserangebot des Flusses 

abhängig ist, da Anlagen mit kleinen Fallhöhen i. allg. nicht über einen nennenswerten 

Speicherraum verfügen. Das ankommende Wasser muß im Rahmen der gegebenen technischen 

Möglichkeiten immer sofort abgearbeitet werden; ist der Durchfluß höher, als ihn die Anlage 
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verarbeiten kann, muß das überschüssige Wasser ungenutzt über das Wehr geleitet werden. Die 

ein Laufwasserkraftwerk kennzeichnende Erzeugungscharakteristik ist in Abbildung 4.1-8 

dargestellt /4.1-14/. Dieser sogenannte Leistungsplan ergibt sich auf de.r Grundlage der Wasser

mengendauerlinie, die aus den langjährigen Mittelwerten des Wasserangebots ermittelt wird. 

Neben der Dauerlinie des Wasserangebots ist er durch die ebenfalls gezeigte Leistungs- und 

Fallhöhendauerlinie gekennzeichnet. 
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Schematischer Leistungsplan einer Laufwasserkraftanlage 14.1-14/ 

Abbildung 4.1-8 zeigt den schematischen Werkleistungsplan eines Laufwasserkraftwerks mit einer 

Ausbauwassermenge von 120 m3/s und einer AusbaufaJlhöhe von 4 m. Ausgehend von der 

Wassermengendauerlinie wird der Ausbauzufluß festgelegt, der die Schluckmenge der Turbinen 

festlegt; bei dem dargestellten Beispiel ist die Turbine auf eine Wassermenge von 120 m3/s 

ausgelegt. Damit ist gleichzeitig auch die maximal mögliche Stromerzeugung festgelegt. 

Ausgehend von diesem Auslegungspunkt verändert sich sowohl die Fallhöhe als auch die 

gewinnbare elektrische Arbeit mit zunehmender bzw. fallender Wassermenge. 

Mit abnehmender Wassermenge (d. h. die Wassermenge liegt unterhalb des Ausbau

durchflusses von 120 m3/s), wie es in Abbildung 4.1-8 an 291 Tagen der Fall ist, geht die 

korrespondierende Stromerzeugung zurück. Die entsprechende Fallhöhe steigt an, da 

aufgrund des geringeren Wasseraufkommens der Unterwasserspiegel geringfügig absinkt. 

Wird das Wasserangebot zu gering, muß ab einem bestimmten Punkt die Anlage 

abgeschaltet werden; dann ist keine Stromerzeugung mehr gegeben. Im dargestellten 

Beispiel ist dies an 5 Tagen im Jahr der Fall. 



223 

Bei zunehmender Wassermenge (d. h. die Wassermege liegt oberhalb der Ausbauwasser

menge von 120 m3/s; dies ist in Abbildung 4.1-8 an 74 Tagen der Fall) nimmt die Strom

erzeugung ebenfalls ab. Die Turbine kann keinen größeren Wasserdurchfluß als die 

Schluckwassermenge bei Auslegun~bedingungen verarbeiten; das zusätzlich ankommende 

Wasser muß über das Wehr abgeleitet werden. Da bei zunehmenden Wasserdurchfluß der 

Unterschied zwischen dem Ober- und Unterwasserspiegel abnimmt und damit die nutzbare 

. Fallhöhe sinkt, nimmt die Stromerzeugung ab. Im Extremfall - wie beispielsweise nach 

sehr starken Niederschlägen - kann keine Stromerzeugung mehr realisiert werden, da der 

Höhenunterschied zwischen Turbinenein- und -ausfluß zu gering wird (z. B. das Wehr ist 

geöffnet wie beispielsweise bei Hochwasser). 

Auf der Grundlage dieser Zusammenhänge kann die im Wasser am Wehr enthaltene und 

technisch gewinnbare Leistung berechnet werden. Dazu müssen die systembestimmenden Größen 

fiir die jeweils zu simulierende Anlage bekannt sein. Auch müssen die statistisch erfaßten Durch

flußmengen an verschiedenen Pegeln in Baden-Württemberg /4.1-13/ von den dokumentierten 

Tagesmittelwerten in stundenmittlere Größen überführt werden, bevor daraus die korrespondie

rende Stromerzeugung berechnet werden kann. Dies ist mit Hilfe eines modifizierten Lagrangen 

Interpolationsploynoms möglich (vg1./4.1-6/). Die das Betriebsverhalten eines Laufwasserkraft

werks beschreibenden technischen Kenngrößen sind statistisch erfaßt /4.1-15/. Damit kann eine 

Laufwasserkraftanlage im wesentlichen durch die in Tabelle 4.1-1 dargestellten Kenngrößen 

charakterisiert werden. 

Dies sind neben den Auslegun~daten des Standortes (Ausbaudurchfluß, Ausbautage und 

Ausbaufallhöhe bzw. maximale Fallhöhe) die maschinentechnischen Kenngrößen (furbinenanzshl, 

Turbinentyp und installierte Leistung sowie das Regelarbeitsvermögen). Außerdem ist die Strom

erzeugung der Anlagen in den Jahren 1985, 1987 und 1989 aufgeführt. Auf der Grundlage der 

in Tabelle 4.1-1 dargestellten Kenngrößen, den berechneten stundenmittleren Durchflüssen an den 

entsprechenden Pegeln und den entsprechenden physikalischen Grundlagen bzw. systemtechni

schen Zusammenhängen kann für jede Stunde das Jahres die korrespondierende Stromerzeugung 

berechnet werden. Dazu muß der stundenmittlere Durchfluß, der - bezogen auf den zu 

simulierenden Anlagenstandort - aus der (den) nächstgelegenen statistisch erfaßten Pegelmeßstel

Ie(n) ermittelt werden kann, auf die an dem betrachteten Anlagenstandort gegebenen Durchfluß

verhältnisse umgerechnet werden. Dies kann unter Berücksichtiugung des langjährigen mittleren 

Durchflusses des zugrunde liegenden Pegels, des Regelarbeitsvermögens der Anlage und ihres 

mittleren Wirkungsgrades realisiert werden. 

Zur Umsetzung dieser prinzipiellen Vorgehensweise wurde das datenbankgekoppelte Modell 

WASSER /4.1-6/ entwickelt. Es ermöglicht die Simulation der stundenmittleren Stromerzeugung 
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aller statistisch erfaBten Laufwasserkraftwerke in Baden-Württemberg. Dabei werden zunächst 

von einer Technologiedatenbank die technischen Daten (vgl. Tabelle 4.1-1) jedes statistisch 

erlaBten Laufwasserkraftwerks eingelesen. Dann werden die der jeweils zu simulierenden Anlage 

zugeordneten maximal vier Pegelmeßstellenzeitreihen eingelesen, die je nach Kraftwerks- bzw. 

Pegellokalisation addiert oder subtrahiert werden. Die statistisch erlaBten tagesmittieren Meßwerte 

werden dabei als zeitgleich angenommen. Eine Verschiebung auf grund der FlieBzeitunterschiede 

zwischen verschiedenen Pegelmeßstellen wird aufgrund der geografISChen Nähe der einzelnen 

MeBstandorte nicht unterstellt. Zusätzlich werden die den einzelnen Zeitreihen der tagesmittieren 

Durchflüsse entsprechenden langjährigen Mittelwerte des Durchflusses eingelesen. 

Tabelle 4.1-1: Statistisch erlaBte Kenngrößen, die ein Laufwasserkraftwerk charak

terisieren, am Beispiel von vier unterschiedlichen Anlagen in Baden

Württemberg /4.1-15/ 

WKW1' WKW~ WKW3' WKW~ 

lnetalierta Lelatung 28.920 tm 1.200 tm 630kW 8.318kW 

~AnteII 9,0" 100,0 " 100,0 " 100,0 " 

T~ Kaplan Kaplan Kaplan Kaplan 

TlRlnenMZ8hI 2 1 2 2 

Auebauwaaermeng 6OO,Om',. 35,0 m',. 20,0 m',. 160,Om',. 

AuIbartage 78 . . 50 

AuIbaIfaIIXihe 8,50m 3,39m 4,30m 8,63m 

rnaxIm8e Fallhöhe 8,20m 3,60m . . 
RegeIIrbeItaven 162.61 0 MNh/a 7.000MNh/a 3.780MNh/a 47.200 t.fNh/a 

~1985 172.589 MNh/a 4.398MNh/a 2.953MWh/a 41.730 MNh/a 

~1987 162.111 MNh/a 8.297MNh/a 4.102 MWh/a 54.285 MNh/a 

~1989 148.156 MNh/a 5.749 MWh/a 2.701 MWh/a 44.393 MNh/a 

1 Kraftwerk Sc:hafthaIeen am FIleIn 
2 Kraftwerk AIdIngen am Neckar 
3 Kraftwerk MLHac:ker an der Enz 
4 Kraftwerk Bopf'oIlgtir Halde an der Ocnau 

Damit kann für jede Stunde des Jahres und für jedes statistisch erlaßte Laufwasserkraftwerk in 

Baden-Württemberg die Zeitreihe der korrespondierenden Arbeit berechnet werden (vgl./4.1-6/). 

Die einzelnen Zeitreihen können anschließend für die einzelnen Bäche und Flüsse, die 

Versorgungsgebiete der einzelnen Elektrizitätsversorgungsuntemehmen und für das ganze Land 

zusammengefaBt werden. 
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Am Beispiel der in Tabelle 4.1-1 dargestellten vier Anlagen ist in Tabelle 4.1-2 die simulierte 

elektrische Energiegewinnung im Vergleich mit der statistisch erfaßten Stromerzeugung 

dargestellt. Außerdem zeigt Tabelle 4.1-2 zum Vergleich das Regelarbeitsvermögen der 

Laufwasserkraftwerke. Es wird eine gute Übereinstimmung zwischen den tatsächlichen und 

simulierten. Werten deutlich. Die bei einigen Anlagen geringfügig höheren berechneten 

Energiemengen dürften in erster Näherung darin begründet liegen, daß reale Anlagen durch 

bestimmte plan- und außerplanmäßige Stillstandszeiten gekennzeichnet sind, die im Modell nicht 

abgebildet werden. Es wird aber bei einem Vergleich mit dem Regelarbeitsvermögen auch 

deutlich, daß diese Abweichungen der simulierten von den realen Werten - verglichen mit den 

Schwankungen der realen Stromerzeugung zwischen verschiedenen Jahren - nur von untergeord

neter Größenordnung sind. 

Tabelle 4.1-2: Vergleich zwischen der tatsächlichen und simulierten Stromerzeugung am 

Beispiel von vier verschiedenen Anlagen am Beispiel der Durchfluß

mengen des Jahres 1985 

D Rege/arbeits- tatsächliche simulierte prozentuale 
vermögen Erzeugung Erzeugung Abweichung 

W'rW/1' 162.610 MWh/a 15.533 MWh/aa 15.551 MWh/aa 0,1 % 

WKW22 7.000 MWh/a 4.398 MWh/a 4.963 MWh/a 12,9 % 

WKW3' 3.780 MWh/a 2.953 MWh/a 3.299 MWh/a 11,7% 

W'rW/44 47.200 MWh/a 41.730 MWh/a 44.652 MWh/a 7,0% 

a nur deutscher Anteil In Höhe von 9 % 
1 Kraftwerk Schaffhausen am Rhein 
2 Kraftwerk Aldlngen am Neckar 
3 Kraftwerk MQhlacker an der Enz 
4 Kraftwerk BopfInger Halde an der Donau 

Die in Tabelle 4.1-2 dargestellten Werte sagen jedoch noch nichts über die stundenmittlere 

Stromerzeugung im Verlauf des betrachteten Jahres aus. Deshalb zeigt Abbildung 4.1-9 für ein 

Laufwasserkraftwerk an der Enz die berechnete Fallhöhe, den simulierten Turbinendurchfluß und 

die daraus korrespondierende Stromerzeugung sowie die entsprechende Stromerzeugungs

dauerlinie /4.1-6/. Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit ist der Turbinendurchfluß um den 

Faktor 10 verkleinert dargestellt. 

In Abbildung 4.1-9 wird deutlich, daß der zeitliche Verlauf der Fallhöhe in erster Näherung 

umgekehrt proportional dem korrespondierenden Turbinendurchfluß ist. Ist folglich die Fallhöhe 

am oberen Rand der am Wehr möglichen Bandbreite, liegt ein vergleichsweise niedriger 
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Turbinendurchfluß vor. Dies wird beispielsweise in der Darstellung im Bereich der 7.000sten 

Stunde deutlich. Damit ist im Spätjahr, wenn das Wasserangebot in der Regel seinen 

Minimalstand annimmt, die Fallhöhe maximal. Umgekehrte Verhältnisse liegen im Frühjahr vor, 

wenn in den allermeisten Fällen ein überdurchschnittliches Wasseraufkommen gegeben ist (vgI. 

auch Abbildung 4.1-6); der korrespondierende Turbinendurchfluß ist dann am oberen Rand der 

technisch vorgegebenen Bandbreite. Infolge der höheren Durchflüsse, die teilweise über das Wehr 

abgeführt werden müssen, ist aber die nutzbare Fallhöhe deutlich niedriger (vgl. z. B. Zeitraum 

um die 800ste oder 3.000ste Stunde, Abbildung 4.1-6). Entsprechend dem zeitlichen Verlauf des 

Turbinendurchflusses verhält sich auch die korrespondierende Stromerzeugung . 
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Abbildung 4.1-9: 

,n 

Simulierte stundenmittlere Werte im Jahresverlauf für die Fallhöhe (in m), 

den Turbinendurchfluß (in 0,1 m3/s) und der elektrischen Energiegewin

nung (in MWh/h) sowie der daraus korrespondierenden Erzeugungs

dauerlinie (in MWh/h) für das Laufwasserkraftwerk der Stadtwerke 

Mühlacker an der Enz (Datenbasis der Durchflußmengenmessungen ist das 

Jahr 1985) /4.1-6/ 

Unter Anwendung dieses Modells wurde die stundenmittlere Laufwasserstromerzeugung in 

Baden-Württemberg jeder statistisch erfaßten Anlage simuliert. Zusammengefaßt zu den 

wichtigsten Flußsystemen - Einzugsgebiet des Rheins, des Neckars und der Don au - sind die 

Ergebnisse in Abbildung 4.1-10 dargestellt /4.1-11/. 

Aus Abbildung 4.1-10 wird deutlich, daß der zeitliche Verlauf der Stromerzeugung an der Donau 

(bezüglich des baden-württembergischen Anteils) und am Neckar im Jahresverlauf - abgesehen 

von wenigen Ausnahmen - nicht grundsätzlich unterschiedlich ist. Dabei wird der größte Teil der 
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Strom erzeugung am Neckar durch die Kraftwerke der Neckar AG, die diesen Fluß als 

Bundesschiffahrstraße unterhält, bereitgestellt. 
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Abbildung 4.1·10: Simulierte stundenmittlere Laufwasserstromerzeugung innerhalb der 

Gebietsgrenzen Baden-Württembergs im Einzugsgebiet des Rheins, des 

Neckars und der Donau (Datenbasis der Durchflußmengenmessungen ist 

das Jahr 1985; hochgerechnet auf die Erzeugung des Jahres 1989) /4,1-6/ 

Ähnlich sind die Verhältnisse auch an der Donau. Hier wird ein Großteil der Stromerzeugung von 

den Anlagen der Obere Donau-Kraftwerke AG an den verschiedenen Wehren an der Donau und 

durch die Erzeugung an der IIIer bereit gestellt. In der Darstellung wird deutlich, daß die 

Laufwasserstromerzeugung im Frühling bis Frühsommer sehr hohe Werte annimmt. Dann geht 

die Elektrizitätsgewinnung zum Hochsommer bis in den Herbst hinein langsam zurück. Nur in 

den Monaten November und Dezember kommt es - aufgrund stärkerer Regenfälle - erneut zu 

einem Anstieg. 

Demgegenüber ist der zeitliche Verlauf der Stromerzeugung aus Laufwasserkraft am Rhein 

grundsätzlich anders. Der Großteil der Stromerzeugung des Flußsystems Rhein stammt von den 

größeren Anlagen am Oberrhein, die neben vergleichsweise großen durchschnittlichen 

Durchflußmengen auch durch hohe mittlere Fallhöhen gekennzeichnet sind. 

4.1.6 Revisionsplan 

Infolge der bisher geschildert~n Vorgehensweise liegen Wochenganglinien mit Stundenmittel· 

werten der elektrischen bzw. der Wärmelast vor, die - nach Abzug der nur in engen Grenzen 
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steuerbaren Stromerzeugung aus Laufwasserkraft - vom konventionellen Kraftwerkspark gedeckt 

werden müssen. Die Fahrweise des Kraftwerksparks kann jedoch nur für repräsentative Wochen 

ermittelt werden. Für diese Untersuchung sind die notwendigen Revisionsarbeiten und die damit 

verbundene Nichtverfügbarkeit der entsprechenden Kraftwerke zu berücksichtigen. 

Unter dem Begriff der Kraftwerksrevision wird nach DIN 31.051/4.1-17/ die "Gesamtheit der 

Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes sowie zur Festlegung des 

Istzustandes" verstanden. Dadurch unterscheidet sich die Revision also grundlegend von der 

Reparatur. Die Versorgungspßicht nach dem Energiewirtschaftsgesetz umfaßt die Forderung, daß 

zu jedem Zeitpunkt die vom Verbraucher nachgefragte bzw. benötigte elektrische Energie 

ausreichend und mit hoher Wahrscheinlichkeit bereitgestellt werden muß. Aufgrund der zeitlich 

sehr stark schwankenden Stromnachfrage müssen neben den jahreszeitlich bedingten Unter

schieden in der Lastsituation (Winterspitze/Sommertal) auch die kurzfristigen Schwankungen, 

d. h. im Stunden- und Substundenbereich, mit ausreichender Sicherheit abgedeckt werden. Um 

bei der geforderten notwendigen Versorgungszuverlässigkeit eine ebenfalls gesetzlich 

vorgeschriebene kostengünstige Stromversorgung zu gewährleisten, ist eine Minimierung der 

Jahresbetriebskosten im Rahmen der Einsatzplanung der einzelnen Kraftwerksblöcke über das 

Jahr anzustreben. Sie wird auch als Systembetriebsplanung im jeweiligen Kraftwerkssystem 

bezeichnet. Der eigentlichen Betriebsplanung ist dabei die optimale Instandhaltungs- bzw. 

Revisionsplanung übergeordnet (vgI. u. a. /4.1-18, 4.1-19, 4.1-20, 4.1-21, 4.1-23/). 

Die Revisionsplanung wird im wesentlichen durch den Lastverlauf festgelegt. Je gröBer der 

Spielraum zur Definition des Zeitpunktes der durchzuführenden Revisionsarbeiten ist, desto mehr 

Möglichkeiten bestehen bei-der Revisionsplanung, d. h., desto umfangreicher und komplexer wird 

die Problemstellung im Siime einer Minimierung der Gesamtsystembetriebskosten. Dabei muß 

sich die Revisionsplanung nicht nur an der höchsten Stromnachfrage im Netz (Höchstlast) 

orientieren. Auch muß prinzipiell garantiert sein, daß unter Berücksichtigung der in Revision 

befindlichen Blöcke die notwendige Reserveleistung im Verlauf des gesamten Jahres ausreichend 

hoch ist Dies entspricht in erster Näherung dem Ziel der Systemzuverläßigkeitsmaximierung. 

Deshalb werden die Revisionen der groBen Kraftwerksblöcke hauptsächlich in den Sommermona

ten (Sommertal) in einer optimalen zeitlichen Reihenfolge durchgeführt (d. h., die Revisionen der 

Blöcke mit den größten installierten Leistungen werden in der Regel im Verlauf der Schulferien 

im Sommer durchgeführt)~. Weitere verbrauchsspezifische Belastungstäler, die sich für kleinere 

Revisionen anbieten, sind das Wochenend- und Nachttal. Die Behebung von Störungen und 

Schäden, welche kein sofortiges Stillsetzen eines Blockes erforderlich machen, werden z. B. auf 

das Wochenende mit meist geringerer Netzbelastung verschoben. Bei den derzeitigen 

Anlagenparks reichen die Zeiten des saisonal schwächeren Bedarfs jedoch teilweise nicht aus, 
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um die Revisionsarbeiten an allen Blöcken des Kraftwerksystems durchführen zu können. 

Deshalb müssen sie zum Teil auf das ganze Jahr ausgedehnt werden /4.1-24/. 

Die Revisionsdauer kann bei thermischen Kraftwerken als näherungsweise determiniert angesehen 

werden, da ungeplante Störungen - soweit möglich - weitgehend am Wochenende behoben 

werden (vgl. /4.1-17/). Als Planungszeitraum hat sich ein Jahr als ausreichend lange erwiesen, 

da durch den übergeordneten Revisionszyklus bereits festgelegt ist, in welchem Jahr die jeweilige 

Revision letztendlich zu erfolgen hat. Dazu wird dem detaillierten Planungszeitraum von einem 

Jahr ein übergeordnetes Revisionsprogramm, welches auf einem Planungszeitraum von bis zu 

sechs Jahren im voraus beruht, vorangestellt. Darin werden zu Beginn für die entfernter liegenden 

Jahre nur grobe Umrisse erstellt, die fortlaufend bis zur Erzielung des detaillierten Revisions

programms für das nächste Jahr konkretisiert werden /4.1-25/. Um die Optimierungsaufgabe 

"Revisionsplanung" formulieren zu können, hat es sich als sinnvoll erwiesen, den Planungs

zeitraum von einem Jahr in eine Anzahl diskreter Zeitintervalle aufzuteilen. Ein derartiges 

Zeitintervall kann beispielsweise genau einer Woche entsprechen; damit ergibt sich diesem 

Planungsmodell zufolge der gesamte Planungszeitraum im lahresverlauf zu 52 Wochen. 

Zusätzlich müssen bei der Festlegung der Revisionstermine für ein gesamtes Kraftwerkssystem 

Kopplungen zu anderen Systemen berücksichtigt werden. Solche Kopplungen sind z. B. blockbe

zogene Liefer- und Bezugsverträge elektrischer Energie, der Betrieb von Gemeinschafts

kraftwerken verschiedener Versorgungsunternehmen oder di~ Nicht- bzw. Verfügbarkeit von 

Revisionsmannschaften beispielsweise für die Wartungsarbeiten an Kernkraftwerken. Außerdem 

ist es zur ökonomischen Optimierung der Instandhaltungsstrategie sinnvoll, einzelne Kraftwerks

blöcke, die nahe beieinander liegen und deren optimaler Revisionszeitpunkt in einen gemein

samen Zeitraum fällt, zusammen zu fassen. Diese Blockgruppen können dann gleichzeitig repa

riert werden, weil einzeln durchgeführte Revisionen einen erheblich größeren Zeitaufwand für 

unproduktive Maßnahmen (z. B. Abkühlen, Wiederinbetriebnahme etc.) zur Folge hätten /4.1-26, 

4.1~27/. 

Aufbauend auf diesen dargestellten prinzipiellen Anforderungen und systemtechnischen 

Zusammenhängen bezüglich der Notwendigkeit und der Planung von Revisionen werden - im 

Hinblick auf die zu erstellenden Revisionspläne für den Kraftwerkspark von Baden-Württemberg 

- die spezifISchen Revisionsanforderungen der einzelnen Kraftwerkstypen dargestellt. Dies 

wird getrennt für die einzelnen thermischen Kraftwerke durchgeführt. 

Bei Kernkraftwerken hängt - wie bei allen anderen Kraftwerkstypen auch - die Revisionsdauer 

von der Blockgröße bzw; der installierten Leistung ab. Die Hauptrevision liegt bei Anlagen mit 

einer installierten elektrischen Leistung von rund 750 MW bei etwa 10 Wochen, bei höheren Lei-
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stungen steigt sie bis auf etwa 14 Wochen an. Bei Zwischenrevisionen reduziert sich die Revi

sionsdauer auf rund vier bis sechs Wochen. Dabei umfassen die Revisionsarbeiten bei jährlichem 

Revisionszyklus im wesentlichen den Wechsel der Brennelemente, die Überprüfung des Primärsy

stems und weiterer bedeutsamer Kraftwerkssysteme und Inspektionen am konventionellen Kraft

werksteil. Der optimale Zeitpunkt der Revision ist durch den notwendigen Brennstoffwechsel in

folge der Auslegung der Brennelemente in engen Grenzen vorgegeben. Eine Abweichung von 

diesem optimalen Zeitpunkt bewirkt eine schlechtere Ausnutzung des Kernbrennstoffes und somit 

erheblich höhere Betriebskosten. Die derzeitigen Revisionszyklen wiederholen sich alle vier Jahre, 

d. h., nach jedem vierten Betriebsjahr wird wieder eine Hauptrevision durchgeführt. Dies betrifft 

nicht die Kernkraftwerke in Obrigheim (KWO) und Neckarwestheim (GKN I und GKN 11), da 

bei ihnen aufgrund der sukzessiven Revision der einzelnen Bauteile keine Hauptrevision 

stattfindet. Derartige Bauteilrevisionen dauern im allgemeinen 6 bis 8 Wochen. 

Bei Steinkohlekraftwerken nimmt die mittlere Betriebsdauer mit größerer installierter 

Blockleistung zu. Der Kessel muß auf grund der - verglichen mit ÖI- bzw. Gaskraftwerken -

größeren Verschmutzungsneigung wegen des bedingt durch den eingesetzten Brennstoff Kohle 

hohen Verschleisses in Abhängigkeit der Kohlesorte bzw. der Betriebszeiten alle zwei bis drei 

Jahre revidiert werden. Dabei haben sich längere Zeitspannen zwischen zwei Revisionen mit 

entsprechend längeren Revisionszeiten als wirtschaftlicher erwiesen. Die Turbine wird i. allg. 

einem dreijährigen Revisionszyklus unterzogen. Generell kann damit für Steinkohlekraftwerke 

von Revisionszyklen nach einer durchschnittlichen Dauer von sieben bis acht Jahren ausgegangen 

werden; d. h., nach rund jedem achten Betriebsjahr wird wieder eine Haupt- bzw. Großrcvision 

durchgeführt. Die Revisionsdauer hängt u. a. von der Blockgröße, dem Blockalter und der Art 

der Revision ab. In der Regel dauert eine Hauptrevision etwa 17 WOChen (d. h. rund vier 

Monate) und eine Zwischenrevision rund drei bi~ fünf Wochen. Innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland lagen die durchschnittlichen Revisionsdauem aller Revisionen in den letzten Jahren 

zwischen fünf und sechs Wochen je Block und Jahr. Diese Werte liegen bei Schmelzfeuerungen 

tendenziell am oberen, bei Trockenfeuerungen am unteren Rand /4.1-19/. 

Die Revisionsdauer bei öl- bzw. gasgefeuerten Kraftwerken schwankt ebenfalls in Abhängigkeit 

der Blockgröße. Bei Anlagen mit einer installierten Leistung von rund 100 MW kann von einer 

mittleren Revisionsdauer von ca. sechs Wochen, bei einer Nettoengpaßleistung von etwa 300 MW 

von nur vier Wochen ausgegangen werden /4.1-19/. Im Gegensatz zu kohlegefeuerten Kraftwer

ken erzielen öl- bzw. gasgefeuerten Anlagen außerordentlich hohe Vollaststunden, da der Brenn

stoff 'relativ "sauber" ist und - im Gegensatz zur Kohle - fast rückstandsfrei verbrennt /4.1-19/. 

Bei mit leichtem Heizöl bzw. Erdgas gefeuerten Gasturbinen werden auf grund der Schnellstarts, 

in dessen Folge es bei diesen Spitzenlast- bzw. Reserveanlagen zu hohen Verschleißerscheinun-
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gen kommt, im allgemeinen dann Revisionen durchgeführt, wenn die Anlagen eine bestimmte 

Einsatzzeit (im Mittel von 15.000 h) überschritten haben. Dabei schwanken die Durchschnitts

werte der Revisionszeiten der einzelnen Kraftwerke je nach Einsatzzweck (Reserveanlage oder 

Spitzenlastkraftwerk) zwischen zwei und drei Wochen und sechs bis sieben Wochen. 

Im Rahmen dieser Studie können die vielfältigen Abhängigkeiten, die zur letztendlichen 

Festlegung des kostenoptimalen Revisionsplans für den Kraftwerkspark von Baden

WftrUemberg führen, nicht vollständig berücksichtigt werden. Deshalb wird hier ein mittlerer 

Revisionsplan erstellt, der die durchschnittlichen tatsächlichen Abhängigkeiten wiederspiegelt. 

Dabei wird für Kernkraftwerke, die für die Elektrizitätsversorgung Baden-Württembergs zur 

Verfügung stehen, von mittleren Revisionszeiten von rund 6 bis 8 Wochen ausgegangen. Die 

Revisionen liegen im wesentlichen im Verlauf des Sommers, da auch unter der in Baden

Württemberg gegebenen Nachfragestruktur nach elektrischer Energie die höchste Lastnachfrage 

während des Winters und die geringste durchschnittliche Last während der Sommermonate -

insbesondere während der Sommerferien der öffentlichen Schulen - gegeben ist. 

Da die Revisionszeiten der Kernkraftwerke, bei denen es sich in Baden-Württemberg 

ausschließlich um Gemeinschaftskraftwerke handelt, zwischen den einzelnen Anteilseignern 

abgestimmt sein müssen, sind diese Zeiträume für das einzelne Energieversorgungsunternehmen 

nur in sehr engen Grenzen variabel. Sie sind damit - bezüglich der unternehmensspezifischen 

Revisionsplanung - als feste Termine mit entsprechenden Leistungs- und Arbeitsnichtverfüg

barkeiten zu betrachten. Dies gilt grundsätzlich auch für fossil gefeuerte Gemeinschaftskraftwerke 

(z. B. das Gemeinschaftskraftwerk Bexbach). Deshalb werden in der Regel die Revisionstermine 

der sonstigen Kraftwerke, die sich im Besitz eines Versorgungsunternehmens befinden, unter 

Berücksichtigung der Revisionszeiten der Gemeinschaftskraftwerke festgelegt. Die Revsionen der 

konventionellen Blöcke werden - ähnlich wie bei den Kernkraftwerken - zum überwiegenden Teil 

im Verlauf der Sommermonate durchgeführt. Dabei kommt es aber hier doch zu einer deutlichen 

Ausweitung der Zeiträume in das Frühjahr bzw. in den Herbst hinein. Generell liegen aber die 

Revisionen nicht im Winter, da hier die höchsten Belastungen auftreten und deshalb alle Anlagen 

technisch verfügbar sein sollten. 

Zusätzlich zu den Revisionsmaßnahmen an den . Grundlastanlagen und den konventionellen 

Mittellastkraftwerken müssen planmäßige Wartungsarbeiten auch an den thermischen 

Spitzenlastanlagen, d. h. den Gasturbinen, durchgeführt werden. Dabei wird eine mittlere 

Revisionsdauer im langjährigen Mittel von einer Wochen unterstellt, da hier die installierten 

Gasturbinen nut als Reservekraftwerke eingesetzt werden. 
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4.1.7 Berechnung der optimalen Fahrweise des Kraftwerksparks 

utztlich muß - unter Beachtung des Revisionsplans - im Verlauf der repräsentativen Wochen die 

optimale Fahrweise des Kraftwerkspark bestimmt werden. Dabei sind alle technischen, 

betriebswirtschaftlichen, gesetzlichen und ökologischen Randbedingungen zu beachten, die an die 

öffentliche Stromversorgung gestellt werden. 

Zur Lösung dieser komplexen Optimierungsaufgabe wird das Programmsystem zur Optimierung 

der Fahrweise von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen PROFAKO /4.1-'1ß/ eingesetzt, das die 

Abbildung der einzelnen Systemkomponenten eines Kraftwerksparks und die Interaktionen bzw. 

Abhängigkeiten der einzelnen Anlagen von- und untereinander erlaubt. Nach der Erstellung des 

mathematischen Modells wird die Lösung des korrespondierenden Gleichungssystems durch eine 

lineare Optimierung mit dem Simplex-Algorithmus errechnet /4.1-32/. Anschließend werden die 

Ergebnisse der Ergebnismatrix ausgewertet. 

Die Hauptaufgabe der Kraftwerkseinsatzoptimierung ist die Berechnung des kostenoptimalen 

Einsatzes der Erzeugungsanlagen für die Bereitstellung von Strom und Fernwärme. Dabei wird 

die Gesamtheit der zur Verfügung stehenden thermischen Kraftwerke sowie die bestehenden 

Bczugsverträge und Liefervcrpflichtungen unter dem Begriff der Erzcugungsstruktur zusammen

gefaßt. Abbildung 4.1-12 zeigt exemplarisch den prinzipiellen Aufbau einer solchen Erzeugungs

struktur, die die Nachfrage u. U. verschiedener Strom- und/oder Fernwärmenetzc decken muß. 

Die Nachfrage nach Strom bzw. Fernwärme wird durch je einen Lastgang - beispielsweise durch 

eine Wochenganglinie mit t68 Stundeomittelwerten (vgl. Kapitel 4.1.4) - beschrieben, der bei 

entsprechenden meteorologiSchen Bedingungen starken zeitlichen Schwankungen unterworfen sein 

kann. Zur Deckung dieser Nachfrage muß die Erzcugungsstruktur so eingesetzt werden, daß der 

Bedarf jederzeit gedeckt werden kann. Dabei muß diese Lastdeckung entsprechend den 

Möglichkeiten erfolgen, diedbrch die jeweilige Erzeugungsstruktur vorgegeben sind. In der Regel 

können dabei - ja nach Struktur des Kraftwerksparks - die thermischen Erzcugungsanlagen ohne 

oder mit gekoppelter Erzeugung von Strom und Fernwärme mit den Brennstoffen Uran, 

Steinkohle, Erdgas und schweres bzw. leichtes Heizöl eingesetzt werden. Außerdem stehen oft 

noch Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke infolge der jeweiligen Erzeugungsstruktur zur 

Verfügung, die als reine Spitzenlastanlagen oder im Pumpbetrieb gefahren werden können. Außer 

diesen real existierenden Anlagen zur Strom- und Fernwärmerzeugung bestehen in verschiedenen 

Erzcugungsstrukturen noch. Verträge über den Bezug bzw. Lieferung von Strom und/oder 

Fernwärme. Weiterhin kann. elektrische Energie auf dem Markt bezogen bzw. unter bestimmten 

Konditionen verkauft werd6D. 
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Abbildung 4.1-11: Prinzipieller Aufbau der Verflechtungen innerhalb des Erzeugungssystems 

zur Bereitstellung von Strom und Fernwärme 
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Die Gesamtheit der Möglichkeiten, die durch die jeweilige Erzeugungsstruktur des betrachteten 

Unternehmens vorgegeben ist, beinhaltet einen komplexen Satz an technischen, betriebswirt

schaftlichen, gesetzlichen und ökologischen Grenzwerten, Anlagenverfügbarkeiten und Kontin

gentierungen, die neben der Lastdeckungsbedingung die bei der Kraftwerkseinsatzoptimierung 

zu beachtenden Randbedingungen darstellen. Diese zahlreichen Rand- und Rahmenbedingungen 

können durch ein komplexes GleicbuDgssystem beschrieben werden /4.1-30,4.1-31/. Dazu wird 

die gesamte Erzeugungsstruktur in einzelne Systemelernente, sogenannte Komponenten, unterteilt, 

die letztendlich unter Berücksichtigung des Komponentenverhaltens, dem Zusammenspiel mit 

anderen Komponenten wieder das Gesamtsystem bilden. Bei der hier vorliegenden Untersuchung 

wird die gesamte Erzeugungsstruktur zurückgeführt auf fünf unterschiedliche Komponenten

klassen. Dabei wird unterschieden zwischen Quell-, Erzeugungs-, Kraftwerks-, Vertrags- und 

Netzkomponenten. 

Als Quellkomponenten werden die im Kraftwerkspark verwendeten fossilen und nuklearen 

Brennstoffe bezeichnet. Die Quellkomponenten stellen die Einsatzstoffe, d. h. die 

Energieträger, dar, die als Input in die Erzeugungsstruktur eingebracht werden. Sie werden 

in den Konversionsanlagen, also den Kraft-, Heizkraft- und Heizwerken, eingesetzt. Diese 

Komponenten bestimmen direkt die variablen Kosten des Gesamtsystems. 

Unter den Erzeugungskomponenten werden alle Konversionsanlagen verstanden, die die 

Erzeugungsstruktur bilden. Unter diesem Begriff werden folglich alle thermischen 

Kraftwerke (d. h. fossile und nukleare Konversionsanlagen), alle Speicher bzw. 

Pumpspeicherkraftwerke, alle Heizkraftwerke mit gekoppelter Erzeugung von Strom und 

Wärme und alle Heizwerke zusammengefaßt. Aus einer oder mehreren Quellkomponenten 

(d. h. aus einem (z. B. bei einem Kernkraftwerk Uran) oder mehreren Brennstoffen (z. 

B. bei einem Kombiblock Steinkohle, Heizöl und Erdgas» erzeugen diese Erzeugungs

komponenten die benötigten Endprodukte Strom und/oder Fernwärme. 

Das Systemverhalten einer einzigen Erzeugungskomponente, d. h. beispielsweise eines 

Heizkraftwerks mit gekoppelter Erzeugung von Strom und Fernwärme, kann sehr komplex 

sein. Deshalb ist eine derartige Erzeugungskomponenten wiederum aus unterschiedlichen 

Systembausteinen, den Kraftwerkskomponenten. aufgebaut. Unter den Komponenten, die 

letztlich ein Kraftwerk, also eine Erzeugungskomponente beschreiben, werden Sys

temelemente wie beispielsweise Dampferzeuger, Dampfturbinen, Sammelschienen, 

Reduzierstationen oder Wärmetauscher verstanden. 

Unter dem Begriff Vertragskomponenten werden die Teile der Erzeugungsstruktur 

zusammengefaßt, durch die die Randbedingungen von Bezugsverträgen bzw. Lieferver-
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pflichtungen festgelegt werden. Vergleichbar den Quellkomponenten werden von diesen 

Systemkomponenten direkt von der Aktivität abhängige Kosten verursacht. 

Unter Netzkomponenten werden die einzelnen Versorgungsnetze verstanden, die für die 

Nachfrage nach elektrischer Energie und Fernwärme stehen; dabei werden jedoch keine 

dynamischen Netzeffekte, wie sie im Substunden-, im Subminuten- bzw. Subsekundenbe

reich insbesondere bei Kraftwerksausfällen auftreten können, betrachtet. Vielmehr wird 

das Netz näherungsweise als starr betrachtet. 

Diese einzelnen Systemkomponenten können mit Hilfe von PROFAKO 14.1-2ß1 menügesteuert 

definiert werden; damit ist letztlich die Festlegung der gesamten Erzeugungsstruktur möglich. Das 

Programmsystem erstellt aus dieser Eingabe anschließend das beschreibende Gleichungssystem. 

Es wird mit Hilfe eines linaren Optimierungspaketes 14.1-291 gelöst mit dem Zie~ im 

Gesamtsystem minimale Gesamtsystemkosten zu erreichen (d. h. Minimierung des Aufwandes 

zur Befriedigung der Nachfrage). Das Ziel der Kraftwerkseinsatzoptimierung ist demnach der 

kostenoptimale Einsatz der Erzeugungsstruktur, d. h. die kostengüDstigste Möglicbkei~ die 

Nachfrage zu decken. Demnach müssen die Gesamtkosten, die sich aus den Aufwendungen für 

die Aktivität der Erzeugungs- und Kraftwerkskomponenten, den Anfahrkosten für diese Kom

ponenten · sowie den Bezugskosten minus den Erlösen durch Verkäufe zusammensetzen, 

entsprechend folgender Beziehung (Gleichung 4.1-1) minimiert werden. 

n m p 0 

E (E (CF~J(a,f,c) + CS~J ) + E CP~k(a,c) - E CVu(a,c» = min (4.1-1) 

i=1 j=1 k=1 1=1 

mit a 
f 
c 
CF 

es 
CP 
CV 
n 
m 
p 
0 

Aktivität einer Systemkomponente 
spezifischer Brennstoffverbrauch 
spezifische Kosten 
Brennstoffkosten einer Systemkomponente in Abhängigkeit der 
Aktivität, des spezifischen Brennstoffverbraucbs und der spezifi
schen Kosten 
Anfahrkosten einer Komponente 
Bezugskosten auf grund eines Bezugsvertrages 
Erlöse aufgrund einer Lieferung 
Anzahl der Zeitschritte im Betrachtungszeitraum 
Gesamtanzahl von Erzeugungs- und Kraftwerkskomponenten 
Anzahl der einzelnen Bezugsverträge 
Anzahl der Lieferverpflichtungen 

Ziel des Optimierungslaufes unter Anwendung des Simplex-Algorithmus 14.1-321 ist es also, für 

Gleichung 4.1-1 eine optimale Lösung zu finden; d. h. dieser Zusammenhang muß ein Minimum 
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unter Berücksichtigung aller durch die einzelnen Systemkomponenten vorgegebenen technischen, 

ökonomischen, gesetzlichen und ökologischen Randbedinungen annehmen /4.1-33, 4.1-34/. 

Auf der Grundlage dieses Ansatzes kann mit dem daraus entwickelten Programmsystem 

PROFAKO die Fahrweise des Kraftwerksparks für jedes der betrachteten Unternehmen ermittelt 

werden. Aus der - unterr Beachtung der entsprechenden Randbedingungen - kostenoptimalen 

Kraftwerksfahrweise kann anschließend auf die entsprechenden zu untersuchenden Größen, d. h. 

die Emissionen an klimarelevanten Schadstoffen geschlossen werden. 

Auf der Grundlage von wöchentlichen Lastganglinien der einzelnen Strom- und Fernwärmenetze 

des Betrachtungsraumes. die auf Stundenbasis eingegeben werden, wird von PROF AKO die 

mittlere Leistung jeder einzelnen Erzeugungsanlage zu jeder Stunde bestimmt. Nach Auf

summierung aller 168 Stunden der betrachteten Woche, steht damit dann auch die Betriebsweise 

des Kraftwerksparks innerhalb dieser Woche fest. Führt man diese Berechnung fUr verschiedene 

vorher festgelegte charakteristische Wochen durch, dann kann anhand einer entsprechenden 

Wichtung dieser charakteristischen Wochen (vgl. Kap. 4.1.5) auf die jährliche Fahrweise der 

einzelnen Anlagen im Kraftwerkspark geschlossen werden. Letzendlich steht für jede 

Erzeugungsanlage des Betrachtungsraumes fest, welche elektrische Arbeit sie im Laufe des Jahres 

zu erzeugen hat. Bei Anlagen, die mit mehreren Brennstoffen betrieben werden können, wird 

zudem der Anteil der einzelnen Brennstoffe an der zu erzeugenden Arbeit angegeben. Damit ist 

die gesamte einzusetzende Menge jedes Brennstoffes bekannt und über spezifische Emissions

faktoren ist es möglich; . die Emissionen an klimarelevanten Schadstoffen, die aus der Deckung 

der Nachfrage an Strom und Fernwärme resultieren, zu bestimmen. 

Neben der brennstoffspezifischen Zuordnung der Gesamtemissionen sind - aufgrund der 

Bestimmung der jährlichen Betriebsweise für jede einzelne Erzeugungsanlage - mit dem 

Programmsystem PROF AKO zudem detailierte Angaben über die Deckung der Stromnachfrage 

in Abhängigkeit einzelner Kraftwerkstechniken (z. B. Gaskraftwerke, Kernkraftwerke) und dem 

Anteil dieser Kraftwerke an den Gesamtemissionen möglich. 

Betrachtet man innerhalb einer Szenarioanlayse den verstärkten Gaseinsatz, dann erhöht sich 

aufgrund einer steigenden Anzahl von Gaskraftwerken oder einer verstärkten Auslastung 

bestehender Gaskraftw.erke die nötige Gasanschlußleistung an den verschieden Kraftwerksstand

orten. Zur Abschätzung der technischen Durchführbarkeit derartiger Maßnahmen und zur 

Abschätzung der damit verbundenen Kosten, sind neben der Bestimmung der nötigen 

Gasanschlußleistung auch Angaben über die Auslastung (Vollaststundenzahl) der einzelnen 

Gasanschlüsse nötig~. Die nötigen Informationen können mit Hilfe des Programmsystems 

PROF AKO gewonnen werden, da innerhalb der Optimierungsläufe die jährliche Betriebsweise 
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für jede einzelne Erzeugungsanlage bestimmt wird. Über die Auslastung der einzelnen 

Erzeugungsanlagen eines Kraftwerksstandortes kann dann auch auf die Auslastung der Gas

anschlußleitung dieses Standortes geschlossen werden. 

4.1.8 Szenarien zur Entwicklung der Strom- und Fernwärmewirtschaft 

Ein wesentliches Ziel der Untersuchung ist es, verschiedene technische Möglichkeiten einer 

Verminderung der CO2-Emissionen der Strom- und Fernwärmeversorgung Baden-Württembergs 

umfassend zu analysieren und ihre Auswirkungen bezüglich der resultierenden Kosten und der 

Umweltbelastungen soweit wie möglich quantitativ zu ermitteln. Dazu wird der Szenarioansatz 

benutzt, wobei unter einem Szenario die Beschreibung einer denkbaren zukünftigen Entwicklung 

auf der Basis vernünftiger, in sich konsistenter Annahmen zu verstehen ist. Der Wert der 

einzelnen Szenarien liegt nicht in einzelnen Zahlen oder genauen Rechenergebnissen~ wenn sie 

auch als solche dargestellt werden, sondern in einer konsistenten Beschreibung von möglichen 

Zukunftsentwicklungen. Die quantitativen Ergebnisse der Szenarioanalysen sind qualitativ zu 

interpretieren und dürfen keineswegs als Prognose, d. h. als Versuch, die zukünftige Entwicklung 

vorherzusagen, verstanden werden. 

Bei den Szenarien der Strom- und Fernwärmebedarfsdeckung kann zunächst bezüglich des 

zeitlichen Bezugs zwischen zwei Maßnahmengruppen unterschieden werden. Zum einen können 

Sofortmaßnahmen ergriffen werden, d. h. solche Maßnah~p.n, die ohne großen zeitlichen 

Verzug zur CO2-Minderung wirksam werden können. AIs Untersuchungsjahr, für das die 

Auswirkungen der Sofortmaßnahmen abgeschätzt werden, wird das Jahr 1998 gewählt. Zum 

anderen können auch Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen in der Elektrizitäts- (und 

Fernwärme-)versorgung Baden-Württembergs ergriffen werden, die eine gewisse Vorlaufzeit 

bedingen. Zur Quantiflzierung der erst später wirksam werdenden Maßnahmen werden das Jahr 

2005 (Nahe Zukunft) und das Jahr 2020 (Feme Zukunft) betrachtet. 

Im Mittelpunkt der Szenarienanalyse steht die Frage nach den Möglichkeiten der CO2-Minderung 

durch einen verstärkten Gaseinsatz in der Stromerzeugung in Baden-Württemberg. Entsprechend 

sind auch die untersuchten Maßnahmen bzw. Maßnahmengruppen gewählt worden, die im Rah

men der Szenarioanalysen untersucht werden. Zunächst werden jeweils die Möglichkeiten einer 

verstärkten Auslastung der mit Gas befeuerten Kraftwerke untersucht, die bereits heute im 

Kraftwerkspark Baden-Württembergs verfügbar sind (Szenario "Verstärkte Auslastung"). Danach 

erfolgt eine Analyse der Möglichkeiten einer Verminderung der CO2-Emissionen durch eine 

maximale Nutzung C-armer fossiler Energieträger. Dabei werden sowohl technische Umrüstmaß

nahmen am bestehenden Kraftwerkspark durchgeführt als auch neue Erdgas-GuD-Kraftwerke zu-
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gebaut (Szenario "Maximale fossile Minderung"). In bei den Szenarien werden die Beiträge der 

C02-freien technischen Möglichkeiten zur CO2-Minderung nicht verändert. 

Aufbauend auf das zuletzt genannte Szenario wird eine Parametervariation durchgeführt, wobei 

die verschiedenen Möglichkeiten einer CO2-freien Strom erzeugung bzw. einer Stromeinsparung 

untersucht werden sollen. Dabei handelt es sich im einzelnen um die Untersuchung der weiteren 

C02-Minderungspotentiale einer verstärkten Einsparung von Strom (Szenario "Fossile Minderung 

und Stromeinsparung"), die Möglichkeiten eines weiteren Kemkraftwerkszubaus (Szenario 

"Fossile Minderung und Kemenergiezubau") und einer verstärkten Nutzung emeuerbarer Energie

quellen (Szenario "Fossile Minderung und emeuerbare Energieträger"). Werden alle diese 

zusätzlichen Minderungsmaßnahmen zusammengefaßt, so ,ergibt sich das Szenario "Minimale 

CO2-Emissionen", das eine untere Grenze für die CO2-Emissionen der Strom- und Fernwärmever

sorgung im Zeitverlauf darstellt. 

Eine andere Zielrichtung verfolgt das Szenario "Kosten-effiziente Minderung", bei dem die CO2-

Minderung ökonomisch effizient erreicht werden soll, oder anders ausgedrückt, bei diesem 

Szenario werden alle "volks"-wirtschaftlich effizienten Maßnahmen durchgeführt, um damit eine 

möglichst hohe CO2-Reduktion zu erreichen. Damit wird dem in Kapitel 1 angesprochenen 

Umstand Rechnung getragen, daß eine klima verträgliche Begrenzung der Treibhausgasemissionen 

wohl nur erreicht werden kann, wenn die dafür verfügbaren, begrenzten Aufwendungen streng 

nach dem ökonomischen Prinzip verwendet werden, mit jeder aufgewendeten Mark eine 

möglichst hohe Treibhausgasminderung zu erreichen. 

Allen diesen Szenarien der möglichen Verminderung der CO2-Emissionen in der Strom- und 

Fernwärmeversorgung Baden-Württembergs vorgelagert sind zwei Szenarien, die von einer 

weiteren Nutzung der Steinkohle in der Stromversorgung Baden-Württembergs ausgehen. Diese 

Notwendigkeit ergibt sich einfach aus der Überlegung, daß es nach der derzeit absehbaren 

Entwicklung zu einer Fortschreibung des Jahrhundertvertrages kommen wird (vgI. Kapitel 2.2). 

Dabei wird eine dieser beiden Varianten auch als Referenzentwicklung genutzt, d. h. als 

Vergleichsmaßstab, um die Auswirkungen der Maßnahmen der anderen Szenarien beurteilen und 

quantitativ vergleichen zu können. Das diesem Zweck dienende Referenzszenario ist dabei durch 

eine Deckung des notwendigen Kraftwerkszubaus durch Steinkohle-Erdgas-Verbundblöcke ge

kennzeichnet (Szenario "Referenzfall"). Des weiteren werden auch die Auswirkungen des Zubaus 

von konventionellen Steinkohlenblöcken untersucht (Szenario "Fossiler Zubau"). Dieses Szenario 

stellt mit den maximal möglichen CO2-Emissionen den Gegenpol zu dem Szenario "Minimale 

CO2-Emissionen'' dar. 
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Zusätzlich zu dieser generellen Ausrichtung der Szenarien, die den möglichen Erdgaseinsatz in 

den Mittelpunkt stellt, sind noch einige weitere Annahmen zu treffen, die für die einzelnen 

Szenarien unterschiedlich gehandhabt werden, nämlich 

ob es zu einer Nachfolgeregelung des sog. Jahrhundertvertrages zum Steinkohleeinsatz 

kommt, 

welche Kernenergiekapazität zur Verfügung steht, 

welchen Beitrag die erneuerbaren Energiequellen leisten, 

in welcher Höhe Strom eingespart wird (gegenüber der Referenzentwicklung). 

Bezüglich der Nachfolgeregelung für den sog. Jahrhundertvertrag wird dabei unterstellt, daß in 

den Szenarien "Referenzfall" und "Fossiler Zubau" eine Abnahmeverpflichtung an deutscher 

Steinkohle in Höhe von 4,1 Mio. t SKE/a in den Untersuchungsjahren 1998 und 2005 besteht 

(derzeit: 5,0 Mio. t SKE/a, d. h. Reduktion um 18 %) (vgl. Kapitel 2.2). Danach wird in diesen 

Szenarien keine Nachfolgeregelung mehr unterstellt, jedoch ist eine Mindestmenge an Steinkohle 

auf der Basis von Importkohlepreisen einzusetzen. In den übrigen Szenarien wird davon 

ausgegangen, daß es nach 1995 keine weitere Verpflichtung zur Verstromung heimischer 

Steinkohle mehr gibt. Nur unter dieser Annahme lassen sich die gegenwärtig diskutierten 002-

Minderungsziele in Baden-Württemberg überhaupt erreichen. 

Bezüglich der Entwicklung der Kernenergiekapazität werden drei Varianten unterschieden. Zum 

einen geht die Kapazität der Kernkraftwerke in dem Maße zurück, in dem bestehende Anlagen 

ihre technische Lebensdauer erreichen. Diese Annahme wurde für die Szenarien "Verstärkte 

Auslastung", "Maximale fossile Minderung", "Fossile Minderung und erneuerbare Energieträger" 

und "Fossile Minderung und Stromeinsparung" unterstellt. Zweitens wird die Kernenergie

kapazität konstant gehalten, d. h. bei Erreichen der technischen Lebensdauer eines Kernkraftwerks 

wird wieder ein Kraftwerk in der entsprechenden Größe zugebaut. Dies trifft für die Varianten 

"Referenzfall" und "Fossiler Zubau" zu. Schließlich kann drittens ein verstärkter Zubau von 

Kernkraftwerken erfolgen, d. h. der Zubau beschränkt sich nicht nur auf den Ersatzbedarf wie 

im zweiten Fall, sondern er richtet sich nach dem Kapazitätsbedarf. Diese Variante liegt den 

Szenarien "Fossile Minderung und Kernenergiezubau", "Minimale CO2-Emissionen'' und "Kosten

effiziente Minderung" zugrunde. 

Bezüglich des Beitrages der emeuerbaren Energieguellen wird unterschieden zwischen einer 

Nutzung, wie sie sich heute auf grund der eingeschlagenen Maßnahmen abzeichnet, und einer 

Nutzung, die eine verstärkte Förderung bzw. gegebenenfalls auch eine Subventionierung der 

emeuerbaren Energiequellen bedingen würde. Wird eine Nutzung der emeuerbaren Energiequellen 

in der derzeitigen Größenordnung bzw., wie sie sich in Folge der aktuellen und der für die nähere 
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Zukunft zu erwartenden Förderprogramme ergeben kann, angenommen ("Trendentwicklung"), so 

kann mittelfristig mit einem1weiteren, wenn auch geringen Anstieg der Nutzung der Wasserkraft 

in Baden-Württemberg ausgegangen werden. Die Nutzung der Windkraft zur Stromerzeugung 

wird, auch unter den in Baden-Württemberg wenig günstigen meteorologischen Gegebenheiten 

durch die Installation von Windenergieanlagen im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb 

(u. a. aufgrund staatlicher Maßnahmen) zunehmen. Die Windkraft wird jedoch in der Trend

entwicklung nur einen geringen Beitrag zur Stromerzeugung leisten können, der im Jahr 1998 

unter 0,1 %, im Jahr 2005 deutlich unter 1 % und im Jahr 2020 noch nicht in energiewirt

schaftlich relevanten Größenordnungen liegen wird. Dieselbe Aussage gilt in der Trendent

wicklung auch für die photovoltaische Stromerzeugung. 

Von dieser Trendentwicklung zu unterscheiden ist die Nutzung der technischen Stromerzeugungs

potentiale der erneuerbaren Energiequellen. Dabei ergibt sich als beschränkende Größe die 

Integrationsmöglichkeit der Stromerzeugung aus emeuerbaren Energiequellen in den Kraftwerks

park der öffentlichen Versorgung. Diese technischen Nutzungsmöglichkeiten der erneuerbaren 

Energiequellen kommen in den Szenarien "Fossile Minderung und erneuerbare Energieträger" und 

"Minimale CO2-Emissionen" zum Tragen, in den übrigen Varianten wird für die erneuerbaren 

Energiequellen eine Nutzung gemäß der oben charakterisierten Trendentwicklung unterstellt. 

Bezüglich der Stromeinsparung wird in der Regel angenommen, daß sich die im Trend absehba

ren Maßnahmen ergeben werden. Diese Annahme gilt für die Szenarien "Referenzfall", "Fossiler 

Zubau", "Verstärkte Auslastung", "Maximale fossile Minderung", "Fossile Minderung und Kern

energiezubau" und "Fossile Minderung und emeuerbare Energieträger". Demgegenüber wird in 

dem Szenario "Fossile Minderung und Stromeinsparung" untersucht, welche Verminderung der 

C02-Emissionen dadurch erreicht werden kann, daß neben dem maximalen Einsatz von CO2-

günstigen fossilen Energieträgern auch das technische Stromeinsparpotential verwirklicht wird. 

In der Variante "Kosten-effiziente-Minderung" wird dagegen nur das wirtschaftliche Stromein

sparpotential genutzt, das in der Trendentwicklung aufgrund der bestehenden Hemmnisse noch 

. nicht ausgeschöpft werden kann. Dies ist der Ansatzpunkt für alle Beteiligten (Energiepolitik, 

Energieversorgungsuntemehmen, Handel, Verbände, Verbraucher etc.), um durch entsprechende 

Maßnahmen zu einer Umsetzung dieser wirtschaftlichen Stromeinsparpotentiale beizutragen. 

Tabelle A-1 (im Anhang) faßt die den einzelnen Szenarien zugrunde liegenden Annahmen noch 

einmal zusammen. 

Darüber hinaus werden für alle Szenarien gemeinsam weitere Annahmen gemacht. So wurde für 

die technische Lebensdauer der einzelnen Anlagen, speziell auch der Kernkraftwerke, in der 

Regel von 35 Jahren ausgegangen. Des weiteren wurde angenommen, daß es weiterhin Ziel der 

baden-württembergischen Ehergieversorgungsunternehmen und der Energiepolitik bleiben wird, 
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den Strombedarf möglichst durch Erzeugungsanlagen im eigenen Land zu decken /4.1-33/. Zu 

der Problematik der Möglichkeiten eines weiteren Strom imports nach Baden-Württemberg wird 

in Kapitel 6.4 detailliert Stellung genommen. Für die Szenarienrechnung bleibt diese Möglichkeit 

jedoch zunächst annahmegemäß außen vor. 

Ein zusätzlicher Einsatz von gas betriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) in mit Fernwärme 

versorgten Gebieten wird im Rahmen der Szenarioanalyse nicht untersucht, da sich mit einem 

BHKW-Einsatz gegenüber einer gekoppelten Strom- und Fernwärmeerzeugung in Erdgas-GuD

Heizkraftwerken oder auf den Brennstoff Erdgas umgerüsteten trockengefeuerten Steinkohleheiz

kraftwerken keine Verringerung des Primäreriergieeinsatzes erreichen läßt. Bei gleichem Brenn

stoff ist dann mit einem BHKW-Einsatz auch keine Minderung der CO2-Emissionen möglich. 

Beispielsweise führt für die für BHKW typischen Versorgungsfälle (20 % Anteil des Spitzenkes

sels an der Wärmebedarfsdeckung) ein BHKW-Einsatz in mit Fernwärme versorgten Gebieten 

zu einem um rund 42 % bzw. 6 % höheren Brennstoffeinsatz als die gekoppelte Erzeugung in 

einem Erdgas-GuD-Heizkraftwerk bzw. in einem auf den Brennstoff Erdgas umgerüsteten 

trockengefeuerten Steinkohleheizkraftwerk. 

4.1.9 Entwicklung der fossilen Energieträgerpreise 

Das Ziel der Untersuchung und auch der diskUtierten Szenarien ist die Analyse der Efftzienz der 

einzelnen möglichen Maßnahmen bezüglich der CO2-Reduktio'l. Die in den einzelnen Szenarien 

untersuchten Maßnahmen bzw. Maßnahmenbündel werden mittels zweier Kriterien hinsichtlich 

ihrer Wirksamkeit zur CO2-Reduktion verglichen. Zum einen werden jeweils die CO2-

Minderungspotentiale angegeben und zum anderen werden die sogenannten speziftschen CO2-

Minderungskosten ausgewiesen. Die spezifischen CO2-Minderungskosten geben an, wieviel DM 

pro t vermiedenem CO2 bei den einzelnen Maßnahmen aufgewendet werden muß. Die spezifi

schen CO2-Minderungskosten können auch negativ sein. Dies bedeutet, daß die Maßnahmen auch 

ohne Berücksichtigung ihres CO2-Minderungseffektes wirtschaftlich sinnvoll wären (gegenüber 

den Annahmen in der Referenzentwicklung). 

Zur Ermittlung der spezifischen CO2-Minderungskosten ist es notwendig neben der Betrachtung 

der Anlagekosten (vgl. Kapitel 3.1.3), der fixen und der variablen Betriebskosten, eine mittel- und 

langfristige Entwicklung der Energieträgerpreise vorzugeben. Dabei sollte, um die Anforderungen 

an eine CO2-Reduktionsstrategie klar herausarbeiten zu können, strikt zwischen (erwarteten) 

Marktpreisen und (durch Steuern o. ä. hochgeschleusten) Verbraucherpreisen (vgl. Kapitel 2.5.3) 

unterschieden werden. Die folgenden Energiepreisprojektionen beziehen sich auf "Marktpreise" 

und nicht auf die (gegebenenfalls wesentlich höheren) "C02-Knappheitspreise". Damit wurde 

unterstellt, daß die Energie- und Umweltpolitik zunächst nicht versucht, über das Preis instrument 
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CO2-Minderungsziele zu erreichen. Vielmehr sollen die erzielten Ergebnisse der Untersuchung 

dazu dienen, der Energie- und Umweltpolitik die Informationen zu liefern, die notwendig sind, 

um die Höhe einer eventuellen steuerlichen Belastung der Energieträger festzulegen. Um diese 

Informationen erhalten zu können, sollten die Maßnahmen jedoch nicht von vorneherein mit 

einem CO2-Preisaufschlag belastet sein. 

Generell sind moderate Energiepreissteigerungen angenommen worden, denn eine CO2-Reduk

tionsstrategie würde den Verbrauch fossiler Energieträger beschränken und dadurch auch deren 

(Markt-)Preisanstieg dämpfen. Es entspricht deshalb dem generellen Untersuchungszweck, Maß

nahmen zur CO2-Reduktion unter den Bedingungeil eines moderaten Energiepreisanstiegs zu ana

lysieren. Das Basisjahr für die unterstellte Preisentwicklung ist 1990. Alle Preisprojektionen 

erfolgen in Preisen von 1990 (reale Energiepreise). Sie enthalten keine energieträgerspezifischen 

Steuern und Abgaben sowie auch nicht die Mehrwertsteuer. 

Um Angaben über die Entwicklung der Energieträgerpreise im Inland machen zu können, sind 

zuvor zwei wichtige Annahmen zu treffen. Zum einen ist die Entwicklung der Rohölpreise auf 

den Weltmärkten vorzugeben und zum anderen ist die Wechselkursentwicklung DMlUS-Dollar 

abzuschätzen. Nach der Festlegung dieser beiden Annahmen können dann zunächst die Import

preise für Rohöl (cif) in DM!t aus dem Rohölpreis auf Dollarbasis, den Transportkosten und den 

Wechselkursen, ohne Steuern, berechnet werden. Hieraus werden dann die Erzeugerpreise durch 

die bei der Umwandlung in Ölprodukte entstehenden "Verluste" ("Rohölkosten" - Umwandlung 

in "Ölprodukte"). sonstige Raffineriekosten und Transportkosten einschließlich der Gewinne der 

Erzeuger und Verteiler ermittelt. Schließlich werden die Erzeugerpreise durch die Berücksichti

gung von Handelsspannen in Preise frei Kraftwerk (ohne Steuern) überführt (vgl. Tabelle 4.1-3). 

Der Preis für Erdgas läßt sich nicht in gleicher Weise wie für die Rohölprodukte bestimmen. In 

diesem Zusammenhang entscheidend ist die Frage nach der Anlegbarkeit der Energiepreise für 

die Konkurrenzenergien. Aufgrund der vorhandenen Interdependenzen zwischen Öl und seinen 

Substituten und aufgrund der gegenseitigen Konkurrenzbeziehungen zwischen den Energieträgern 

hat sich in der Vergangenheit insbesondere zwischen leichtem und schwerem Heizöl und Erdgas 

das Prinzip der Anlegbarkeit herausgebildet (vgl. Kapitel 2.4). Hier wird angenommen, daß die 

Preisentwicklung für Erdgas sich in der Referenzenergiepreisentwicklung (vgl. Kapitel 4.7) auch 

in Zukunft in gleicher Weise an den Preisen für leichtes bzw. schweres Heizöl orientieren wird. 

Bezüglich der Steinkohlepreise wird eine Unterscheidung in die Preise für die heimische 

Steinkohle und für die Importkohle getroffen. Diese Unterschiede finden sich dann auch in den 

Angaben der CO2-Minderungskosten wieder. Die Angaben für die deutsche Steinkohle sind 

insofern wichtig, wenn eine betriebswirtschaftliche Betrachtung unterstellt wird, da dann 
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Maßnahmen zur CO2-Minderung gegenüber dem Einsatz von heimischer Steinkohle zur 

Strom erzeugung konkurrieren. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sind jedoch für die CO2-

Minderungsmaßnahmen die Preise für Importkohle entscheidend, da die energiepolitisch 

begründete Verstromung heimischer Steinkohle Kosten verursacht, die der Versorgungssicherheit 

und den Bereichen Sozial-, Struktur- und Arbeitsmarktpolitik zuzurechnen sind. Entsprechende 

Kosteneinsparungen in der Stromerzeugung ließen sich folglich auch bei einer Substitution von 

heimischer Steinkohle durch Importkohle erreichen, allerdings ohne eine gleichzeitige Minderung 

der CO2-Emissionen. 

. Tabelle 4.1-3: Angenommene Energiepreisentwicklung in Baden-Württemberg in DM/GJ 

(ohne MWSt. und ohne Erdgassteuer) 

1989 1995 I 2000 I 2005 I 2010 I 2020 

Kraftwerke in Preisen von 1990: 

Heimis. Steinkohle 9,25 8,84 8,53 8,46 8,53 8,60 

Importkohle 3,33 3,62 4,00 4,38 4,76 5,52 

Heizöl (HS) 5,86 6,14 6,78 7,43 8,07 9,36 

Heizöl (HEL) 11,01 11,16 12,33 13,5 14,67 17,02 

Erdgas unterbrechb.1
) 6,53 6,68 7,38 8,08 8,78 10,18 

Erd2as nicht unterb.1
)2) 8.33 9.11 9.89 10.66 12,14 

Kraftwerke in laufenden Preisen: 

Heimis. Steinkohle 9,09 9,96 10,99 12,50 14,51 19,66 

Importkohle 3,27 4,08 5,15 6,47 8,10 12,62 

Heizöl (HS) 5,76 6,92 8,73 10,97 13,72 21,40 

Heizöl (HEL) 10,82 12,58 15,88 19,94 24,95 38,91 

Erdgas unterbrechb.1
) 7,53 9,51 11,93 14,93 23,27 

Erdgas nicht unterb.1
)2) 9,39 11,73 14,61 18,13 27,75 

1) bezogen auf Ho 
2) für 4000 h/a 

Für die Fortschreibung der deutschen Steinkohlepreise wird von einer Qrientierung- an der 

Entwicklung der Produktionskosten in Anlehnung an das Optimierungsmodell des Deutschen 

Steinkohlebergbaus ausgegangen /4.1-34/. Dieses Modell hat auch in dem im November 1991 im 

Rahmen der 3. Kohlerunde gefundenen Kompromiß zur Nachfolgeregelung des sog. Jahrhun

dertvertrages zwischen den Unternehmen des Steinkohlenbergbaus und der Vereinigung Deutscher 

Elektrizitätswerke seine Umsetzung gefunden. Im Gegensatz zur Preisentwicklung der deutschen 

Steinkohle ist für die importierte Steinkohle ("Importkohle") eine deutlichere Orientierung an der 
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Entwicklung der Ölpreise anzunehmen. Diesem in der Vergangenheit zu beobachtenden 

Zusammenhang folgend wurde die Preisentwicklung für die Importkohle in Abhängigkeit von der 

Veränderung der Rohölpreise fortgeschrieben. 

Tabelle 4.1-3 zeigt insbesondere, daß es im Kraftwerksbereich der deutschen Steinkohle über die 

mit dem beschlossenen Kapazitätsabbau verbundenen Kosteneinsparungen gelingt, zunächst bis 

zum Jahr 2008 mit den Preisen für Erdgas (unterbrechbar) gleichzuziehen. Ansonsten bleiben die 

Preisrelationen zwischen den einzelnen fossilen Energieträgern aufgrund der gemachten Annah

men nahezu unverändert. 
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4.2 Entwicklung der Strom- und Fernwärmenachfrage 

Im Rahmen der Szenarienbetrachtung eines verstärkten Erdgaseinsatz in der Elektrizitätsver

sorgung Baden-Württembergs ist es notwendig, eine Trendentwicklung der Stromnachfrage vor

zugeben, wie sie sich ohne Eingriffe aufgrund des Treibhauseffektes ergibt (vgl. Kapitel 4.2.1). 

Diese Trendentwicklung des Stromverbrauchs soll nicht als Versuch verstanden werden, die 

zukünftige Entwicklung der Stromnachfrage exakt vorauszusagen. Sie ist primär eine notwendige 

Beschreibung der Stromnachfrageentwicklung, um die Maßnahmen zur CO2-Minderung und ihre 

Auswirkungen quantifizieren zu können. Der Trendentwicklung beiseite gestellt werden zwei 

weitere Varianten der Stromverbrauchsentwicklung, wie sie sich bei einer Realisierung des 

wirtschaftlichen bzw. des technischen Stromeinsparpotentials ergeben würden (vgl. Kapitel 4.2.2). 

Aber auch schon in der Trendentwicklung werden bereits erhebliche Stromeinsparungen in 

Baden-Württemberg realisiert. 

Im Kapitel 4.2.3 wird die ermittelte Stromverbrauchsentwicklung für Baden-Württemberg 

insgesamt auf die betrachteten EVU übertragen. Danach erfolgt in Kapitel 4.2.4 die Analyse der 

Entwicklung der Höchtslast für den betrachteten Untersuchungsausschnitt sowie in Kapitel 4.2.5 

die Untersuchung der Implikationen der Stromverbrauchsentwicklung auf die zu installierende 

Kraftwerksleistung. In Kapitel 4.2.6 wird für die im betrachteten Ausschnitt der Strom- und 

Fernwärmeversorgung Baden-Württembergs betriebenen Anlagen, die nach dem Prinzip der Kraft

Wärme-Kopplung arbeiten. die notwendige Femwärmenetz"inspeisung bis zum Jahr 2020 

ermittelt. Nachfolgend wird in Kapitel 4.2.7 die Wärmehöchstlast und in Kapitel 4.2.8 die 

Wärmeengpaßleistung analysiert. 

4.2.1 Stromverbrauch in Baden-Württemberg in der Trendentwicklung 

Zuletzt wurde im Rahmen des Gutachtens "Perspektiven der Energieversorgung" 14.2-11 (sog. 

Energiegutachten) eine systematische Analyse möglicher Zukunftsperspektiven sowie der 

energiepolitischen Geslallung~- und Handlungsmöglichkeiten für Baden-Württemberg mittels des 

Szenario-Ansatzes durchgeführt. Dabei wurde ein Schwerpunkt auf den Stromerzeugungs- und 

den Stromverbrauchssektor gelegt. Als Basisjahr wurde das Jahr 1985 gewählt, der Betrachtungs

zeitraum hat bis zum Jahr 2020 gereicht. 

Als eine der Schlußfolgerungen wurde im Rahmen des Energiegutachtens formuliert: "Da sich 

wesentliche zukünftige Risiken für die Energieversorgung aus den Verfügbarkeits- und den 

Preisrisiken beim Erdöl und aus den globalen Umwelteffekten des CO2 und der anderen Spuren

gase (Klimaveränderung) ergeben, die. wenn diese Risiken manifest werden, grundlegende Um

slrukturierungen unserer Energieversorgung erfordern, muß die Energiepolitik hier durch eine 
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Verstärkung der Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen Vorsorge treffen" /4.2-1/. Dies 

bedeutet mit anderen Worten, daß die Energieplanung nicht als einmaliger Akt sondern als eine 

kontinuierliche Aktivität anzusehen ist, die sich stets den geänderten Randbedingungen anpassen 

muß. Da sich in der jüngsten Vergangenheit wesentliche Randbedingungen geändert haben, 

erscheint es notwendig, die im Rahmen des Energiegutachtens unterstellten Rahmenannahmen 

noch einmal zu betrachten. Die wesentlichen Entwicklungen mit Auswirkungen auf die 

Energiewirtschaft waren in der jüngeren Vergangenheit: 

1. Aufgrund der politischen Entwicklung kam es zu starken Einwanderungstendenzen nach 

Baden-Württemberg, die zu einer deutlichen, nicht erwarteten Erhöhung der Wohnbevöl

kerung führten. 

2. Aufgrund der zusätzlichen Nachfrage aus den neuen Bundesländern und einer guten 

Absatzlage auf den Weltmärkten hat Baden-Württemberg einen kräftigen Wirtschaftsboom 

erlebt, der in dieser Größenordnung nicht zu erwarten war. 

3. Die Versorgungsrisiken des Erdöls, des auch heute noch für Baden-Württemberg wichtigsten 

Energieträgers, wurden uns durch die Ereignisse in Kuwait und Irak wieder bewußt gemacht. 

Diese drei Punkte alleine zeigen schon, zusätzlich zum Klimaproblem, daß sich die Ausgangs

bedingungen für die Energiewirtschaft Baden-Würuembergs in den letzten Jahren entscheidend 

verändert haben. Dies wird durch den Vergleich der realen Werte des Jahres 1990 mit den im 

Energiegutachten im Referenzszenario mit mittlerer Wirtschaftsentwicklung und mittleren 

Energieträgerpreisen sowie im Referenzszenario mit oberer Wirtschaftsentwicklung und mittleren 

Energieträgerpreisen für das Jahr 1990 erwarteten Werten weiter unterstützt (vgl. Tabelle 4.2-1). 

Die Tabelle 4.2-1 zeigt, daß trotz eines gegenüber den Referenzszenarien real höheren Bruttoin

landsproduktes (vgl. Abbildung 4.2-1) und einer höheren Bevölkerung (vgl. Abbildung 4.2-2) bei 

einem in etwa übereinstimmenden Ölpreis, die realen Werte für den Primärenergieverbrauch des 

Jahres 1990 unter den im Energiegutachten für 1990 erwarteten Werten liegen. Demgegenüber 

ist der Gesamtstromverbrauch des Jahres 1990, verstanden als die Summe aus dem Endenergie

verbrauch an Strom, dem Stromverbrauch der Raffinerien sowie den Verlusten und dem Nichter

faßten, höher als die erwarteten Werte für 1990 des Energiegutachtens. Dies bedeutet, daß eine 

stärkere Substitution von fossilen Brennstoffen durch Strom stattgefunden hat und daß der Erfolg 

durch eine rationellere Energieanwendung bei den fossilen Brennstoffen stärker als erwartet aus

gefallen ist. Dies spiegelt sich auch im Primärenergieverbrauch je Einheit Bruttoinlandsprodukt 

wieder, der zwischen 1985 und 1990 von 5,53 MJ/DM um 14 % auf 4,76 MJ/DM zurückgegan

gen ist (vgl. Abbildung 4.2-3). 
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Tabelle 4.2-1: Vergleich der realen Werte des Jahres 1990 mit den im Energiegutachten im 

Referenzszenario mit mittlerer Wirtschaftsentwicklung (m.W.) und mittleren 

Energieträgerpreisen (m.P.) sowie im Referenzszenario mit oberer Wirtschafts

entwicklung (o.W.) und mittleren Energieträgerpreisen für das Jahr 1990 

erwarteten Werten 

Merkmal Einheit Real m.W.,m.P. o.W.,m.P. 
1990 1990 1990 

Reales Bruttoinlandsprodukt Mrd. DM/a 296,25 278,66 282,77 

Ölpreis $/bbl 21,5 20,0 20,0 

Bevölkerung Mio. 9,829 9,261 9,261 

Primärenergieverbrauch PJ/a 1.408,8 1.435,5 1.459,0 

Gesamtstromverbrauch TWh/a 58,2 55,7 56,2 

[Mrd. DM (80) ] 
320 ~------------------------------------------------------------------------------------~ 
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Abbildung 4.2-1: Reales Bruttoinlandsprodukt in Baden-Württemberg in Mrd. DM(80) 

Beim Stromverbrauch (vgl. Tabelle 4.2-2 und Abbildung 4.2-4) ist insbesondere die Rolle der 

Haushalte hervorzuheben, die trotz höherer Bevölkerungszahlen im Vergleich zu den beiden Va

rianten des Energiegutachtens geringer~ Zuwachsraten zu verzeichnen hatten, als dies erwartet 

wurde. Dieser Effekt wurde jedoch vor allem durch einen temperaturbedingt geringeren Ver

brauch der Speicherheizungen ausgelöst. Demgegenüber liegen die Stromverbrauchswerte der In

dustrie sowie der Kleinverbraucher im Jahr 1990 über den für das Jahr 1990 erwarteten Werte 
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des Referenzszenarios mit oberer Wirtschaftsentwicklung und mittleren Energieträgerpreisen des 

Energiegutachtens, was jedoch aus der Entwicklung der ökonomischen Rahmendaten folgt. 

[Mi 
~--------------------------------------------~ 

10 ..................................................... ····'7· ----..--~ ••.••••.• ' ••••••••• , •••••••••••••••• , ••••••••••••••• , •• 
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Abbildung 4.2-2: Bevölkerung in Baden-Württemberg in Mio. 

[PJ] 
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Abbildung 4.2-3: Primärenergieverbrauch in Baden-Württemberg in PJ/a 
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Tabelle 4.2-2: Struktur des Stromverbrauchs des Jahres 1990 und im Energiegutachten im 

Referenzszenario mit mittlerer Wirtschaftsentwicklung (m.W.) und mittleren 

Energieträgerpreisen (m.P.) sowie im Referenzszenario mit oberer Wirtschafts

entwicklung (o.W.) und mittleren Energieträgerpreisen für das Jahr 1990 

erwartete Werte 

I 
Merkmal 

I Einheit 
I 

Real m.W.,m.P. o.W.,m.P. 
1990 1990 1990 

I 
Industrie (einseht. Raffinerien) TWh/a 23,950 21,384 21,799 

Anteil % 41,3 38,4 38,6 

I Verkehr TWh/a 1,530 1,507 1,533 
il Anteil % 2,6 2,7 2,7 

I' TWh/a 15,565 15,742 Haushalte 14,917 

I 
Anteil % 25,7 28,0 27,9 

~einverbraucher TWh/a 14,697 14,085 14,252 
I Anteil % 25,3 25,3 25,2 

I 
Verluste, Nichterfaßtes TWh/a 2,954 3,110 3,154 

Anteil % 5,1 5,6 5,6 

I Gesamtstromverbrauch ! TWh/a 1I 58,0481 55,651 1 56,481 

[TWh] 
70 ~------------------------------------------------------~ 
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Abbildung 4.2-4: Stromverbrauch in Baden-Württemberg in TVIh/a 
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Aus dem Vergleich der tatsächlichen Entwicklung mit den beiden Szenarien des Energiegut

achtens zeigt sich. daß es für die folgenden Szenarioanalysen erforderlich erscheint. eine 

modifizierte Entwicklung des Stromverbrauchs in Baden-Württemberg zugrunde zulegen. Für die 

Ableitung dieser Trendentwicklung wird wie folgt vorgegangen. Zunächst werden im Kapi

tel 4.2.1.1 die wesentlichen Umfeld bedingungen festgelegt, die nicht primär von den Ent

scheidungen über die zukünftige Entwicklung des Energiesystems in Baden-Württemberg mit

bestimmt werden. Dies sind hinsichtlich der Entwicklung des Stromverbrauchs vor allem die 

Bevölkerungsentwicklung und die Wirtschaftsentwicklung. Danach wird dann in Kapitel 4.2.1.2 

die Gesamtentwicklung des Stromverbrauchs in Baden-Württemberg. aufgeteilt nach den einzel

nen stromverbrauchenden Sektoren, näher untersucht. wobei hier ein energietechnischer Ansatz 

verwendet wird. d. h .• die Entwicklung des Stromverbrauchs ergibt sich, sektoral untergliedert, 

aus dem Produkt der Entwicklung eines Indikators und der Entwicklung des auf diesen Indikator 

bezogenen spezifischen Stromverbrauchs. der zukünftige Effizienzverbesserungen beim 

Stromeinsatz berücksichtigt. 

4.2.1.1 Rahmenannahmen 

Zunächst werden die rur ~ie Entwicklung des Stromverbrauchs wesentlichen Rahmenannahmen 

der Entwicklung exogener Bestimmungsfaktoren beschrieben. Zu den wesentlichen externen 

Einflußfaktoren rur das Energiesystem Baden-Württembergs zählt auch die Preisentwicklung auf 

den internationalen Energiemärkten. Da für die Referenzentwicklung der Stromnachfrage davon 

ausgegangen wird. daß keine energie- und umweltpoJitischen Maßnahmen aufgrund des Klima

problems ergriffen werden, d. h .• es wird keine CO2-Abgabe bzw. CO2-Steuer erhoben (vgl. 

Kapitel 2.5.4), ist für die Entwicklung der Stromgestehungskosten in Baden-Württemberg 

zunächst alleine die Entwicklung der Energieträgerpreise auf den Weltmärkten entscheidend. Da 

in der Referenzentwicklung die Strombereitstellung vor allem durch den Einsatz von Kernenergie 

und Kohle zur Stromerzeugung erfolgen soll (vgl. Kapitel 4.1.8). spielen die Preise dieser 

Brennstoffe für die Entwicklung der Stromgestehungskosten und damit auch der Strompreise in 

der Trendentwicklung die entscheidende Rolle. Unter der Annahme moderat steigender Preise für 

heimische und für importierte Steinkohle (vgl. Kapitel 4.1.9) sowie bei real konstant bleibenden 

Brennstoffkreislaufkosten rur das Uran /4.2-1, 4.2-2. 4.2-3/ resultiert deshalb für die spezifischen 

Stromerzeugungskosten in Baden-Württemberg, die über eine volkswirtschaftliche Betrachtungs

weise ermittelt werden, daß sie in der Zukunft real ungefähr konstant bleiben werden. Damit 

verbessert sich die Wettbewerbssituation des Stroms gegenüber den fossilen Energieträgern. da 

hier von weiter real steigenden Preisen ausgegangen werden muß (vgl. Kapitel 4.1.9). Neben der 

diskutierten Kostenentwicklung für die Elektrizität und der Preisentwicklung für die fossilen 

Energieträger sind rur die weitere Entwicklung des Stromverbrauchs auch die demographischen 

und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von besonderem Interesse. 
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Die Zahl der Einwohner Baden-Württembergs beeinflußt direkt den Stromverbrauch der privaten 

Haushalte einschließlich des privaten Verkehrs sowie indirekt - über die inländische Nachfrage 

nach Gütern und Dienstleistungen sowie über das Arbeitskräfteangebot - auch den Stromver

brauch der übrigen Sektoren. Die Entwicklung der Bevölkerung wird in Anlehnung an die neueste 

Vorausschätzung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg 14.2-41 festgelegt. Aus den 

zwei Varianten der Bevölkerungsentwicklung, die in 14.2-41 untersucht wurden, wurde eine 
, 

mittlere Variante durch lineare Interpolation gebildet, die von den folgenden Annahmen ausgeht: 

bis zum Jahr 2000 um insgesamt 5 % steigende Fruchtbarkeitsrate. Ab dem Jahr 2001 wird 

die Fruchtbarkeit konstant gehalten, 

günstige Entwicklung bei der Sterblichkeit sowie 

weiterhin anhaltende Wanderungsbewegungen, jedoch auf einem ni~rigeren Niveau. 

Gerade der letzte Punkt, die Wanderungsbewegungen, sind durch kaum vorhersehbare ökonomi

sche und politische Entwicklungen sowohl im Herkunfts- wie im Zielland bestimmt. In der hier 

gebildeten mittleren Variante wird unterstellt, daß nach hohen Wanderungsgewinnen für Baden

Württemberg in den kommenden Jahren, insbesondere durch Aussiedler, aber auch durch 

Zuwanderung aus den fünf neuen Bundesländern, sich der Wanderungssaldo nach dem Jahr 1995 

bei ca. 32.500 Personen pro Jahr bewegen wird. Da sich die Vorausrechnung aus 14.2-41 nur bis 

zum Jahr 2005 erstreckt, wurde für die dann folgenden Jahre angenommen, daß sich ein 

ausgeglichener Wanderungssaldo einstellt. 

Aus den Annahmen resultiert die in Tabelle 4.2-3 gezeigte Bevölkerungsentwicklung. Zwischen 

2005 und 2010 wird der Maximalwert der Bevölkerung in Baden-Württemberg erreicht. Im Jahr 

2020 leben dann wieder 2 % weniger Menschen in Baden-Württemberg als 1990. Gleichzeitig 

steigt der Anteil älterer Menschen auf grund der Wanderungsbewegungen an. Unter anderem 

aufgrund dieser Altersstruktur nimmt die durchschnittliche Anzahl der Personen pro Haushalt ab 

(von 2,3 Personen pro Haushalte im Jahr 1990 auf 2,1 Personen pro Haushalt im Jahr 2020) (vgl. 

Tabelle 4.2-3). D. h., daß die Anzahl der Haushalte nach dem Jahr 2005 langsamer wieder sinkt 

als die Gesamtbevölkerung in Baden-Württemberg. 

Die wirtschaftliche Entwicklung ist ein Maß für das Aktivitätsniveau der verschiedenen 

Wirtschafts bereiche. Die Produktion von Gütern und Dienstleistungen wiederum ist der Auslöser 

für den Stromverbrauch in den verschiedenen Wirtschaftssektoren. Zudem beeinflußt die Wirt

schaftsentwicklung das verfügbare Einkommen der Haushalte sowie die verfügbare Freizeit und 

damit den Stromverbrauch bei den privaten Haushalten. Als Maß für die wirtschaftliche Entwick

lung eines Staates oder eines Landes wird üblicherweise die Entwicklung des Bruttoinlands

produktes (BIP) in realen Preisen verwendet, d. h., die Werte sind inflationsbereinigt angegeben. 
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Tabelle 4.2-3: EntwiCklung der demographischen Parameter in Baden-Württemberg 

Bevölkerung Personen 
Haushalte pro 

Jahr gesamt über 18 Jahre Haushalt 

[Mio.] .~io.l [Mio.l 

1985 9,243 7,306 3,865 2,485 

1990 9,829 7,937 4,298 2,287 

1995 10,237 8,166 4,620 2,216 

2000 10,461 8,312 4,761 2,197 

2005 10,586 . 8,459 4,860 2,178 

2010 10,178 8,300 4,721 2,156 

2020 9,783 8,140 4,628 2,114 

In der neuesten Untersuchung, die sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Baden

Württemberg beschäftigt, hat die PROGNOS AG eine Vorausschätzung der Wachstumsraten des 

BIP bis zum Jahr 2000 vorgenommen /4.2-5/. In Tabelle 4.2-4 sind die in /4.2-5/ ermittelten 

Wachstumsraten denjenigen der drei Varianten der Wirtschaftsentwicklung des Energiegutachtens 

/4.2-1/ gegenübergestellt. 

Tabelle 4.2-4: Vergleich der unterstellten Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes in %/a 

/4.2-5, 4.2-1/ 

Energiegutachten 
PROGNOS 

oben I mitte I unten 

1990 - 1995 2,9 3,1 2,0 1,0 

1995 - 2000 2,6 3,1 2,2 1,0 

2000 - 2005 k.A. 2,6 2,0 0,4 

2005 - 2010 k.A. 2,6 2,0 0,4 

2010 - 2020 k.A. 2,1 1,8 0,2 

Hierbei gilt es jedoch~festzuhalten, daß in /4.2-5/ noch nicht der positive Effekt berücksichtigt 

wurde, der sich aufgrund der Vereinigung der beiden deutschen Staaten auf die wirtschaftliche 

Entwicklung in den alten Bundesländern ergeben hat. Neuere Untersuchungen /4.2-6,4.2-7, 4.2-8/ 

gehen vor diesem Hintergrund davon aus, daß die wirtschaftliche Entwicklung in den alten Bun-
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desländern in den nächsten Jahren wesentlich stärker ausfallen wird, als dies in /4.2-5/ angenom

men wurde. Aufgrund dieser neuen Entwicklungstendenzen werden die Wachstumsraten bis zum 

Jahr 2000 aus /4.2-5/ nach oben korrigiert. Das resultierende Ergebnis ist in Tabelle 4.2-5 

dargestellt. Auch für die zukünftigen Jahre wird dabei davon ausgegangen, daß die Wirtschafts

entwicklung in Baden-Württemberg intensiver sein wird als im Durchschnitt der Bundesrepublik 

Deutschland (alt). Nach dem Jahr 2000 wird der positive wirtschaftliche Effekt aus der 

Vereinigung der beiden deutschen Staaten sich allmählich wieder abschwächen, entsprechend 

niedriger fallen dann auch die Wachstumsraten des realen Bruttoinlandsproduktes aus. 

Tabelle 4.2-5: Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in Preisen von 1980 in %/a 

1973/ 1973/ 1980/ 1990/ 1990/ 1995/ 2000/ 2005/ 2010/ 
1990 1980 1990 2020 1995 2000 2005 2010 2020 

2,2 2,0 2,5 2,6 3,2 2,8 2,6 2,6 2,1 

Da die spezifIschen Stromverbräuche in den einzelnen Wirtschaftsbereichen unterschiedlich sind 

und sich zudem diese Wirtschafts bereiche nicht einheitlich weiterentwickeln, ist eine globale 

Vorgabe des Wirtschaftswachstums zur Bestimmung des Stromverbrauchs nicht ausreichend. Hier 

ist eine weitergehende Untergliederung nach einzelnen Wirtschaftsbereichen vorzunehmen. Dabei 

gilt weiterhin die Tendenz, daß der Anteil des Dienstleistungsbereichs überproportional zunehmen 

wird ("Weg hin zur Dienstleistungsgesellschaft"), so daß der Anteil dieses Bereiches an der realen 

Bruttowertschöpfung in Baden-Württemberg von rd. 26 % im Jahr 1990 auf ca. 29 % im Jahr 

2020 steigen wird. Des weiteren wird auch das Nachrichtenwesen sowie de,r Handel an Bedeu

tung zulegen. Dagegen wird das Gewicht des Waren produzierenden Gewerbes auch in Zukunft 

abnehmen, eine Tendenz, die schon in den letzten Jahren zu beobachten war. Innerhalb des 

Warenproduzierenden Gewerbes geht der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes in einem geringe

ren Umfang zurück, der Anteil des Baugewerbes dagegen überproportional nach noch deutlichen 

Zuwachsraten bis zum Jahr 2005. Danach macht sich beim Baugwerbe besonders stark der Rück

gang der Wohnbevölkerung und damit auch der Rückgang der Nachfrage nach neuen Wohnungen 

bemerkbar. 

Die insgesamt positive Wirtschaftsentwicklung, die hier unterstellt wird, erscheint für die zu 

untersuchende Fragestellung eines verstärkten Erdgaseinsatzes in der Stromerzeugung zielführend, 

da hieraus ein gewisser Handlungsbedarf resultiert, der sich in einem breiteren Maßnahmenspek

trum niederschlagen kann. Im Sinne der Politikberatung, die bei der vorliegenden Untersuchung 

im Vordergrung steht, bewegt man sich somit auf der sicheren Seite. 
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4.2.1.2 Stromverbrauch der Verbrauchergruppen 

Zur Ermittlung des Stromverbrauchs in den einzelnen Sektoren wird das Simulationsmodell 

SENSA /4.2-9/ verwendet, das - vereinfacht ausgedrückt - den Strom bedarf durch Multiplikation 

von Aktivitätsniveaus oder sonstigen für den Stromverbrauch charakteristischen Indikatoren mit 

dem jeweiligen spezifischen Stromverbrauch ermittelt. Dieser gibt an, wie hoch der durchschnitt

liche Stromverbrauch pro Einheit des Indikators für bestimmte Anwendungsbereiche ist. Für den 

Teilbereich des Nichtkohlebergbaus wird als Indikator die Entwicklung der Bruttowertschöpfung 

dieses Sektors verwendet. Für die Branchen des Verarbeitenden Gewerbes wird die Entwicklung 

des Nettoproduktionswertes als Aktivitätsniveau angesetzt. 

Insgesamt werden beim Verarbeitenden Gewerbe 25 Branchen unterschieden. Dies stellt eine 

tiefergehende Detaillierung dar, wie sie in den Energiebilanzen Baden-Würuemberg /4.2-10/ mit 

14 Sektoren des Verarbeitenden Gewerbes zu finden ist. Durch diese sehr starke Detaillierung 

wird versucht, einen Effekt abzubilden, der ftir die Entwicklung des Stromverbrauchs im 

Verarbeitenden Gewerbe von besonderer Bedeutung ist, der interindustrielle Strukturwandel. Für 

den Stromverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes insgesamt kann sich durchaus der Umstand 

als eine verbraucbsmindemde Maßnahme erweisen, daß die strom intensiven Branchen an Gewicht 

verlieren und die weniger strom intensiven Bereiche an Bedeutung gewinnen. Zuwachsraten bei 

den Nettoproduktionswerten werden in Zukunft vor allem noch bei der Chemischen Industrie 

sowie im Investitionsgüter produzierenden Gewerbe zu erwarten sein. Dagegen werden die 

übrigen Bereiche des Grundstoff- und Produktionsgüter produzierenden Gewerbes Anteilsverluste 

hinnehmen müssen. 

Für die unterschiedenen 25 Branchen des Verarbeitendes Gewerbes wurde eine Analyse der 

Vergangenheitsentwicklung durchgeftihrt mit dem Ziel, die Entwicklung des spezifischen 

Stromverbrauchs in zwei Elemente aufzuspalten /4.2-11/. Zum einen handelt es sich hierbei um 

den Effekt, der durch eine Strom einsparung erzielt werden konnte, und zum anderen um den 

Substitutionseffekt weg von den fossilen Brennstoffen hin zum Strom. Die Analyse zeigt, daß 

hier in den letzten 20 Jahren der Substitutionseffekt über den Einspareffekt dominiert, so daß der 

spezifische Stromverbrauch im Verarbeitenden Gewerbe von 149 Wh je DM Nettoproduktions

wert im Jahr 1970 über 154 Wh/DM im Jahr 1981 auf 158 Wh/DM im Jahr 1989 gestiegen ist 

(vgl. Abbildung 4.2-5). 

Für die zukünftige Entwicklung des spezifischen Stromverbrauchs im Verarbeitenden Gewerbe 

wurden die branchenspezifischen Angaben aus /4.2-12/ auf das Jahr 1989 umgerechnet und dann 

entsprechend fortgeschrieben. Insgesamt ergibt sich, daß der spezifische Stromverbrauch im 

Verarbeitenden Gewerbe von den 158 Wh je DM Nettoproduktionswert im Jahr 1989 über 
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140 Wh/DM im Jahr 2005 auf 129 Wh/DM im Jahr 2020 zurückgeht. Von der insgesamt bis zum 

Jahr 2005 erzielbaren Verminderung des spezifischen Stromverbrauchs um 11 % sind 

5 Prozentpunkte auf den interindustriellen Strukturwandel und 6 Prozentpunkte auf Ein

sparmaßnahmen zurückzuführen. Dies bedeutet, daß auch hier bereits in der Trendentwicklung 

erhebliche Anstrengungen zur Reduktion des spezifischen Stromverbrauchs durchgeführt werden. 
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Entwicklung des ~ettoproduktions-, Energie- und Stromverbrauchs index 

im Verarbeitenden Gewerbe in Baden-Württemberg 

Der Effekt des interindustriellen Strukturwandels wurde dadurch ermittelt, daß die spezifischen 

Stromverbräuche des Jahres 1989 für die Branchen konstant gehalten wurden und mit den Aktivi

tätsniveaus der verschiedenen Jahre multipliziert wurden. Die Differenz zwischen dem 

Stromverbrauch, der sich aus der Summation der Stromverbräuche der einzelnen Branchen bei 

konstantem spezifischen Stromverbrauch in der Branche ergibt, und dem Stromverbrauch, der aus 

einem konstanten spezifIschen Stromverbrauch des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes 

insgesamt resultiert, ist diese~ interindustriellen Strukturwandel zuzurechnen. Es zeigt sich, daß 

durch den interindustriellen Strukturwandel im Jahr 2005 rd. 1,6 TWb/a und im Jahr 2020 ca. 

5,3 TWb/a an Stromverbrauch vermieden werden. Der Vergleich der Entwicklung mit konstanten 

spezifischen Verbräuchen in den Branchen und der Entwicklung mit den Einsparmaßnahmen ist 

in Abbildung 4.2-6 dargestellt. Es ~igt sich, daß durch die unterstellte Stromeinsparung im Jahr 

2005 zusätzlich ca. 2,2 TWh/a sowie im Jahr 2020 zusätzlich rd. 4,7 TWh/a an Stromverbrauch 

vermieden werden. 
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1985 1990 
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2005 2020 

Stromverbrauch im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe in Baden-Würt

temberg in TWh/a 

Beim Verarbeitenden Gewerbe wird es in den kommenden Jahren zu einer Fortsetzung der auch 

schon heute zu beobachtenden Tendenz hin zum Investitionsgüter produzierenden Gewerbe geben. 

Vor allem im Grundstoff- und Produktionsgüter produzierenden Gewerbe werden in Zukunft die 

Zuwachsraten der Stromnachfrage nicht mehr die Werte der Vergangenheit erreichen können. 

Insgesamt werden im Sektor Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe Stromverbrauchszuwachsraten 

von rd. 2 %/a bis zum Jahr 2005 zu verzeichnen sein. Dabei sei noch einmal angemerkt, daß eine 

solche Entwicklung voraussetzt, daß es zu einer Umkehrung des gegenwärtigen Trends bei der 

Entwicklung des spezifIschen Stromverbrauchs kommen wird. 

Bezüglich des Stromverbrauchs im Verkehrssektor sind zwei Anwendungsbereiche zu unter

scheiden, zum einen der Schienenverkehr und zum anderen der Straßenverkehr. Da im Rahmen 

des Forschungsvorhabens die Strombereitstellung der öffentlichen Elektrizitätsversorgung im 

Vordergrund steht, wurde für die Entwicklung der Personen- und Güterverkehrsleistung im 

Schienenverkehr keine neue Abschätzung vorgenommen. Hier wurde die Entwicklung aus dem 

oberen Referenzszenarios des Energiegutachtens /4.2-1/ übernommen. Demnach steigt der 

Stromverbrauch des Schienenverkehrs von 1.530 GWh/a im Jahr 1989 über i.710 GWh/a im Jahr 

2005 auf 1.853 GWh/a im Jahr 2020. 
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Eine neue Stromanwendung gegenüber den Abschätzungen des Energiegutachtens /4.2-1/ ergibt 

sich durch den möglichen Einsatz von Elektrostraßenfahrzeugen. Hier wird gegenwärtig vom 

Ministerium für )Virtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Baden-Württemberg ein 

Demonstrationsvorhaben durchgeführt, das den Einsatz von Elektrofahrzeugen untersuchen soll. 

Aufgrund der gegenwärtigen Diskussion der Vor- und Nachteile von Elektrofahrzeugen wird 

davon ausgegangen, daß im Jahr 2005 ca. 15.000 Fahrzeuge und im Jahr 2020 rd. 100.000 Elek

trofahrzeuge in Baden-Württemberg in Betrieb sein werden /4.2-13/. Bei einer jährlichen 

Fahrleistung von 6.000 km und einem speziftschen Strom bedarf im Jahr 2005 von 25 kWh je 

100 km /4.2-3/ bzw. im Jahr 2020 von 20 kWh/lOO km ergibt sich ein Stromverbrauch der 

Elektrofahrzeuge von 23 GWh/a im Jahr 2005 und von 120 GWh/a im Jahr 2020. 

Beim Stromverbrauch der Haushalte ist ebenfalls zwischen zwei Anwendungsgruppen zu unter

scheiden. Es handelt sich hier zum einen um die Elektrosysteme zur Raumwärme- und Warm

wasserbereitung und zum anderen um die sonstigen Haushaltselektrogeräte. Für die letzteren wird 

der Jahresstromverbrauch aus der Multiplikation der Anzahl der Haushalte mit der Sättigung der 

Haushalte mit den einzelnen Elektrogeräten und mit dem speziftschen Stromverbrauch je 

Elektrogerät und Jahr bestimmt. Die Entwicklung der Anzahl der Haushalte wurde bereits im 

Kapitel 4.2.1.1 beschrieben. Die Entwicklung der Sättigung der Haushalte mit Elektrogeräten wird 

in Abhängigkeit von der Wirtschaftsentwicklung und von der berei~ erreichten Sättigung 

bestimmt. So steigt z. B. der Sättigungsgrad mit Geschirrspülmaschinen aufgrund der positiven 

Wirtschaftsentwicklung von rd. 35 % im Jahr 1989 über ca. 62 % im Jahr 2005 auf etwa 67 % 

im Jahr 2020. 

Für die Entwicklung des speziftschen Stromverbrauchs je Elektrogerät und Jahr wurde eine 

Analyse der technischen Möglichkeiten zur Stromverbrauchsreduktion vorgenommen /4.2-11/. Die 

so gewonnenen Informationen wurden dann mit den Ergebnissen aus /4.2-1,4.2-14/ abgeglichen. 

Aus der Verknüpfung mit der Altersstruktur der Elektrogeräte und dem daraus resultierenden 

Ersatzbedarf ergibt sich die in Tabelle 4.2-6 dargestellte Entwicklung der durchschnittlichen 

spezifischen Stromverbräuche ausgewählter Elektrogeräte in Baden-Württemberg. Es zeigt sich, 

daß aufgrund der Einsparmaßnahmen bis zum Jahr 2005 trotz eines erheblich höheren Bestandes 

an Elektrogeräten der speziftsche Stromverbrauch der Haushalte (ohne die elektrischen Raumwär

me- und Warmwassersysteme) wieder das Niveau des Jahres 1985 erreicht. Im Jahr 2020 wird 

dieser spezifische Stromverbrauch um 1,5 % unterhalb demjenigen des Jahres 1985 und 2 % 

unter dem des Jahres 1989 liegen. 

Für den zweiten Bereich der Stromanwendungen im Haushaltssektor, die Raumwärme- und 

Warmwasserbereitung, wurde von der Annahme ausgegangen, daß der Anteil der Elek

troheizungen an der beheizten Wohnfläche auf dem heutigen Niveau verbleibt, d. h., der Bestand 
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nimmt entsprechend dem Wohnflächenzuwachs zu. Da die heutigen Systeme bereits einen hohen 

technischen Standard aufweisen, wird angenommen, daß der spezifische Stromverbrauch der 

Geräte konstant bleibt. Für die Warmwasserbereitung wurde unterstellt, daß hier die dezentralen 

elektrischen Systeme bei den Neubauten ihren Anteil behaupten können und daß sie bei Um

fÜStmaßnahmen auch weiterhin eine bedeutende Rolle spielen. Zusammen mit der Entwicklung 

bei der elektrischen Direktheizung ergibt sich ein Wachstum des gesamtes Strombedarfs für die 

Raumwärme- und Warmwasserbereitung von 5,4 TWh/a im Jahr 1989 über 6,6 TWh/a im Jahr 

2005 auf 7,0 TWh/a im Jahr 2020. 

Tabelle 4.2-6: Spezifischer Strombedarf ausgewählter Elektrogeräte in Baden-Württemberg in 

der Trendentwicklung in kWh/a 

I 11 

Kühlschrank 

Gefriergerät 

Kühll-Gefrierkombination 

Elektroherd I 
d 

Geschirrspüler 11 

Waschmaschine I1 

Wäschetrockner 
11 Beleuchtung 
1
1 

,I Fernsehgeräte 
L.-
r 

1

1 
Haushalte (ohne Raum- 'I 

I wärme und Warmwasser) j 

1985 
1 

1989 

355 330 

520 480 

550 I 520 
I 

420 I 420 I 

380 
! 

355 

292 265 

352 I 340 i 
233 1 230 

! 
137 ! 135 

I 
2.187 2.198 

!I 2005 I 2020 I 
247 210 

310 180 

420 I 400 I; , 
iI 400 I 380 I' : , ,! 

325 
I 

309 I1 

231 188 

274 I 256 

11 

I 
210 

I 
200 

" 
11 88 I 55 I , 

I 

!I 
2.184 2.154 

11 

Insgesamt wird der Stromverbrauch der Haushalte gegenüber dem Jahr 1989 (14,6 TWh/a) noch 

bis zum Jahr 2005 (17,3 TWh/a) ansteigen, danach ergibt sich wieder ein Rückgang bis zum Jahr 

2020 auf grund der zurückgehenden Bevölkerung auf 16,9 TWh/a. Wachstumsraten ergeben sich 

vor allem noch beim Stromverbrauch der Spülmaschinen und der Wäschetrockner sowie bei den 

Kleingeräten und bei den neuen Stromanwendungen im Haushalt, wie z. B. einer Sauna oder 

einem Heimcomputer. 

Unter der Bezeichnung "Kleinverbraucher" oder "sonstige Verbraucher" sind sehr viele äußerst 

heterogene Verbrauchergruppen zusammengefaßt, die lediglich eines gemeinsam haben: Sie 

gehören nicht zur Industrie, nicht zum Verkehr und nicht zu den privaten Haushalten. Aufgrund 

der in dieser Gruppe existierenden Heterogenität wurde eine Unterscheidung bei der Entwicklung 
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in vier Untergruppen vorgenommen: Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, Öffentliche Einrich

tungen sowie Handwerk und Kleinindustrie. Eine weitere Unterteilung war auf grund der mangel

haften Datengrundlage für diesen Sektor nicht möglich. Hier zeigt sich die zwingende Notwendig

keit, eine detailliertere Datenbasis für diesen Sektor in Baden-Württemberg zu schaffen /4.2-11/. 

Für die vier betrachteten Gruppen entspricht die Vorgehensweise derjenigen beim Bergbau und 

Verarbeitenden Gewerbe, d. h., es werden Aktivitätsniveaus - hier ausgedrückt in der Bruttowert

schöpfung des jeweiligen Sektors - mit den entsprechenden spezifischen Stromverbräuchen multi

pliziert. 

Bezüglich der Entwicklung der spezifischen Stromverbräuche in den vier unterschiedenen 

Branchen zeigt eine Vergangenheitsanalyse /4.2-11/, ebenso wie beim Verarbeitenden Gewerbe, 

daß in den letzten 10 Jahren durchweg eine Steigerung des spezifischen Stromverbrauchs 

stattgefunden hat (vgl. Abbildung 4.2-7). So ist der spezifISche Stromverbrauch von 53 Wh je 

DM Bruttowertschöpfung im Jahr 1980 auf 56,5 Wh/DM im Jahr 1989 gestiegen. Auch hier 

haben folglich in der Vergangenheit der Effekt des Strukturwandels im Kleinverbrauch und der 

Substitutionseffekt den Einspareffekt überkompensiert. Für die zukünftige Entwicklung wird hier 

wieder eine Trendwendung angenommen, so daß sich der spezifische Stromverbrauch bei den 

Kleinverbrauchern von 56,5 Wh/DM im Jahr 1989 über 50,7 WhlDM im Jahr 2005 auf 

44,6 WhIDM im Jahr 2020 verringern wird. Dabei muß der Beitrag der Stromeinsparung noch 

gräßer sein, da aufgrund des Strukturwandels im Kleinverbrauch - berechnet über konstante 

spezifische Stromverbräuche je Branche - der spezifische Stromverbrauch des Kleinverbrauchs

sektors insgesamt noch ansteigen würde. 

Der Vergleich der Entwicklung mit konstanten Verbräuchen und mit den Einsparmaßnahmen ist 

in Tabelle 4.2-7 dargestellt. Es zeigt sich, daß durch die Stromeinsparmaßnahmen im 

Kleinverbrauch im Jahr 2005 ca. 1,8 TWh/a sowie im Jahr 2020 rd. 5,4 TWh/a an Stromver

brauch vermieden werden. Bei 'den Kleinverbrauchem wird es in den kommenden Jahren zu 

einem stärkeren Stromverbrauchs zuwachs kommen aufgrund der Tendenz der baden-würt1ember

gischen Wirtschaft hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Das stärkste Wachstum innerhalb des 

Kleinverbrauchssektors zeigt folgerichtig auch der Bereich Handel und Gewerbe. Insgesamt 

werden im Kleinverbrauchssektor Stromverbrauchszuwachsraten von rd. 2,6 %/8 bis zum Jahr 

2005 zu verzeichnen sein. Dabei sei noch einmal angemerkt, daß eine solche Entwicklung 

voraussetzt, daß es zu einer Umkehrung des gegenwärtigen Trends bei der Entwicklung der 

spezifischen Stromverbräuche kommen wird. 

Im folgenden werden die zuvor erläuterten Entwicklungstendenzen beim Stromverbrauch des 

Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes, des Verkehrs, der Haushalte und der Kleinverbraucher 

gemeinsam bilanziert. 
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Abbildung 4.2-7: Bruttowertschöpfungs- und Stromverbrauchs index der Kleinverbraucber in 

Baden-Württemberg 

Tabelle 4.2-7: Stromverbrauch bei den Kleinverbrauchem in Baden-Württemberg in GWh/a 

I I 
TreadcIIlWicldllll8 Koastaa&cr VerbrallCh 

1980 1985 1989 1990 

I J 200S 2020 200S 2020 

lADdwir1lCbaCt 984 1.013 1.029 1.(137 1.206 1.150 1.265 1.264 

HudeJ aad Gewerbe 4.869 5.709 6.951 7.321 10.355 12.810 11.973 17.442 

OOaatlichc EiDrichtuagaa 3.852 4.024 4.484 4.595 6.a11 7.304 6.155 7.784 

HaadwerIt lIIId KJciaiadastric 1.113 1.952 1.699 1.744 2.558 3.332 2.577 3.456 

Juscumt 10.818 12.698 14.163 14.697 20.199 24.596 21.969 29.946 

Um zu einer Aussage bezüglich der Entwicklung des Gesamtstromverbrauchs zu kommen, ist es 

darüber hinaus noch notwendig, die Entwicklung des Stromverbrauchs der Raffinerien sowie der 

Leitungsverluste zu beschreiben. Nach der Stillegung der Erdöl-Raffinerie der Winters hall AG 

in Mannheim im März 1989 konnte der Stromverbrauch der Raffinerien in Baden-WürUemberg 

von zuvor durchschnittlich 600 GWh/a auf nun ca. 525 GWh/a (vgl. Tabelle 4.2-8) gesenkt wer

den. Dieser Wert wird auch für die zukünftigen Jahre angesetzt, d. h., es wird davon ausgegan

gen, daß der Raffineriestandort Karlsruhe auch in Zukunft bestehen bleibt. Bezüglich der Netzver

luste wird angenommen, daß es bis zum Jahr 1995 möglich sein wird, der Anteil der Netzverluste 
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(einschließlich statistische Differenzen) am Gesamtstromverbrauch auf 5 % einschränken zu kön

nen. Dieser Anteil wird auch für die dann folgenden Jahre verwendet. In der Tabelle 4.2-8 sowie 

in der Abbildung 4.2-8 ist die Entwicklung des Stromverbrauchs nach Verbrauchergruppen darge

stellt. 

Tabelle 4.2-8: Entwicklung des Stromverbrauchs in der Trendentwicklung in Baden-Württem

berg nach Verbrauchergruppen in GWh/a 

Industrie 

Verkehr 

Haushalte 

Kleinverbraucher 
Handel und Gewerbe 

Öffentl. Einrichtungen 

Landwirtschaft 

Handwerk und Kleinind. 

Kleinverbraucher 

Endenergieverbrauch 

Raffinerien 

Verluste, Nichterfaßtes 

Gesamtstromverbrauch 

1L!i85 I 1987 I 1989 I 1990 11 2005 I 2020 I 
20.753 1 22.720 I 23.402 1 30.771 38.034 

jl 1.466 I 1.476 ; 1.530 i 1.530 ! 1.733 1.973 
I I1 

14.551 ! 14.917 i~ 17.258 1, 16.943 
~----~I~: ----~----~I 

!I 1 1 5.709 6.243 7.321 ![ 10.355 i 12.810 ' 
li I 4.024 4.351 4.484 ' 4.595 II 6.081 7.304 1 

1.013 1.063 1.029 1.037 :! 1.206 1.150 11 

1.952 2.022 ' 1.699 1.744 ;i 2.558 i 3.332 I' 
~----'----""--'-----li 1 , 

12.698 13.679 14.163 ' 14.697 ~! 20.199 ! 24.596 1 

,I 
I: 13.906 : 14.711 . 

6.951 

47.596 50.619 52.964 54.546 ;1 69.960 : 81.546 I1 

570 . 608 504 548 :: 525 ! 525 11 

i il 
2.865 2.556 2.830 2.954 i! 3.627 : 4.102 i; 

I. 1 ,I 
51.031 53.783 56.298 58.048 ;' 74.112 i 86.173 il 

Insgesamt wächst nach der hier vorgenommenen Abschätzung einer Trendentwicklung des 

Stromverbrauchs in Baden-Württemberg unter der 'Annahme einer weiter stark wachsenden 

Wirtschaft und einer weiter zunehmenden Bevölkerung der Gesamtstromverbrauch in Baden

Würuemberg von 56,3 TWh/a im Jahr 1989 über 74,1 TWh/a im Jahr 2005 auf 86,2 TWh/a im 

Jahr 2020. Bezogen auf das Jahr 2005 bedeutet dies, daß der Stromverbrauch gegenüber dem Jahr 

1989 um durchschnittlich 1,7 %/a wächst bzw. gegenüber dem Jahr 1990 um durchschnittlich 

1,6 %/a. Dabei gilt es noch fcstzuhalten, daß in den Jahren bis 1995 der Stromverbrauchszuwachs 

noch deutlich höher ausfallen wird wie in den dann folgenden Jahren. Im Vergleich hierzu betrug 

die Stromverbrauchszuwachsrate in der Dekade von 1980 bis 1990 durchschnittlich 2,7 %/a. 

Die der Trendentwicklung zugrundeliegenden Effizienzsteigerungen werden deutlich, wenn man 

die Stromnachfrageentwicklung mit der bei konstanter Effizienz (konstanter spezifischer Strom

verbrauch) vergleicht. In der Trendentwicklung liegt der Stromverbrauch im Jahr 2005 ca. 
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5,6 TWh/a sowie im Jahr 2020 rd. 13,6 TWh/a unter dem bei konstanter Effizienz. Dies stellt 

eine Reduktion des Stromverbrauchs im Jahr 2005 um 7 % und im Jahr 2020 um 14 % dar. 
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Abbildung 4.2-8: Stromverbrauch in Baden-Württemberg nach Verbrauchergruppen in 

TWh/a 

Insgesamt sinkt in der Trendentwicklung die Stromintensität des Bruttoinlandsproduktes in 

Baden-Württemberg von 196,3 WhIDM(80) im Jahr 1990 über 166,9 WhIDM(80) im Jahr 2005 

auf 138,7 Wh/DM(80) im Jahr 2020. Im Jahr 1980 lag die Strom intensität noch bei 192,2 

WhIDM(80). Sie ist dann über 205,4 WhIDM(80) im Jahr 1985 wieder auf die bereits erwähnten 

196,3 WhIDM(80) im Jahr 1990 zurückgegangen. Dieser Vergleich der Stromintensität des realen 

Bruttoinlandsproduktes in der Vergangenheit mit der Stromintensität, wie sie sich in der 

Trendentwicklung ergibt, zeigt, welche erheblichen Anstrengungen zur Stromeinsparung ergriffen 

werden müssen, um ein Wachstum des Stromverbrauchs um nur 1,7 %/a bis zum Jahr 2005 

erreichen zu können. Es sind jedoch Tendenzen in den einzelnen stromverbrauchenden Sektoren 

vorhanden, die es aufgrund der sektoralen Betrachtung als plausibel erscheinen lassen, daß es in 

Zukunft zu einer Entkopplung zwischen Stromverbrauchs- und Wirtschaftsentwicklung kommen 

wird. Gründe hierfür sind neben der bereits crwähnten Tendenz zu immer effizienteren Verfahren 

in den Produktionsprozeßen u. a. noch der Trend zur weniger strom intensiven "Dienstleistungs

gesellschaft" und die in Zukunft nicht mehr so stark wachsende Bevölkerung zusammen mit dem 
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bereits erreichten hohen Sättigungsgrad mit Elektrogeräten. Würde eine auf dem Niveau des 

Jahres 1990 konstante Stromintensität des Bruttoinlandsproduktes unterstellt werden, so läge der 

Stromverbrauch im Jahr 2005 bei ca. 88,7 TWh/a (" Konstanter spezifischer Verbrauch 11 bei 

79,7 TWh/a) und im Jahr 2020 bei rund 124,1 TWh/a (99,8 TWh/a). Ein Teil der Entkopplung 

von Stromverbrauchs- und Wirtschaftsentwicklung wird folglich alleine schon durch die Ver

änderung der Wirtschaftsstruktur und der Struktur des Gerätebestandes erreicht ("Struktureffekt"). 

4.2.2 Wirtschaftliche und technische Stromeinsparpotentiale 

In der Trendentwicklung (vgl. Kapitel 4.2.2) wird davon ausgegangen, daß die Tendenzen der 

Effizienzverbesserungen bei der Stromanwendung sich weiter fortsetzen, aber keine massiven 

energiepolitischen Maßnahmen zur Reduktion des Stromverbrauchs ergriffen werden, wobei die 

Verbraucher nach einem betriebswirtschaftlichen Kalkül entscheiden. Der Trendentwicklung bei

seite gestellt werden im folgenden zwei Varianten der Stromverbrauchsentwicklung, wie sie sich 

bei einer Realisierung der wirtschaftlichen bzw. der technischen Stromeinsparpotentiale ergeben 

könnten. Die wirtschaftlichen Stromeinsparpotentiale werden hierbei aus einem volkswirtschaft

lichen Blickwinkel ermittelt, d. h., für die mittels der Kapitalwertmethode durchgeführte Wirt

schaftlichkeitsrechnung bleiben die Steuern und Subventionen außen vor und als Abschreibungs

zeit wird die Lebensdauer der einzelnen Maßnahmen zugrunde gelegt. Die Stromeinsparpotentiale 

umfassen dabei die durch Effizienzverbesserungen bei der Stromanwendung erzielbaren Stromver

brauchsminderungen, nicht aber die Substitution von Strom durch andere Energieträger. Für alle 

Stromverbrauchsentwicklungen gilt, daß sie nicht als exakte Vorhersage der zukünftigen Strom

nachfrage zu verstehen sind, sondern als eine plausible, denkbare Bezugsentwicklung, um die 

Auswirkungen von CO2-Minderungsmaßnahmen quantitativ abschätzen zu können. 

Aufgrund von Hemmnissen bei der Ein- und Durchführung von Maßnahmen zu einer rationelle

ren Stromanwendung stellt sich in der Regel keine, volkswirtschaftlich jedoch wünschenswerte, 

vollständige Ausnutzung aller wirtschaftlichen Stromeinsparpotentiale ein. Dabei sind aufgrund 

der unterschiedlich gelagerten Hemmnisse in den einzelnen Sektoren die Unterschiede zwischen 

der Trendentwicklung des Stromverbrauchs und der Stromverbrauchsentwicklung bei Ausschöp

fung der wirtschaftlichen Einsparpotentiale z. B. im Haushaltssektor und im Sektor Öffentliche 

Einrichtungen schwächer ausgeprägt wie im Industrie- und Handwerkssektor. Für die diese beiden 

Sektoren erscheint es insbesondere notwendig, das Problem der Diskrepanz zwischen der gefor

derten Amortisationsdauer für energietechnische Anlagen und deren technischen Lebensdauer zu 

lösen. Über die wirtschaftlichen Stromeinsparpotentiale hinausgehende Einsparungen wären mög

lich, wenn die vorhandenen technischen Stromeinsparpotentiale, unter Berücksichtigung von ver

fügbaren Nutzungstechniken und Nutzungsgraden, der Verfügbarkeit von Standorten und konkur

rierenden Nutzungen, den maximalen Zubaumöglichkeiten aufgrund produktionsseitiger Begren-
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zungen sowie struktureller und ökologischer Beschränkungen, genutzt würden. Zur Umsetzung 

dieser technischen Stromeinsparpotentiale wären, über das Maß bei der Realisierung der wirt

schaftlichen Stromeinsparpotentialen hinausgehend, erhebliche Anstrengungen aller Beteiligten 

(Energiepolitik, Energieversorgungsunternehmen, Handel, Verbände, Verbraucher etc.) notwend ig, 

um durch entsprechende Maßnahmen zu einer Umsetzung dieser technischen Stromeinsparpoten

liale beizutragen. Insbesondere die Energiepolitik müßte durch die Setzung von entsprechenden 

Rahmenbedingungen hierzu beitragen. 

Um die Größenordnung abzuschätzen, um die bei einer Realisierung der wirtschaftlichen oder 

der technischen Stromeinsparpotentiale der Stromverbrauch in Baden-Württemberg niedriger 

liegen würde, wurde eine zweifache Vorgehensweise gewählt. Für die Branchen in den Sektoren 

Industrie und Kleinverbraucher erfolgte eine Orientierung am Energiegutachten Baden

Württemberg /4.2-1/. Für die dort für die einzelnen Verbrauchergruppen bestimmten Ein

sparpotentiale wurde nun in der Variante "wirtschaftliches Stromeinsparpotential" der 

Durchsetzungsgrad für alle wirtschaftlichen spezifischen Stromeinsparpotentiale zu 100 % 

angenommen. Entsprechend wurden in der Variante "technisches Stromeinsparpotential" alle 

technischen Möglichkeiten zur Stromeinsparung herangezogen. Bei den Verbrauchsgruppen ohne 

explizite Angaben über den Durchsetzungsgrad der wirtschaftlichen Einsparpotentiale wurde der 

Durchsetzungsgrad bereits in der Trendentwicklung zu 60 % angenommen. 

Der Rückgriff auf die Arbeiten in /4.2-1/ ergibt sich daraus, daß für die Sektoren des Industrie

und des K1einverbrauchssektors keine Aussagen zu den Stromeinsparpotentialen in Form einer 

Kosten-Potential-Kurve vorliegen. Dies konnte auch nicht in den Arbeiten für die Enquete

Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" des Deutschen Bundestages /4.2-14/ 

geleistet werden. Mit der entsprechenden Unschärfe sind auch die folgenden Angaben zu den 

wirtschaftlichen und technischen Stromeinsparpotentialen in der Industrie und im Kleinverbrauch 

zu verstehen. Hier ist ein dringender Forschungsbedarf gegeben. 

Anders ist die Situation bei den Stromeinsparpotentialen bei den privaten Haushalten. In /4.2-11/ 

wurde für die' einzelnen Stromanwendungen im Haushalt eine Abschätzung der Potentiale und 

der Kosten einer COz-Verminderung in Baden-Württemberg durchgeführt. Abbildung 4.2-9 zeigt 

exemplarisch eine Kosten-Potential-Kurve für das Backen an hand eines einzelnen Gerätes. Im 

folgenden werden nun nacheinander die wirtschaftlichen und die technischen Stromein

sparpotentiale in den Sektoren Industrie, Kleinverbraucher und Haushalte erläutert. 

Der folgende Pfad einer zukünftigen Strombedarfsentwicklung der Industrie beschreibt das im 

Vergleich zur Trendentwicklung zusätzlich vorhandene Potential an wirtschaftlichen 

stromsparenden Maßnahmen, das bei einem Abbau aller Hemmnisse zu erschließen ist. Trotz der, 
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im Vergleich zur Trendentwicklung weitergehenden Senkung der spezifischen Stromverbräuche 

in den einzelnen Verbrauchsgruppen steigt der Stromverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes 

selbst bei einer Ausschöpfung aller wirtschaftlicher Einsparpotentiale an. Der Verbrauchswert des 

Basisjahres 1989 (22,7 TWh/a) wächst über 29,0 TWh/a im Jahr 2005 auf 36,1 TWh/a im Jahr 

2020 an. Gegenüber der Trendentwicklung bedeutet dies für die Jahre 2005 und 2020 eine 

zusätzliche Reduktion des Strombedarfs um 5,7 % bzw. um 5,1 %. 
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Bei der Annahme einer völligen Ausschöpfung aller wirtschaftlichen Einsparpotentiale ergibt sich 

auch für den Sektor der Kleinverbraucher trotz stärker sinkender spezifischer Stromverbräuche 

ein Ansteigen des Strombedarfs. Die festzustellenden Zuwachsraten fallen jedoch im Vergleich 

zu den Szenarien mit konstant gehaltenen spezifischen Stromverbräuchen und mit der postulierten 

Trendentwicklung der spezifischen Stromverbräuche eher moderat aus. Bis zum Jahr 2005 ist bei 

einem 100 %-igen Durchsetzungsgrad der wirtschaftlichen Einsparpotentiale ein Anwachsen des 

Strombedarfs um jährlich 1,9 % bis zum Jahr 2005 und für die Zeitspanne von 2005 und 2020 

um 0,7 %/a zu erwarten. Dies bedeutet für die Jahre 2005 und 2020 einen Strombedarf des 
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Kleinverbrauchersektors von 18,9 TWh/a und 21,1 TWh/a, wobei Reduktionen von 6,0 % bzw. 

von 14,4 % im Vergleich zur Trendentwicklung erreicht werden. 

Die Realisierung der wirtschaftlichen Stromeinsparpotentiale bei den Haushalten kann nur noch 

einen kleinen Beitrag zur Verminderung des Stromverbrauchs leisten, da bereits für die 

Trendentwicklung angenommen wurde, daß das Bewußtsein der Haushalte, mit der Energie 

rationeller umgehen zu müßen, weiter steigen wird. Damit wurden die wirtschaftlichen 

Maßnahmen zur Stromeinsparung schon fast vollständig in der Trendentwicklung umgesetzt. Der 

Stromverbrauch steigt bei Berücksichtigung der wirtschaftlichen Stromeinsparpotentiale von 

14,6 TWh/a im Jahr 1989 über 17,1 TWh/a im Jahr 2005 auf 16,6 TWh/a im Jahr 2020. Dies 

bedeutet gegenüber der Trendentwicklung für die Jahre 2005 und 2020 eine zusätzliche 

Reduktion des Strombedarfs um 1,0 % bzw. um 1,9 %. 

Die Analyse der technischen Stromeinsparpotentiale stellt bei dem gegebenen Rahmenszenario 

eine obere Grenze für die Reduktion des spezifischen Stromverbrauchs und ein Minimum für den 

zukünftigen Strombedarf in den Sektoren dar. Bei dieser Entwicklung wird besonders der, über 

den bedarfssenkenden Einfluß des sinkenden spezifischen Stromverbrauchs dominierende, 

schließlich zu einem Strombedarfszuwachs führende Einfluß des zukünftigen Wirtschaftswachs

tums deutlich. 

Trotz der maximalen Ausschöpfung aller technisch möglichen Einsparpotentiale und der dabei 

verbundenen Reduktion der spezifischen Stromverbräuche in den verschiedenen Branchen des 

Verarbeitenden Gewerbes errechnet sich bis zum Jahr 2020 ein stetiges Anwachsen des 

Strombedarfs. Der Stromverbrauch steigt vom Basisjahr 1989 an um jährlich 1,4 % bis zum Jahr 

2005 und während der Zeitspanne vom Jahr 2005 bis zum Jahr 2020 um jährlich 1,3 %. Dies 

bedeutet einen Strombedarf des Verarbeitenden Gewerbes von 28,1 TWh/a im Jahr 2005 und von 

34,4 TWh/a im Jahr 2020. Im Vergleich zur vorgelegten Trendentwicklung bedeutet dies eine 

maximal mögliche Reduktion des Strombedarfs für die Jahre 2005 und 2020 von 8,4 % bzw. 

9,5 %. 

Durch die AUsnutzung aller technischen Einsparpotentiale im Sektor der Kleinverbraucher ist es 

möglich, die Zuwachsraten für den zukünftigen Strom bedarf gering zu halten. Allerdings gilt es 

festzuhalten, daß es auch im Bereich der Kleinverbraucher im Rahmen des angenommenen 

Rahmenszenarios nicht möglich ist, einen konstanten oder gar sinkenden Strombedarf bis zum 

Jahr 2020 zu erreichen. Die Stromnachfrage steigt von 14,2 TWh/a im Jahr 1989 über 

18,4 TWh/a im Jahr 2005 auf 19,2 TWh/a im Jahr 2020 an. Dies bedeutet bis zum Jahr 2005 ein 

jährliches Wachstum von 1,6 % und für den Zeitraum zwischen den Jahren 2005 und 2020 von 

0,3 %. Bezogen auf die vorgestellte Trendentwicklung ist bei einer Ausnutzung aller technischen 
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Einsparpotentiale eine Reduktion des Strombedarfs von 9,1 % und von 21,9 % für die Jahre 2005 

und 2020 zu erreichen. 

Rein technisch gesehen gibt es auch für den Haushaltssektor eine Reihe von Möglichkeiten, um 

den Stromverbrauch zu senken. Wie die Analysen in /4.2-11/ zeigen, sind damit jedoch zum Teil 

erhebliche Mehrkosten verbunden. Da jedoch für die Abschätzung des technischen Stromein

sparpotentials die dabei entstehenden Kosten keine Bedeutung haben sollen, wird für den 

Haushaltssektor abgeschätzt, daß unter dieser Voraussetzung der Stromverbrauch im Jahr 2020 

nahezu identisch mit dem des Jahres 1989 sein kann. Der Stromverbrauch könnte von den 

14,6 TWh/a im Jahr 1989 über 15,5 1Wh/a im Jahr 2005 wieder auf 14,7 TWh/a im Jahr 2020 

zurückgehen. Dies bedeutet eine Reduktion des Stromverbrauchs der Haushalte gegenüber der 

Trendentwicklung um 10,0 % im Jahr 2005 und um 13,2 % im Jahr 2020. 

Die unterschiedliche Entwicklung in den betrachteten Fällen konstante spezifische Verbräuche, 

Trendentwicklung, wirtschaftliche Stromeinsparung und technische Stromeinsparung ist in Tabel

le 4.2-9 und in Abbildung 4.2-10 dargestellt. Es zeigt sich, daß insgesamt durch eine Ver

wirklichung der wirtschaftlichen Stromeinsparmaßnahmen der Stromverbrauch in Baden-Württem

berg im Jahr 2005 um 3,3 TWh/a oder 4,4 % sowie im Jahr 2020 um 6,0 1Wh/a oder 6,2 % 

unter dem Stromverbrauch der Trendentwicklung liegen könnte. Durch die Umsetzung der techni

schen Stromeinsparpotentiale könnten noch zusätzlich zu den wirtschaftlichen Stromeinspar

potentialen 3,2 1Wh/a im Jahr 2005 bzw. 5,8 TWh/a im Jahr 2020 eingespart werden. Gegenüber 

der Trendentwicklung bedeutet dies eine Verminderung des Stromverbrauchs um 8,7 % im Jahr 

2005 und um 13,7 % im Jahr 2020. Die nur relativ geringen Einsparmöglichkeiten resultieren 

daraus, daß schon in der Trendentwicklung eine erhebliche Verminderung des Stromverbrauchs 

enthalten ist. 

Tabelle 4.2-9: Vergleich der Wachstumsraten des Stromverbrauchs nach Verbrauchergruppen 

in Baden-Württemberg in verschiedenen Varianten in %/a 

Koostauter Vcrbrauch Trcudcu~ckiuDg Winschaftl. Einsparung Tcclmischc Einsparung 

9O,uS I OS/20 90/20 9O,uS I OS/20 90/20 9O,uS I OS/20 90/20 90,u5 1 OS/20 90/20 

ludustricll 2,15 1,72 1,99 1,~ 1,40 1,60 1,41 1,46 1,43 1,22 1,32 1,27 

Haushalte 1,57 0,27 0,92 0,98 .0,12 0,43 0,92 .0,19 0,36 0,26 .0,36 .0,05 

Klciuvetbrauch 2,72 2,09 2,40 2,14 1,32 1,73 1,72 0,69 1,21 1,49 0,30 0,90 

Gcsamtstrom 2,14 1,51 1,82 1,64 1,01 1,33 1,34 0,83 1,08 1,03 0,64 0,83 

I 11 cinschlicßlich Raffiucricu I 
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Abbildung 4.2-10: Vergleich der Stromverbrauchsentwicklung in Baden-Württemberg in ver

schiedenen Varianten in TWh/a 

Angaben zu den mit der Umsetzung der wirtschaftlichen bzw. der technischen Stromein

sparpotentiale verbundenen Kosten sind nur von der Größenordnung her zu machen. Es liegen 

derzeit noch keine detalIierten Informationen zu den Kosten der Strom einsparung in den Sektoren 

Industrie und Kleinverbraucher vor. So wird insgesamt abgeschätzt, daß mit der Verwirklichung 

der wirtschaftlichen Stromeinsparpotentiale gleichzeitig auch Kosten in Höhe von etwa 220 Mio. 

DM im Jahr 2005 und von rund 450 Mio. DM im Jahr 2020 eingespart werden. Werden alle 

technischen Stromeinsparpotentiale betrachtet, so müßten hier insgesamt (netto) ca. 640 Mio. DM 

im Jahr 2005 und etwa 1.000 Mio. DM im Jahr 2020 aufgewendet werden. 

Da im folgenden nur noch ein Ausschnitt aus der gesamten Elektrizitätsversorgung Baden

Württembergs betrachtet wird, muß an dieser Stelle auch eine Analyse der zukünftigen 

Stromerzeugungspotentiale außerhalb der betrachteten Unternehmen erfolgen. Im wesentlichen 

handelt es sich dabei um die industrielle Eigenstromerzeugung, um die Stromerzeugung der 

Deutschen Bundesbahn sowie um die Stromerzeugung in öffentlichen Versorgungsunternehmen, 

die jedoch nicht mit in den hier analysierten Teilbereich hineinfallen. Erzeugungspotentiale in 

diesem weiteren Bereich der öffentlichen Stromerzeugung werden vor allem durch den Einsatz 

von Blockheizkraftwerken, von Müllheizkraftwerken, von Gasturbinen, von Windenergiekonver-
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tern, von Photovoltaikanlagen und von Wasserkrafwerken gesehen. Ebenso wird auch für die 

industrielle Eigenstromerzeugung angenommen, daß ihr Beitrag zur Strombereitstellung absolut 

gesehen weiter steigen wird. Damit muß der betrachtete Ausschnitt der öffentlichen Elektrizitäts

versorung nur einen Teil der analysierten Stromverbrauchsentwicklung decken. 

4.2.3 Stromverbrauch der betrachteten Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

Um die regionalen Unterschiede und Besonderheiten in der Entwicklung der letzten 10 Jahre 

erfassen und darstellen zu können, orientier\ sich die Analyse im folgenden an der Stammabgabe 

der betrachteten Elektrizitätsversorgungsuntemehmen bzw. an der Stromabgabe an die Endver

braucher in Baden-Württemberg. Ausschließlich dieser Teil des gesamten baden-würuembergi

schen Stromaufkommens wird hier betrachtet. 

Im Verlauf der achtziger Jahre wurden die in Tabelle 4.2-10 dargestellten Stammabgaben der 

verschiedenen betrachteten Versorgungsunternehmen (Energie-Versorgung Schwaben AG, Baden

werk AG, Neckarwerke AG und Technische Werke der Stadt Stuttgart AG) statistisch erfaßt. Aus 

diesen Angaben errechnen sich die ebenfalls gezeigten durchschnittlichen jährlichen Zuwachsraten 

der Nachfrage nach elektrischer Energie. Außerdem ist die Summe der Stamm abgaben der vier 

Unternehmen sowie zum Vergleich die gesamte Stromabgabe der öffentlichen Versorgungsunter

nehmen und die entsprechenden Zuwachsraten in Baden-Württemberg dargestellt. 

Tabelle 4.2-10 verdeutlicht, daß die Zunahme der Abgabe an elektrischer Energie in Baden

Württemberg zwischen den Jahren 1980 und 1990 durchschnittlich bei rund 3 %/a lag. Absolut 

stieg die Stromabgabe der öffentlichen Stromversorgung in Baden-Württemberg von 

36.993 GWh/a im Jahr 1980 um 13.099 GWh/a auf 50.092 GWh/a in 1990. Von der gesamten 

öffentlichen Stromabgabe realisierten die betrachteten und in Tabelle 4.2-10 aufgeführten vier 

Unternehmen einen Anteil von rund 84 %. Dabei stieg die Stammabgabe bei den betrachteten 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen geringfügig stärker als bei dem nicht betrachteten Rest. Dies 

liegt im wesentlichen darin begründet, daß bei einem der nicht betrachteten Unternehmen, der 

Kraftwerk Laufenburg AG, die Stammabgabe im deutschen Teil des Versorgungsgebietes zwi

schen 1980 und 1989 nur um 1,88 %/a anstieg. Auch bei der Kraftübertragungswerke 

Rheinfelden AG nahm die Stammabgabe zwischen 1980 und 1990 - verglichen mit dem 

Landesdurchschnitt - nur unterproportional mit 2,41 %/a zu. Das Unternehmen Kraftwerk 

Altwürttemberg AG, das als Tochterunternehmen eines außerhalb Baden-Württembergs lokali

sierten Verbund unternehmens durch eine sehr geringe eigene Stromerzeugung gekennzeichnet ist 

und primär nur importierten Strom verteilt, war demgegenüber im Verlauf der Jahre zwischen 

1980 und 1990 durch eine Steigerung der Stammabgabe von 2,88 %/a gekennzeichnet. 
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Tabelle 4.2-10: Entwicklung der Stamm abgabe verschiedener Versorgungsunternehmen in 

Baden-Würltemberg und der gesamten nutzbaren Stromabgabe an Endver

braucher der öffentlichen Stromversorgung im Verlauf der achtziger Jahre 

(Angaben entsprechend den jeweiligen Geschäftsberichten /4.2-151) 

V'ersorgungsunternehmen Baden-

BW' EVS2 NVJ3 TWS· Summe5 
Wümembefg' 

1980 11.734 GWt1 11.333 GWt: 5.387 GWt 2.704 GWt 31.158 GWt 36.993 GWhi 
, 

1981 11.920 GWt1 11.604 GWt 5.441 GWt 2.735 GWt 31.700 GWt 37.835 GWh I 
12.252 GWt1 

I 
5.542 GWt 2.809 GWt 32.470 GWt 1982 11.867 GW~ 38.315 GWh I 

, 
1983 12.884 GWt1 12.342 GW~ 5.736 GWt 2.871 GWt 33.833 GWt 39.488 GWh 

1984 13.456 GWt1 12.910 GW 5.992 GWt 2.932 GWt 35.290 GWt 41.341 GWh 
I 

1985 13.684 GWt1 13.563 GW~ 6.325 GWt 3.106 GWt' 36.678 GWt 42.909 GWh 

I ! 
1986 14.09~ GWt1' 13.839 GWH 6.519 GWt 3.225 GWt 37.682 GWt' 44.121 GWh 

I , , 
1987 14.368 GWt1 14.307 GWt1 6.755 GWt 3.354 GWt 38.784 GWt! 45.649 GWh 

1988 14.917 GWt1 14.517 GWh 6.814 GWH 3.381 GWt 39.629 GWt 46.469 GWh, 
, I' 

48.456 GWhl 1989 15.339 GWt1 14.983 GWt1 7.058 GWH 3.469 GWH 40.849 GW11 , I 
3.576 GW~ I 

1990 15.838 GWt 15.577 GWt1 7.299 GWH 42.290 GW~i 50.092 GWhl 

I 
I I 

11 I 
I 

Zuwachs 3,04 Ofo/a 3,23 Ofo/a 3,08 Ofo/a i 2,83 Ofo/a I 3,10 Ofo/a 3,08 Ofo/a 
I , 

" 

1 BW = Badenwerk AG 
2 EVS = Energie-Versorgung Schwaben AG 
3 NW = Neckarwerke AG 
4 TWS = Technische Werke der Stadt Stuttgart AG 
5 Summe = Summe der vier Unternehmen 
6 Baden-Württemberg = nur öffentliche Versorgung, nicht das gesamte Stromaufkommen 

Aus der in Tabelle 4.2-10 dargestellten Wachstumsrate der Stammabgabe der achtziger Jahre für 

die vier betrachteten Versorgungsunternehmen wird deutlich, daß sie - mit Ausnahme der 

Stammabgabe der Technischen Werke der Stadt Stuttgart AG - über 3 %/a liegen. Aus der 

Tabelle gehen aber auch die regional bedingten Unterschiede zwischen den einzelnen Ver

sorgungsgebieten der jeweiligen Unternehmen hervor. Beispielsweise weist die Energie

Versorgung Schwaben AG einen um rund 0,2 Prozentpunkte höheren, die Technischen Werke 

der Stadt Stuttgart AG einen um etwa 0,2 Prozentpunkte niedrigeren Verbrauchszuwachs bezogen 

auf den badcn-württembergischen Mittelwert auf. Die Stammabgabe der Neckarwerke AG stieg 

vergleichbar, die der Badenwerk AG geringfügig unterhalb der entsprechenden Entwicklung des 

Landes. 
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Unter Berücksichtigung der zuvor dargestellten Zusammenhänge ergibt sich eine mögliche 

Entwicklung der Stammabgabe, wie sie in Abbildung 4.2-11 dargestellt ist. Diese Darstellung 

zeigt für die drei untersuchten unterschiedliche Entwicklungen in Baden-Württemberg die -

zwischen den einzelnen Unternehmen unterschiedlichen - Zuwächse bezogen auf die Stamm

abgabe des Jahres 1989. Bei den dre{ dargesteUten mögHchen zukünftigen Entwicklungen wird 

unterschieden zwischen einer ungestörten Weiterentwicklung (1'rendennvick}ung, "Referenzfal}"), 

einer vollständigen Ausschöpfung der wirtschaftlichen Einsparpotentia}e ("Wirtschaftliches 

Potential") und einer vollständigen Ausschöpfung der technischen Potentaile zur Einsparung 

elektrischer Energie ("Technisches Potential"). 
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Abbildung 4.2-11: Mögliche zukünftige Entwicklung der Stammabgabe verschiedener Ver

sorgungsunternehmen (obere Linie "Referenzfall", mittlere Linie "Wirt

schaftliches Potential 11 , untere Linie "Technisches Potential ") 

Demnach kommt es - unter den zugrunde liegenden und bereits diskutierten Annahmen - bis zum 

Jahr 1995 bei der ungestörten Trendentwicklung ("Referenzfall") noch zu einer verhältnismäßig 

starken Zunahme der Stammabgabe. Sie liegt aber immer noch unter dem Anstieg, wie er sich 

im Verlauf der achtziger Jahre ergeben hat. Bis zum Jahr 2000 bzw. danach wird es zu zuneh

mend geringeren prozentualen Zuwächsen der Stamm abgabe kommen. Zwischen den einzelnen 

betrachteten Unternehmen kommt es zu geringfügigen Veränderungen der Zuwachsraten. Sie sind 
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im wesentlichen auf strukturelle Verschiebungen zurückzuführen, da in Zukunft bei den Haus

haltskunden - im Gegensatz zu den Kleinverbrauchern und industriellen Nachfragern - keine 

größeren Zuwachsraten mehr zu erwarten sind. Deshalb ergeben sich - da in den Versorgungs

gebieten der einzelnen Unternehmen die Anteile der Haushalte, Kleinverbraucher und Indu

striekunden unterschiedlich sind -die dargestellten Unterschiede. Diese grundSätzlichen 

Zusammenhänge werden auch bei den beiden anderen möglichen Entwicklungen ("Wirtschaftli

ches Potential", "Technisches Potential") deutlich. Jedoch liegt hier die jeweilige Stammabgabe 

auf einem niedrigeren Niveau. 

Abbildung 4.2-11 ~igt auch, daß sich die Stammabgabe - ähnlich wie in der Vergangenheit - in 

Zukunft bei den beiden Verbundunternehmen sehr ähnlich entwickeln dürfte. Diese generelle 

Tendenz einer vergleichbaren zukünftigen Veränderung der Stammabgabe wird auch bei den 

beiden anderen Versorgungsunternehmen deutlich. Die Entwicklung dürfte hier im wesentlichen -

abgesehen von den bereits diskutierten regionalen bzw. strukturellen Unterschieden - nahezu 

gleich verlaufen. 

4.2.4 Entwicklung der elektrischen Höcbstlast 

Entsprechend der Entwicklung der Abgabe elektrischer Arbeit im Verlauf der achtziger Jahre 

(vgl. Kapitel 4.2.3) ist auch die Jahreshöchstlast in den einzelnen Versorgungsgebieten bzw. in 

Baden-Württemberg deutlich angestiegen. Diese Entwicklung der Stammhöchstlast im Verlauf 

der achtziger Jahre - die neben der allgemeinen Nachfragesteigerung nach elektrischer Energie 

auch von den klimatischen Bedingungen zur Höchstlastperiode (kalter oder wanner Winter) 

gekennzeichnet ist (vgl. /4.2-15/) - zeigt Abbildung 4.2-12. 

Abbildung 4.2-12 zeigt, daß es zwischen den einzelnen betrachteten Versorgungs unternehmen 

geringfügige Unterschiede des durchschnittlichen Anstiegs der Stammhöchstlast gibt. Die 

geringsten Zuwachsraten von knapp 1,9 %/a sind bei den durch eine weitgehend städtische 

Nachfragestruktur geprägten Technischen Werken der Stadt Stuttgart AG aufgetreten. Dies drückt 

sich auch im Arbeitszuwachs aus, der ebenfalls - verglichen mit den anderen betrachteten 

Unternehmen bzw. bezogen auf den baden-württembergischen Durchschnitt - unterproportional 

war. Bei den drei anderen Versorgungsunternehmen bewegte sich der Anstieg der Stammlast im 

Verlauf der Jahre zwischen 1980 und 1990 zwischen ca. 2,1 %/a (Badenwerk AG) und knapp 

2,7 %/a (Energie-Versorgung Schwaben AG). In der gleichen Relation stieg auch - jedoch auf 

einem rund 0,6 bis 1,0 Prozentpunkte höheren Niveau - die Stammabgabe an. Im Durchschnitt 

dieser vier Unternehmen lag der Zuwachs der Leistung zWischen 1980 und 1990 bei rund 

2,3 %/a, der der Arbeit bei 3,1 %/a; damit lag der Zuwachs der Leistung bei etwa 75 % des 

Arbeitsanstiegs. Innerhalb der Gebietsgrenzen Baden-Würuembergs verändern sich diese 
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Verhältnisse nicht grundsätzlich. Damit liegt der Arbeits- bzw. Leistungsaostieg dieses 

Bundeslandes deutlich über den vergleichbaren Werten für die Bundesrepublik Deutschland (alt). 

Auf dem Gebiet der alten Bundesländer stieg die Jahreshöchstlast im Zeitraum von 1980 bis 1990 

um 2,03 %/a und damit um rund 0,4 Prozentpunkte schwächer als in Baden-Württemberg. Dieser 

geringeren Zunahme vergleichbar stieg auch der Stromverbrauch im Bundesgebiet (alt) mit rund 

2,33 %/a deutlich geringer an als der entsprechende Anstieg im Südweststaat /4.2-16/. 
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Abbildung 4.2-12: Zeitliche Entwicklung der Stammhöchstlast verschiedener Versorgungs

unternehmen 

Auch wird aus Abbildung 4.2-12 deutlich, daß die Höchstlast nicht - wie beispielsweise die 

Stammabgabe - sehr gleichmäßig im Verlauf der achtziger Jahre angestiegen ist. Dies ist im 

wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die Stammhöchstlast wesentlich stärker von kurzfristigen 

Wettereinbrüchen bzw. Tieftemperaturperioden beeinflußt wird als die Stammabgabe. Dies wird 

beispielsweise bei den Jahren 1985 und 1987 deutlich. Beide Jahre waren durch sehr niedrige 

Temperaturen im Winter gekennzeichnet; daraus resultieren - im Vergleich zu den Vorjahren -

signifikant höhere Stammhöchstlasten. Im Durchschnitt verschiedener Versorgungsgebiete in der 

Bundesrepublik Deutschland (alt) wird dabei von einer Temperaturabhängigkeit der Höchstlast 

in der Größenordnung von 0,4 %fC ausgegangen /4.2-16/. Berücksichtigt man diese Temperatur

korrelation und die Temperaturen, die im Durchschnitt des jeweiligen Versorgungsgebietes am 
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Tag des Auftretens der Stammhöchstlast gemessen wurden, führt dies zu einer deutlichen 

Glättung des dargestellten zeitlichen Verlaufs. 

Die Vergangenheitsentwicklung hat gezeigt, daß sich die Stammhöchstlast - abgesehen von den 

durch das jeweilige Temperaturniveau am Höchstlasttag bedingten Schwankungen zwischen 

einzelnen Jahren - vergleichbar der Stammabgabe der elektrischer Energie entwickelte. Bei der 

Analyse der Stammhöchstlasten und Stammabgaben bei den betrachteten Unternehmen der letzten 

10 Jahre zeigt sich aber auch, daß die Last deutlich niedriger angestiegen ist als die Arbeit. Dies 

dürfte im wesentlichen darauf zurückzuführen sein, daß es zu einer Vergleichmäßigung des 

Nachfrageverhaltens und damit zu einem Ausgleich im Tagesmittel zwischen dem Nachfragehoch 

im Netz während der Vormittags- bis Mittagstunden und der geringsten Nachfrage an den späten 

Abend- bis Nachtstunden gekommen ist. Außer durch eine Installation von Nachtspeicherheizun

gen könnte eine solche Entwicklung auch durch tarifliche Maßnahmen mit den Unterverteilem 

und Sondervertragskunden erreicht werden. 

Aufgrund dieser Entwicklung in der Vergangenheit und der schon erreichten Vergleichmäßigung 

im Nachfrageverhalten während des Winters kann in Zukunft zwar noch weiterhin von einem 

geringfügigeren Ansteigen der Stamm last bezüglich der Stammabgabe ausgegangen werden. 

Derartige Vergleichmäßigungseffekte dürften jedoch nur so lange möglich sein, bis das 

Nachfrageverhalten im Tagesverlauf im wesentlichen ausgeglichen ist. Wenn es z~ätzlich keine 

größeren jahreszeitlichen Verschiebungen der Lastnachfrage geben wird - und das ist aufgrund 

der Vergangenheitsentwicklung bzw. der Nachfragestruktur im Netz der öffentlichen Versorgung 

nicht zu erwarten -, dürfte sich dann die Last im Mittel und ohne Berücksichtigung der 

temperaturbedingten Unterschiede ähnlich der Arbeit entwickeln. 

Für eine Abschätzung der zukünftigen Entwicklung der Stammhöchstlast basierend auf der bereits 

diskutierten Veränderung der Stammabgabe (vgl. Kapitel 4.2.3) wird unterstellt, daß bis Mitte des 

zweiten Jahrzehnts des nächsten Jahrhunderts keine weiteren Lastvergleichmäßigungseffekte mehr 

erzielbar sein werden. Dann wird sich die Veränderung der Stammhöchstlast im groben Durch

schnitt analog der Stammabgabe entwickeln, wenn - was zusätzlich implizit unterstellt wird -

keine zusätzlichen Effekte wie beispielsweise eine Verlagerung der Last vom Winter in den Som

mer zum Tragen kommen. Umgekehrt bedeutet dies, daß es bis zum Zeitraum zwischen 2010 und 

2020 weiterhin zu einer geringfügigen durchschnittlichen Zunahme der Vollaststunden kommen 

wird. Wenn sich die Stammabgabe und die Stammhöchstlast abhängig voneinander entwickeln 

und die Veränderung der Last ab der Mitte des zweiten Jahrzehnts des nächsten Jahrhunderts 

parallel der Arbeit erfolgt und sich bis zu diesem Zeitraum die Änderungsraten einander an

gleichen, ergeben sich die in Tabelle 4.2-11 dargestellten zukünftigen Stammhöchstlasten in der 

Summe der betrachteten Unternehmen für die drei unterschiedenen Entwicklungspfade der 
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Stammabgabe ("Referenzfall", "Wirtschaftliches Potential", "Technisches Portential"). Zusätzlich 

zu dieser möglichen Entwicklung der Stammhöchstlast zeigt Tabelle 4.2-11 die entsprechenden 

prozentualen Veränderungen bezogen auf das Jahr 1989 im Vergleich zu der Entwicklung der 

Stammabgabe an elektri~cher Arbeit. Außerdem sind die entsprechenden Vollaststunden sowie 

der absolute Lastanstieg pro Jahr zwischen den jeweils aufgeführten Eckjahren dargestellt. 

Tabelle 4.2-11: Mögliche zukünftige Entwicklung der Stammhöchstlast für die drei Stromver

brauchsentwicklungspfade (" Referenzfall" ,"Wirtschaftliches Potential ", 

"Technisches Potential") für die betrachteten Versorgungsuntemehmen 

IJahr I 1989 1995 2000 2005 2010 2020 

Sum." 7.727MW 8.542 MW 9.074 MW 9.616MW 10.164 MW 11.113MW 
Zuw.1b - 135,8 MW/a 106.4 MW/a 108,4 MW/a 109,6 MW/a 94,9 MW/a 
Zuw.1c - 1,68 %/a 1,47 %/a 1,38 %/a 1,31 %/a 1,18 %/a 
Zuw.1d - 2,06 %/a 1,76 %/a 1,60 %/a 1,50 %/a 1,31 %/a 
VBSId 5.287 h/a 5.394 h/a 5.442 h/a 5.470 h/a 5.481 h/a 5.488 h/a 

Sum.'" 7.727 MW 8.325 MW 8.782MW 9.256MW 9.666 MW 10.380 MW 
ZUW."b - 99,7 MW/a 91,4 MW/a 94,8 MW/a 82,0 MW/a 71,4 MW/a 
Zuw.1Ic - 1,25 %/a 1,17 %/a 1,13 %/a 1,07 %/a 0,96 %/a 
Zuw.1Id - 1,50 %/a 1,38 %/a 1,31 %/a 1,21 %/a 1,05 %/a 
VBSIId 5.287 h/a 5.364 h/a 5.407 h/a 5.432 h/a 5.442 h/a 5.446 h/a 

Sum. lla 7.727MW 8.174 MW 8.500 MW 8.874MW 9.168MW 9.658MW 
Zuw.Alb - 74,S MW/a 65,2 MW/a 74,8 MW/a 58,8 MW/a 49,0 MW/a 
Zuw. IIIC - 0,94 %/a 0,87 %/a 0,86 %/a 0,82 %/a 0,72 %/a 
Zuw.-d - 1,12 %/a 1,02 %/a 0,99 %/a 0,92 %/a 0,79 %/a 
VBSlld 5.287 h/a 5.344 h/a 5.374 h/a 5.394 h/a 5.399 h/a 5.403 h/a 

VBS Vollaststunden 
I Szenario "Trend" 
11 Szenario "Wirtschaftliches Potential" 
111 Szenario "Technisches Potential" 
a Absolutwerte der Leistung 
b absoluter Zuwachs der Höchstlast gegenüber 1989, 1995, 2000, 2005 bzw. 2010 
c prozentualer Zuwachs der HOchstiast gegenüber der Stammh6chstlast 1989 
d prozentualer Zuwachs der Stamm abgabe gegenüber der Stammabgabe 1989 
e Vollaststunden bezogen auf die erwartete Stammlastabgabe 

In Tabelle 4.2-11 wird deutlich, daß unter den zugrunde liegenden Annahmen die Höchstlast 

- eine vollständige Gleichzeitigkeit des Auftretens der Höchstlast unterstellt - im Verlauf der 

neunziger Jahre relativ stark ansteigen dürfte. Dies gilt für alle drei untersuchten Stromver

brauchsentwicklungen ("Referenzfall ", "Wirtschaftliches Potential II , "Technisches Potential"). Bis 

zum Jahr 2020 nim~t der prozentuale Lastanstieg ab und liegt nur noch - bezogen auf das Jahr 

1989 - bei rund 1,2 %/a ("Referenzfall"), 1,0 %/a ("Wirtschaftliches Potential") bzw. 0,7 %/a 

("Technisches Potential"). Bei diesen drei möglichen Stromverbrauchsentwicklungen steigt bis 

zur Jahrtausendwende die Vollaststundenanzahl noch vergleichsweise stark an und wächst danach 
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deutlich schwächer. Auch bei der absoluten Zunahme der Leistung zwischen den jeweiligen Eck

jahren drückt sich diese Entwicklung aus. Hier sind bis zum Jahr 1995 noch die stärksten ab

soluten Lastanstiege zu erwarten. Danach bewegt sich der prozentuale Anstieg der Höchstlast bei 

den einzelnen Unternehmen auf einem ähnlichen Niveau, da unterstellt wurde, daß die Voll ast

stunden nicht - wie bisher - deutlich zunehmen. Nach dem Jahr 2010 kommt es zu einer deutlich 

geringeren Zunahme des absoluten jährlichen Lastzuwachses. In der Zusammenstellung werden 

aber auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Unternehmen deutlich. Beispielsweise dürfte 

die Stammhöchstlast der Energie-Versorgung Schwaben AG bei allen drei betrachteten Ent

wicklungspfaden geringfügig stärker ansteigen als der vergleichbare Wert der Badenwerk AG. 

In Abbildung 4.2-13 wird deutlich, daß die zukünftige Entwicklung der Stammhöchstlast 

zwischen den beiden Verbundunternehmen sehr ähnlich verlaufen dürfte. Aus der Darstellung 

geht auch hervor, daß die zu erwartenden Stammhöchstlasten der Neckarwerke AG etwa bei rund 

der Hälfte der der beiden Verbuodunternehmen liegen. Die entsprechenden Werte der Techni

schen Werke der Stadt Stuttgart AG liegen nochmals deutlich niedriger. Diese Zusammenhänge 

sind auch unabhängig von der jeweils zugrunde liegenden Slromverbrauchsentwicklung. 
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Abbildung 4.2-13: Mögliche zukünftige Entwicklung der Stammhöchstlasten verschiedener 

Versorguogsunternehmen (jeweils obere linie "Referenzfall"; mittlere 

linie "Wirtschaftliches Potential"; untere Linie "Technisches Potential") 
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4.2.5 Entwicklung der installierten elektrischen Leistung 

Die in Kapitel 4.2.4 dargestellte Höchstlast muß vom Kraftwerkspark der öffentlichen Versorgung 

durch eine entsprechende Kraftwerksleistung bereitgestellt werden. Dabei müssen die in fossilen 

und nuklearen Anlagen und den Lauf-, Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken installierten 

Leistungen so hoch sein, daß die zu erwartende maximale Last mit einer ausreichenden 

Wahrscheinlichkeit gedeckt werden kann. Dies ist zur Erfüllung des im Energiewirtschaftsgesetz 

verankerten Gewährleistung einer sicheren Stromversorgung notwendig. Ziel dieses Abschnittes 

ist es vor diesem Hintergrund, die bei den einzelnen Stromverbrauchsentwicklungen ("Referenz

fall", "Wirtschaftliches Potential", "Technisches Potential") zu erwartenden Höchstlast

entwicklungen der betrachteten Unternehmen die am Tag der höchsten Last einsetzbare Kraft

werksleistung gegenüber zu stellen. 

Aufbauend auf dem in Kapitel 2.3 dargestellten derzeit existierenden Kraftwerkspark bzw. der 

in diesen Anlagen installierten Leistungen und den dort ebenfalls ausgewiesenen voraussichtlichen 

technischen Betriebdauern der konventionellen Kraftwerke kann die gesamte installierte eigene 

und teileigene Leistung im betrachteten Anlagenpark und ihre zukünftigen Veränderungen 

ermittelt werden. Davon ist nur ein Teil am Tag der höchsten last einsetzbar. Dies ist 

beispielsweise insbesondere bei der Laufwasserkraft der Fall, da hier im Verlauf der Winter

monate aufgrund der durchschnittlich geringeren Durchflußmengen deutlich weniger Leistung 

verfügbar ist. Aber auch bei konventionellen Anlagen sind die installierten elektrischen Leistun

gen infolge von blockbezogenen Bezugs- und Lieferverträgen, infolge einer Leistungsvorhaltung 

aufgrund der bereitzustellenden Regelreserve, wegen elektrischen Minderleistungen infolge der 

Auskopplung von Fernwärme sowie anderen Effekten (beispielsweise eine nicht mehr volle 

ausfahrbare Leistung bei älteren Anlagen, Abschläge für Kühlturmbetrieb, etc.) zu korrigieren. 

Unter Beachtung dieser und anderer Restriktionen ergibt sich letztlich die am Tag der höchsten 

Last auch einsetzbare Leistung als ein Teil der installierten Kraftwerksleistung aller existierenden 

Anlagen. 

Diese zur Deckung der Nachfrage auf den Versorgungsgebieten der jeweiligen Unternehmens 

einsetzbare Leistung ist in Tabelle 4.2-12 für die Eckjahre 1998, 2005 und 2020 dargestellt. 

Dabei wurde unterschieden zwischen der in Laufwasserkraftwerken installierten Leistung, der 

eigenen bzw. teileigenen und der aufgrund von Verträgen bezogenen Leistung aus Kern

kraftwerken, der fossilen Mittel- und Spitzenleistung, der in Speicher- und Pumpspeicher

kraftwerken installierten Leistung und dem Vertragssaldo aus Liefer- und Bezugsverträgen. 

In Tabelle 4.2-12 wird deutlich, daß sich die installierten Leistungen der verschiedenen 

Anlagentypen im Kraftwerkspark der dargestellten Versorgungs unternehmen zwischen den Jahren 
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1998 und 2005 nicht sehr stark verändern werden. Neben dem Kernkraftwerk in Obrigheim, das 

entsprechend den unterstellten Annahmen nach dem Jahr 2003 die technische Lebensdauer 

überschritten hat und somit nicht mehr für die öffentliche Versorgung zur Verfügung steht, gehen 

nur zwei kleinere Blöcke ebenfalls aufgrund der erreichten technischen Lebensdauer vom Netz 

bzw. müssen grund überholt werden. Außerdem kommt es im Kraftwerkspark der Technischen 

Werke der Stadt Stuttgart AG zu geringfügigen Verschiebungen der installierten Leistungen bei 

den beiden Heizkraftwerken Münster und Gaisburg. Die sonstigen für die öffentliche Versorgung 

in Baden-Württemberg verfügbaren Anlagen bleiben im wesentlichen unverändert. 

Tabelle 4.2-12: Leistungsbilanz für die Summe der betrachteten Versorgungsunternehmen für 

die Jahre 1998, 2005 und 2020 in MW 

I 1998 I 2005 I 2020 I 
Laufwasserkranwerke 342,7 342,7 342,7 
- davon einsetzbar 224,7 224,7 224,7 

Kernkraftwerke (eigen) I! 4.033,9 3.738,1 990,8 
- davon einsetzbar 4.004,6 3.710,4 984,4 

Kernkranwerke (Bezug) I 860,0 960,0 178,0 
- davon einsetzbar 860,0 960,0 178,0 

Mittellastkraftwerke 4.426,4 4.154,4 2.606,2 
- davon einsetzbar 4.185,4 3.929,4 2.411,2 

Gasturbinen 469,0
1 

469,0 469,0 I 
- davon einsetzbar -1 457,0 457,0 1 457,0 

Speicherkraftwerke 2.368,0 2.368,0 2.368,0 I 
- davon einsetzbar I 1.470,0 1.470,0 1.470,0 I 

-370,0 1 Vertragssaldo 11 -640,0 -370,0
1 

I . 
I I 

1 I ! 1 

ISumme I 12.130'~i 11.392,2 6.584,7 
- davon einsetzbar 10.831,7 10.111,5 5.355,3 

Im Jahr 2020 haben fast alle derzeit die Versorgung mit elektrischer Energie realisierenden 

Anlagen die technische Lebensdauer überschritten. Von der Kernkraftwerken ist nur noch der 

Ende der achtziger Jahre ans Netz gegangene zweite Block in Neckarwestheim (GKN 11) 

verfügbar, der - entsprechend der unterstellten technischen Lebensdauer von 35 Jahren - erst 

Anfang des zweiten Jahrzehnts des nächsten Jahrhunderts vom Netz geht. Der Großteil der derzeit 

betriebenen fossilen Anlagen steht bis zum Jahr 2020 ebenfalls nicht mehr für die Versorgung 

mit elektrischer Energie zur Verfügung. Trotzdem sind die in diesem Jahr noch verfügbaren 

Leistungen - bezogen auf den noch langen Zeitraum bis zu diesem Zeitpunkt - vergleichsweise 

hoch. Dies ist zum Großteil darauf zurückzuführen, daß die Speicher- und Laufwasseranlagen, 
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die kleineren Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung, die hauptsächlich zur Fernwärme

netzeinspeisung konzipiert sind, und die thermischen Spitzenlastanlagen als Kraftwerke bzw. 

Standorte mit vergleichbaren Nachfolgeanlagen modernerer Technologie über den Betrachtungs

zeitraum hinaus erhalten bleiben. Auch haben ein Teil der größeren fossilen Kraftwerke, die Mitte 

bis Ende der achtziger Jahre in Betrieb gegangen sind, zu diesen Zeitpunkt die technische 

Lebensdauer gerade noch nicht überschritten. 

Werden nicht nur die in Tabelle 4.2-12 dargestellten Eckjahre betrachtet, sondern vielmehr die 

einsetzbare Leistung entsprechend der technischen Lebensdauer der einzelnen für die betrachteten 

Unternehmen verfügbaren Anlagen einschließlich des Liefer- bzw. Bezugssaldos zusammen

gestellt, ergibt sich Abbildung 4.2-14. Dabei wird in Anlehnung an die tabellarische Zusammen

stellung unterschieden zwischen der eiosetzbaren Leistung der Laufwasserkraftwerke, der 

kerntechnischen Anlagen, der fossilen Kraftwerke, der Gasturbinen und der Speicher- bzw. 

Pumpspeicherkraftwerke korrigiert um den Import-lExportsaldo. 
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Abbildung 4.2-14.: Zukünftiger Verlauf der einsetzbaren Leistungen der betrachteten Ver

sorgungsuntemehmen 

Abbildung 4.2-14 zeigt, daß bis Anfang des nächsten Jahrtausends die einsetzbare Leistung im 

Kraftwerkspark der öffentlichen Versorgung am Beispiel der betrachteten Unternehmen im 
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wesentlichen konstant bleiben wird, falls kein Kraftwerkszubau realisiert wird. Erst danach 

werden die ältesten Anlagen, die derzeit noch im Anlagenpark - vornehmlich als Reservekraft

werke - für die Strombereitstellung im Einsatz sind, ihre technische Lebensdauer überschreiten. 

Besonders deutliche Rückgänge der einsetzbaren Leistungen sind aber erst nach dem Jahr 2010 

zu erwarten, da dann sowohl die ersten größeren fossilen Blöcke als auch die älteren 

Kernkraftwerke vom Netz gehen. Im Jahr 2025 sind schließlich praktisch alle derzeit verfügbaren 

Anlagen nicht mehr am Netz, soweit nicht unterstellt wurde, daß das Kraftwerk bzw. der 

Anlagenstandort mit der installierten Leistung erhalten bleiben, die derzeit die Versorgung mit 

elektrischer Energie innerhalb des Versorgungsgebietes der betrachteten Unternehmen realisieren. 

Mit diesen einsetzbaren Leistungen muß die im Netz des jeweiligen Versorgungsuntemehmens 

zu erwartende Netzhöchstlast mit ausreichender Sicherheit gedeckt werden. Tabelle 4.2-13 zeigt 

eine Gegenüberstellung der installierten elektrischen Leistungen und des entsprechenden 

Leistungsbedarfs im Kraftwerkspark der betrachteten Unternehmen. Da entsprechend der gesetzli

chen Vorgaben (d. h. dem Energiewirtschaftsgesetz) jederzeit eine sichere Energieversorgung 

gewährleistet sein muß, wird zusätzlich der zur Gewährleistung dieser Vorgabe benötigte 

Reservebedarf ausgewiesen. Im Rahmen dieser Untersuchung wird dabei vereinfachend 

unterstellt, daß von jedem einzelnen Unternehmen eine Reserveleistung im Anlagenpark vor

zuhalten ist, die zumindest der einsetzbaren Leistung des größten Einzelblocks entspricht. 

In Tabelle 4.2-13 wird deutlich, daß bereits für das Betrachtungsjahr 1998 die zur Deckung der 

Nachfrage benötigte einsetzbare Leistung des Kraftwerksparks die vorhandene und einsetzbare 

Kraftwerksleistung, die bei den betrachteten Unternehmen installiert und am Tag der höchsten 

Last einsetzbar ist, deutlich übersteigt. Dies gilt bei den beiden Stromverbrauchsentwicklungen 

"Referenzfall" und "Wirtschaftliches Potential" für alle Versorgungsunternehmen. Demnach 

besteht in Baden-Württemberg bei diesen beiden Varianten bereits für das Jahr 1998 ein 

Leistungsbedarf in der Größenordnung von rund 475 MW bzw. 200 MW. Nur bei Variante einer 

vollständigen Ausschöpfung der "Technischen Potentiale" zur Stromeinsparung übersteigt an 

diesem Eckjahr die vorhandene und einsetzbare Leistung die benötigte Kraftwerksleistung. 

Bis zum Jahr 2005 verändert sich an dieser Situation nur vergleichsweise wenig. Auf der einen 

Seite nimmt der Leistungsbedarf auf grund einer - nach der Jahrtausendwende geringer 

- ansteigenden Nachfrage nach elektrischer Energie bis zu diesem Jahr nur geringfügig zu. Auf 

der anderen Seite geht die einsetzbare Leistung im Kraftwerkspark der betrachteten Unternehmen 

aufgrund des Überschreitens der technischen Lebensdauer des Kernkraftwerks in Obrigheim und 

zweier kleinerer konventioneller Anlagen nur wenig zurück. Demnach liegt das Leistungsdefizit 

bis zum Jahr 2005 je nach zugrunde liegender Stromverbrauchsentwicklung zwischen 1.200 und 

knapp 2.000 MW. 
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Tabelle 4.2-13: Installierte Leistungen im Kraftwerkspark und die erwartete Höchstlast sowie 

die - vereinfacht ermittelte - notwendige Reserveleistung in MW 

r== "Referenzfall" 

l!=nUaJah' 1998 

HOchstiast 
Wltterungsreserve I 

"Wirtschaftli
ches Potential" 

"Technisches 
Potential" 

Isumme Ir 11.306,6 11.031,6 10.790,5 
I~----------~~--------~--------~--------~I 

größter Block 

8.861,2 
443,0 

2.002,4 

8.599,2 
430,0 

2.002,4 

8.369,6 
418,5 

2.002,4 

einsetzbare Leistung ii 10.831,7 10.831,7 10.831,7 

!SaldO I! -474,91 -199,91 41,21 

!leetrachtUngSJ8hr 2005 1 

HOchstiast 
Wltterungsreserve 
größter Block 

9.616,0 
480,8 

2.002,4 

9.256,0 
462,8 

2.002,4 

8.874,0 
443,7 

2.002,4 

" I iiSumme 12.099,2 11.721,2 11.320,1 
I ~· ------------~~--------r_--------+_--------~I 

jlelnsetzbare Leistung 10.111,5 10.111,5 10.111,5 

,I saldo 1I -1.987,71 -1.609,71 -1.208,61 

l!eetrachtUngSJahr 2020 I 
I!. 11 

I
1 

I 
I I' 

I,summe IJ 
i L 

IlelnsetZbare Leistung I; 

11.113,0 
555,7 

1.794,4 

13.463,1 

5.355,3 

-8.107,81 

10.380,0 
519,0 

1.794,4 

13.463,1 

5.355,3 

-8.107,81 

9.658,0 
482,9 

1.794,4 

11.935,3 

5.355,3 

-6.580,0 1 

Diese Situation des Auseinanderlaufens der verfügbaren und benötigten Leistung verschärft sich 

jedoch in der ferneren Zukunft. Bis zum Jahr 2020 ist bei fast allen derzeit die Versorgung mit 

elektrischer Energie realisierenden Anlagen die technische Lebendsdauer überschritten. Sie stehen 

dann für den immer noch - wenn auch nur sehr geringfügig - steigenden Leistungsbedarf nicht 

mehr zur Verfügung. 

Wird die benötigte und installierte Leistung für die betrachteten Unternehmen für jedes Jahr 

ermittelt und die jeweiligen Größen gegenüber gestellt, ergeben sich - für jede der betrachteten 

Stromverbrauchsentwicklungen - die in Abbildung 4.2-15 dargsteIlten Kurvenverläufe. Hier ist 

zunächst die in den Jahren zwischen 1990 und 2025 entsprechend der technischen Lebensdauer 
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der einzelnen Anlagen gesamte einsetzbare Leistung unterteilt nach Kraftwerkstypen dargestellt. 

Außerdem ist für jede der drei Stromverbrauchsentwicklungen die erwartete Höchstlast und die 

nach Berücksichtigung der Witterungsreserve und die zur Gewährleistung einer sicheren 

Versorgung notwendigen Reserveleistung vorzuhaltene Leistung dargestellt. 
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Abbildung 4.2-15: Einsetzbare Kraftwerksleistungen, erwartete Höchstlast und entsprechender 

Leistungsbedarf der betrachteten Versorgungsunternehmen (Sze. I = "Refe

renzfall", Sze. 11 = "Wirtschaftliches Potential", Sze. III = "Technisches 

Potential") 

Aus Abbildung 4.2-15 wird deutlicht, daß in der Summe der betrachteten Unternehmen nach dem 

Jahr 1996 ein Leistungsdefizit gegeben ist. Dieser dadurch entstehende Bedarf an zusätzlich zu 

installierender Kraftwerksleistung ist zwar zwischen den verschiedenen Stromverbrauchs

entwicklungen leicht unterschiedlich, ist aber prinzipiell auch bei den geringsten Verbrauchs

zuwächsen, d. h. der Stromverbrauchsentwicklung mit der Ausschöpfung der "Technischen 

Potentiale" zur Stromeinsparung, gegeben. Demnach muß davon ausgegangen werden, daß ab der 

Mitte der zweiten Hälfte der neunziger Jahre innerhalb der Gebietsgrenzen Baden-Württembergs 

ein Leistungsdefizit auftreten wird, das entweder durch einen Neubau von Kraftwerken oder einen 

Zukauf von Leistung von außerhalb Baden-Württtembergs - falls hier noch überschüssige 

Kapazitäten vorhanden sein sollten (vgl. Kapitel 6.4) - aufgefangen werden muß. 
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Bei dieser Untersuchung wird unterstellt, daß das in Abbildung 4.2-15 deutlich werdende 

Leistungsdefizit durch einen Kraftwerkszubau in bzw. für Baden-Württemberg aufgefangen 

wird, damit auch in Zukunft jederzeit die gesetzlich geforderte Versorgungssicherheit gewähr

leistet ist. Dabei kann grundsätzlich zwischen drei unterschiedlichen Varianten eines An

lagenzubaus unterschieden werden. 

"Fossiler Neubau" 

Die in Baden-Württemberg betriebenen Kernkraftwerke werden entsprechend ihrer 

unterstellten technischen Lebensdauer (d. h. Betriebszeit von 35 Jahren) genutzt. Auch die 

Anteile an ausländischen Kernkraftwerken bzw. die Bezugsverträge nuklearer Leistung 

werden nach dem derzeitigen Kenntnisstand bis zum Ende der technischen Lebensdauer der 

Anlagen bzw. der voraussichtlichen Vertrags dauer fortgeschrieben. Ein Neubau oder ein über 

den derzeitigen Stand hinausgehender Bezug nuklearer Leistung wird nicht unterstellt. Ein 

Neubau an Kraftwerksleistung - sowohl der Ersatz- als auch der Zubaubedarf - erfolgt 

ausschließlich mit fossilen Kraftwerken. Dabei kann unterschieden werden zwischen einem 

fossilen Kraftwerksneubau mit konventionellen Steinkohlekraftwerken mit Trockenfeuerung, 

Gas-Kohle-Verbundblöcken und Erdgas-GuD-Gaskraftwerken. 

"Konstante Kernenergie" 

Bei dieser Variante ist die derzeit im Kraftwerkspark der betrachteten Unternehmen 

existierende und durch Verträge jetzt und in Zukunft gesicherte nukleare Leistung bis zum 

Ende des Betrachtungszeitraumes vollständig verfügbar. Nach dem Überschreiten der techni

schen Lebensdauern der jeweiligen Anlagen werden die kleineren Kraftwerke im Anlagen

park durch Anteile an inner- und außerhalb Baden-Württembergs gelegenen Gemeinschafts

kernkraftwerken ersetzt. Bei den größeren kemtechnischen Anlagen, die nach dem Jahr 2010 

die technische Lebensdauer erreichen, wird der Neubau einer modemen Anlage mit identi

scher Leistung unterstellt. Hierbei wird angenommen, daß der Neubau am gleichen Standort 

erfolgt. Bei den Anteilen, die baden-württembergische Versorgungsunternehmen an auslän

dischen Kernkraftwerken besitzen, wird unterstellt, daß nach Überschreiten der technischen 

Lebensdauer dieser Anlagen die identische Leistung an dem potentiellen Nachfolgekraftwerk 

modernerer Technik ebenfalls für die öffentliche Stromversorgung in Baden-Württemberg 

zur Verfügung steht. Weiterhin wird davon ausgegangen, daß die Verträge über einen Bezug 

von Arbeit bzw. Leistung aus kerntechoischen Anlagen zu identischen Konditionen, wie sie 

derzeit vorliegen bzw. in der näheren Zukunft absehbar sind, erhalten bleiben. Der darüber 

hinausgehende Bedarf an Kraftwerksleistung - d. h. der Ersatzbedarf für fossile Blöcke, deren 

Lebensdauer überschritten ist, und der Zubaubedarf infolge gestiegener Elektrizitätsnachfrage 
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- wird ausschließlich mit fossilen Kraftwerken abgedeckt. Dabei kann unterschieden werden 

zwischen einem Neubau an konventionellen Steinkohlekraftwerken mit Trockenfeuerung, 

Gas-Kohle-Verbundblöcken und Erdgas-GuD-Gaskraftwerken. 

"Kernenergieausbau" 

Bei dieser Variante wird ein über das derzeitige Maß hinausgehender Ausbau der 

Kernenergie unterstellt. Nach dem Überschreiten der technischen Lebensdauer der derzeit in 

Baden-Württemberg verfügbaren kerntechnischen Anlagen werden sie durch neugebaute 

Kraftwerke moderner Technologie am gleichen Standort ersetzt. Außerdem wird ein Teil des 

Zubaubedarfs infolge gestiegener Nachfrage und des Ersatzbedarfs aufgrund der über

schrittenen Lebensdauer konventioneller Blöcke durch eine Installierung von Kernkraft

werken bereitgestellt. Ein Leistungszubau in fossil gefeuerten Kraftwerken wird nur in dem 

Maße unterstellt, wie es für die Fernwärmenetzeinspeisung an den jeweiligen Einspeisestand

orten und für die Stromerzeugung für die obere Mittellast unbedingt notwendig ist. Die 

Anteile an ausländischen Kernkraftwerken für Baden-Württemberg bleiben nach dem 

Überschreiten der Lebensdauer der jeweiligen Anlage erhalten; dies gilt auch für die 

derzeitigen und absehbaren zukünftigen vertraglichen Bezüge. 

Auf der Basis dieser Eingrenzungen ergibt sich für die betrachteten Versorgungsunternehmen ein 

bestimmter Zubaubedarf. Tabelle 4.2-14 zeigt für die drei Stromverbrauchsentwicklungen 

("Referenzfall", "Wirtschaftliches Potential", "Technisches Potential") den entsprechenden 

Kraftwerkszubau für die drei unterschiedenen Zubauvarianten ("Fossiler Zubau", "Konstante 

Kernenergie", "Kernenergieausbau"). Dabei ist jeweils die Summe der von den betrachteten 

Unternehmen zu installierende Leistung dargestellt. Teilweise werden auch - insbesondere an den 

kleineren Anlagen, die primär eine Fernwärmenetzeinspeisung und erst in zweiter Linie eine 

Stromerzeugung realisieren (Wärme ist das Haupt-, Strom das Nebenprodukt) - Anlagen

erweiterungen unterstellt. Ansonsten werden diskrete Blöcke, teilweise auch als fossile oder 

nukleare Gemeinschaftskraftwerke, installiert. Bei den fossilen Kraftwerken wird unterstellt, daß 

nach dem Jahr 2000 Kombiblöcke verfügbar sind, die aufgrund der eingesetzten Technik über 

einen Zeitraum von bis zu mehreren Jahren installiert werden können. 

Aus Tabelle 4.2-14 wird deutlich, daß bis zum Jahr 2020 in der Summe der betrachteten Unter

nehmen ein Zubaubedarf von rund 8.700 MW beim "Referenzfall" , von ca. 7.500 MW bei der 

Stromverbrauchsentwicklung "Wirtschaftliches Potential" und von etwa 6.600 MW bei der 

Stromverbrauchsentwicklung "Technisches Potential" besteht. Unter Realisierung dieses Zubaube

darfs kann bis zum Jahr 2020 eine - entsprechend den derzeit gültigen Kriterien - sichere 

Stromversorgung realisiert werden. 
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Tabelle 4.2-14: Neubaubedarf für die drei Stromverbrauchsentwicklungen ("Trend", "Wirt

schaftliches Potential", IITechnisches Potential") und die drei Zubauvarianten 

(11Fossiler Neubau ll
, "Konstante Kernenergie", "Kernenergieausbau") in MW 

SIronMIrb'auchlallWickU1g 
'Trend" 

'KonsIarte "Kemenergi&-
'Foeaier Kernena'~ 8IIIbau" 'FoaaiIet 
Neubaf~ Neubeuoll 

IoI.L rUlL IoI.L rUlL 

1998 330 330 330 330 

1999 

11 2000 642 642 1 634 321 

2001 321 I 321 
1 

214
1 100 i 2002 100 

2003 321 4281 ! 

I: 100 1 294 1.268 428 

642 321 I 181 535 

'ZN-
SItnme 2.456 1.928 294 591 1.902 1.721 

I 

12006 321 321 321 321 
1 

12007 i 

!! 2008 57 50 

i~ 
1

2010 642 642 321 642 

1.184 9631 6D8 371 1.268 1284 1 2011 

112012 321 1 154 I 154 214 1 
I 

I 

I 12013 321 321 154 1 154 428 

l~ 2014 963 i 850 I 1.268 642 

1 
1i 2015 100 : 321 

![2016 57 1 i 
I, 1 'i 2017 321 321 i 1 

!12018 642 642 1.268 642 

'J 2019 963 ! 1.268 I 1.268 1.284 
, 

I '1 
321 74 74 J.202O 1 

i 'ZN-

I
SIrnme 6113 5.2951 3.402 1604\ 7.356 5.662 

11 &.rnme 8569 8.697 8.960 7.383 

~ Nt des Kraltwerkszlilaus ist szenariobedingt (vgI. Anhang AI 
~ Zubau YOI1 Erdgas-GlD-Kr~en 

SlJOIIN8IbrauchsertwickU1g ~ I WItSchatdiches p~ 'T ecI'flisches Paential" 

"Kon&tarte "Kemenergi&- "KonsIarte 'Kemenergi&-
Kernenergie' ausbau" 'Foesier 

Neu~ 
Kernenergie' 8IIIbau" 

IoI.L IIlk.L IoI.L rUlL bs.L rUlL bs.L rUlL 

330 330 330 330 330 

321 634 

3211 

---'-

321 321 

214 294 1.268 . 321 294 1.268 

428 321 321 

1.614 294 330 1.902 1.293 972 294 330 1.268 

321 321 321 
I 
1 
1 

642 321 428 428 428 

642 6D8 321 1.268 1.498 856 6D8 214 1.268 

154 1 154 321 154 154 

321 154 154 321 154 154 

I 850 1.268 963 850 1.268 

! 

321 I 
321 

642 642 321 642 634 

1.268 1 1.268 1.284 1.268 1.268 

74 74 74 

I 
4173i 3.402 1.614 6.088 3.210 3.402 642 6.088 

7.575 7702 6.420 6.612 6.730 

Am Beispiel. des "Referenzfalls" zeigen - exemplarisch für die insgesamt neun möglichen Zubau

strategien - die Abbildungen 4.2-16 und 4.2-17 den zeitlichen Verlauf der installierten Leistung 

für die Variante "Fossiler Neubau" (Abbildung 4.2-16) und für die "Kernenergieausbau"-Variante 
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(Abbildung 4.2-17). Dabei ist zu beachten, daß etwaige Kompensationslieferungen, wie z. B. eine 

Grundlaststromlieferullg für den Bezug von Spitzenleistung aus den Pumpspeicherwerken der 

Alpen, in der auch in den Abbildungen 4.2-16 und 4.2-17 aufgezeigten Höchstlastentwicklung 

berücksichtigt sind. 

• Laufwu .. r ~ Kemkr.ttw.rke ~ foe. Kraftwerke 0 O .. twblnen D Speicher. Vertrag ... ldo 

Abbildung 4.2-16: Entwicklung der installierten Kraftwerksleistung am Beispiel des "Refe

renzfalls" für die betrachteten Unternehmen und die Variante "Fossiler 

Neubau" 

Aus den Abbildungen 4.2-16 bzw. 4.2-17 geht hervor, daß bei der Variante "Fossiler Zubau" der 

Zubau dem Leistungsbedarf deutlich besser angepaßt werden kann, da zum einen die fossilen 

Kraftwerke in kleineren Einheiten installiert werden (d. h. 642 MW), die zusätzlich noch -

aufgrund der hier unterstellten Kraftwerkstechnologie als Verbundblöcke - abgestuft installierbar 

sind (zuerst die Gas-, dann die Dampfturbine; d. h. entweder 2 mal 321 MW oder 428 MW bzw. 

214 MW). Im Gegensatz dazu werden die Kernkraftwerke nur als Anlagen mit einer installierten 

elektrischen Nettoleistung von 1.268 MW installiert. Hier wird jedoch teilweise unterstellt, daß 

die Anlagen als Gemeinschaftskraftwerke mit einem Versorgungsunternehmen von außerhalb 

Baden-Württembergs betrieben werden können. 
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Abbildung 4.2-17: Entwicklung der installierten Kraftwerksleistung am Beispiel des "Refe

renzfalls" für die betrachteten Unternehmen und die Variante "Kernener

gieausbau" 

4.2.6 Entwicklung der Femwännenetzeinspeisung 

Die bereits dargestellte Fernwärmenetzeinspeisung (vgl. Kapitel 2.3) wird sich ähnlich wie in der 

Vergangenheit auch in Zukunft - unabhängig von der zwischen verschiedenen Jahren z. T. 

unterschiedlichen Wärmenachfrage (kalter oder warmer Winter) - verändern. Im Durchschnitt 

Baden-Württembergs ist dabei in Zukunft generell noch - aufgrund des weiteren Ausbaus der 
bereits existierenden Fernwärmenetze - mit einer Nettozunahme der Fernwärmenetzeinspeisung 

zu rechnen. 

Die Analyse der bisherigen Entwicklung der Wärmenetzeinspeisung in die existierenden Nah
und Fernwärmenetze in Baden-Württemberg beschränkt sich bei dieser Untersuchung auf die 

Femwärmenetzeinspeisung der bisher betrachteten Unternehmen (vgl. Kapitel 2.3). Andere Netze 

werden damit nicht betrachtet; d. h. es handelt sich damit nicht um eine Gesamtüberblick über 

die Gegebenheiten in Baden-Württemberg, sondern es wird wieder nur ein Ausschnitt betrachtet. 

Dabei wurden im Verlauf des letzten Jahrzehnts die in Abbildung 4.2-11 dargestellten Netzein

speisungen der verschiedenen betrachteten Fernwärmenetzeinspeisestandorte statistisch erfaßt. 
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In Abbildung 4.2-18 wird deutlich, daß die Veränderung der Netzeinspeisung der dargestellten 

sieben Standorte bzw. Unternehmen sehr unterschiedlich ist. Beispielsweise kam es am Standort 

Ulm der Energie-Versorgung Schwaben AG zu einer geringfügigen Abnahme der durchschnitt

lichen Fernwärmenetzeinspeisung im Verlauf der achtziger Jahre von rund 2 %/a. Demgegenüber 

weisen alle anderen dargestellten Erzeugungstandorte z. T. sehr deutliche Steigerungsraten der 

Netzeinspeisung auf. Die Technischen Werke der Stadt Stuttgart AG waren dabei durch die 

geringsten Steigerungsraten mit durchschnittlich knapp 1,5 %/a gekennzeichnet. Demgegenüber 

erhöhte sich die Einspeisung am Standort Karlsruhe der dortigen Stadtwerke mit rund 2,3 %/a. 

Die beiden Erzeugungsstandorte Heilbronn (Heizkraftwerk Heilbronn der Energie-Versorgung 

Schwaben AG) und Pforzheim (Stadtwerke Pforzheim AG) zeigten deutlich höhere Zuwachsraten 

in der Größenordnung zwischen 5 und 6 %/a. Nur die Netzeinspeisung der Großkraftwerk 

Mannheim AG mit einer Steigerungsrate von rund 7,6 %/a lag noch über diesen Werten. Hier 

erhöhte sich die Netzeinspeisung aus gekoppelter Erzeugung.. von Strom und Fernwärme von 

4.037 TJ im Jahr 1980 auf 7.807 TJ in 1989. Im Gegensatz zu diesen Unternehmen bzw. 

Standorten, die seit mehr als 10 Jahren Fernwärme in die entsprechenden Netze einspeisen, wurde 

das Femwärmenetz, das das Heizkraftwerk in AltbachlDeizisau der Neckarwerke AG speist, erst 

Mitte der achtziger Jahre kurz nach der Inbetriebnahme von Block 5 in Betrieb genommen. 
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Abbildung 4.2-18: Entwicklung der Fernwärmenetzeinspeisung verschiedener Anlagen

standorte bzw. Unternehmen 
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Deshalb ist die Entwicklung der Netzeinspeisung dieses Unternehmens mit den anderen 

Standorten nicht vergleichbar. 

Ähnlich wie in der Vergangenheit dürfte sich die Fernwärmenetzeinspeisung auch in Zukunft 

verändern. Dabei sind ähnlich jedoch aufgrund der starken Ortsabhängigkeit der Femwärme

netzeinspeisung große lokale Unterschiede gegeben. Beispielsweise sind verschiedene Erzeu

gungsstandorte noch in der Aufbauphase; hier dürfte in Zukunft mit einer weiteren starken 

Zunahme der Fernwärmenetzeinspeisung zu rechnen ~ein. Andererseits sind verschiedene 

Fernwärmenetzeinspeisestandorte unter den gegenwärtigen energiewirtschaftlichen Rahmenbe

dingungen nicht in größerem Maßstab ausbaufähig (Fernwärme ist unter den derzeitigen 

energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen beispielsweise gegenüber Erdgas meist nicht 

konkurrenzfähig) oder es fallen große Industriekunden als Abnehmer infolge struktureller 

Umschichtungen weg. Da diese Effekte extrem von den lokalen Gegebenheiten beeinflußt 

werden, kann eine für die gesamte Gebietsfläche Baden-Württembergs gültige allgemeine 

Aussage einer möglichen zukünftigen Entwicklung der Fernwärmenetzeinspeisung nicht gemacht 

werden. Damit besteht die Notwendigkeit, für jeden betrachteten Erzeugungsstandort bzw. jedes 

Netz die mögliche zukünftige Entwicklung gesondert - abhängig von den örtlichen Gegebenheiten 

- abzuschätzen. Die Ergebnisse zeigt Abbildung 4.2-19. Im Gegensatz zu der Entwicklung der 

Stammlast wird hier aber nur von einer möglichen zukünftigen Entwicklung ausgegangen. 

Aus Abbildung 4.2-19 wird deutlich, daß bei fast allen Fernwärmenetzeinspeisestandorten von 

einer - z. T. erheblichen - Zunahme der Netzeinspeisung bis zum Jahr 2020 ausgegangen wird. 

Nur für den Standort Ulm der Energie-Versorgung Schwaben AG wird in Zukunft eine konstante 

Netzeinspeisung unterstellt. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, daß 'zwar weitere private 

Haushalte und andere Kleinkunden an die Fernwärmeversorgung angeschlossen werden dürften 

und die Wärmenachfrage in diesem Bereich dadurch steigen wird, die Nachfrage der Industrie 

nach Fernwärme aber gegenläufig zurückgehen wird. Damit dürfte die Netzeinspeisung dieser 

Anlage - abgesehen von klimatisch bedingten Schwankungen - im Mittel näherungsweise konstant 

bleiben. Bei den Fernwärmenetzeinspeisestandorten Stuttgart (!WS), Karlsruhe (SWK), 

Pforzheim (SWP) und Heilbronn (EVS) werden in Zukunft nur moderate Zuwächse der Netzein

speisung erwartet. Hier dürfte es im wesentlichen zu einer Zunahme des Anschlusses zusätzlicher 

Haushaltskunden und sonstiger kleinerer Abnehmer, u. U. auch eines Neubaugebietes oder 

anderer bisher nicht mit Fernwärme versorgter Wohngebiete kommen. Dagegen wird aus dem 

Großkraftwerk Mannheim noch ein weiterer deutlicher Anstieg der Femwärmenetzeinspeisung 

erwartet. Dies liegt neben dem Anschluß weiterer Wohngebiete hauptsächlich in der Netzkopp

lung mit anderen bereits existierenden Fernwärmenetzen begründet (Ausbau der Fernwärme

schiene zwischen Mannheim und Heidelberg). Auch die Netzeinspeisung des Standortes Altbach 

wird in Zukunft noch deutlich zunehmen. Hier ist ein bestimmter Anschlußbedarf gegeben, da 
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dieser Standort erst seit Mitte der achtziger Jahre überhaupt Strom und Wärme in gekoppelter 

Erzeugung bereitstellt und damit hier die möglichen Absatz- bzw. Anschlußpotentiale noch nicht 

vollständig erschlossen sind. 
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Abbildung 4.2-19: Mögliche zukünftige Entwicklung der Fernwärmenetzeinspeisung verschie

dener Anlagenstandorte bzw. Unternehmen 

4.2.7 Entwicklung der Wännehöchstlast 

Entsprechend der Veränderung der Fernwärmenetzeinspeisung hat sich - in Abhängigkeit der 

meteorologischen Bedingungen an einem speziellen Jahr mit einer u. U. vergleichsweise großen 

Schwankungsbreite - auch die Wärmehöchstlast in der Vergangenheit entwickelt bzw. dürfte sich 

in Zukunft entwickeln. 

Die Analyse der bisherigen Entwicklung der Wärmehöchstlast der existierenden Nah- und 

Fernwärmenetze in Baden-Württemberg beschränkt sich hier ebenfalls - in Anlehnung an die 

bisherige Vorgehensweise - auf die Fernwärmenetzeinspeisung der betrachteten Unternehmen. 

Im Verlauf des letzten Jahrzehnts wurden die in Abbildung 4.2-20 dargestellten Wärmehöchst

lasten der betrachteten Fernwärmenetzeinspeisungen statistisch erfaßt. 
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Abbildung 4.2-20: Entwicklung der Wärmehöchstlasten verschiedener Fernwärmenetzein

speisestandorte in Baden-Württemberg /4.2-17/ 

In Abbildung 4.2-20 wird deutlich, daß es im Verlauf der achtziger Jahre an verschiedenen 

Standorten zu einem starken mittleren Anstieg der Wärmehöchstlast gekommen ist. Mit größeren 

Unterschieden zwischen verschiedenen Jahren aufgrund der starken Abhängigkeit der 

Wärmehöchstlast von der Außentemperatur kam es an allen betrachteten Fernwarmenetzein

speisestandorten - mit Ausnahme des Standortes Ulm - zu einem durchschnittlichen Lastanstieg. 

Die größten Zuwachsraten verzeichnete dabei Heilbronn aufgrund der gestiegenen Fernwärme

netzeinspeisung infolge der Inbetriebnahme von Block 7 des dortigen Heizkraftwerks. 

In Abbildung 4.2-20 wird darüber hinaus auch deutlich, daß es im' Jahr 1985 aufgrund der 

niedrigen Temperaturen bei allen dargestellten Fernwärmenetzeinspeisestandorten zu einem 

Anstieg der Wärmehöchstlast kam. Dies gilt auch für das Jahr 1987, das ebenfalls durch deutlich 

unter dem langjährigen Mittel liegende Außentemperaturen gekennzeichnet war (z. B. Stuttgart 

mit - 21 Oe). Bei allen dargestellten Netzen wird außerdem die große Bandbreite deutlich, 

innerhalb der die Wärmehöchstlast zwischen verschiedenen Jahren schwanken kann. 

Wird unterstellt, daß die mittlere Wärmehöchstlast im Durchschnitt Baden-Württembergs 

näherungsweise wie die Femwärmenetzeinspeisung ansteigt, kann aus der für zukünftige Jahre 

erwarteten Femwärmenetzeinspeisung auf die zukünftig zu erwartende Wärmehöchstlast 

geschlossen werden. Dabei wird implizit unterstellt, daß es nicht zu einem Anstieg der 
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Vollaststunden in den jeweiligen Femwännenetzen kommen wird. Damit kann für diese 

Untersuchung mit hinreichender Genauigkeit unterstellt werden, daß sich die Wännehöchstlast 

und die Femwärmenetzeinspeisung - ohne Berücksichtigung der zusätzlichen wesentlichen 

Beeinflussung durch die nicht vorhersehbaren meteorologischen Bedingungen (kalter oder warmer 

Winter) an dem jeweiligen Jahren - bei jedem betrachteten Netz ähnlich entwickeln dürfte. Die 

sich unter diesen Voraussetzungen ergebenden Wärmehöchstlasten sind in Abbildung 4.2-21 für 

die verschiedenen Standorte und die betrachteten Eckjahre dargestellt. 
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Abbildung 4.2-21: Mögliche zukünftige Entwicklung der Wärmehöchstlasten für unter

schiedliche Femwärmenetzeinspeisestandorte in Baden-Württemberg 

Unterstellt man auch für die Zukunft eine ähnliche Schwankungsbreite der Wärmehöchstlasten 

wie in der Vergangenheit, wird deutlich, daß nur die Netze in Stuttgart (Technische Werke der 

Stadt Stuttgart AG) und Mannheim (Großkraftwerk Mannheim AG) in Zukunft durch deutlich 

höhere Höchstlasten gekennzeichnet sein werden. Bei den verbleibenden Netzen wird es mit 

Ausnahme von Ulm zwar auch zu einem Anstieg kommen, der sich jedoch - trotz steigender 

Tendenz - näherungsweise innerhalb der Bandbreite bewegen dürfte, die auf grund der 

meteorologischen Bedingungen ohnehin gegeben ist. 
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4.2.8 Entwicklung der Wärmeengpaßleistungen 

Entsprechend diesem teilweise erheblichen Anstieg der Wärmehöchstlast muß ein Zubau an 

Erzeugerleistung an den entsprechenden Netzeinspeisestandorten realisiert werden. Dabei wird 

bei dieser Untersuchung nur ein Zubau an Kraftwerksleistung mit gekoppelter Erzeugung von 

Strom und Wärme unterstellt, der sich im Rahmen der notwendigen Leistungsbedarf bewegt. Es 

wird davon ausgegangen, daß ein Teil des für die Deckung der Nachfrage nach elektrischer 

Energie sowieso benötigten Zubaubedarfs mit Anlagen gedeckt werden, die in gekoppelter 

Erzeugung Strom und Wärme bereitstellen können. Zusätzliche Spitzenkessel zur Deckung der 

Fernwärmehöchstlast werden über den derzeit bestehenden Bestand hinaus nicht unterstellt. Die 

bereits an den einzelnen Netzeinspeisestandorten vorhandenen Spitzenlastkessel oder reinen 

Dampferzeuger werden durch die entsprechenden Reparatur- und Wartungsmaßnahmen und einen 

notwendigen Anlagenersatz bis zum Ende des Betrachtungszeitraumes als verfügbar betrachtet. 
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4.3 Szenarien der Elektrizitäts- und Fernwänneversorgung in Baden-Württemberg 

Im folgenden werden die in Kapitel 4.1.8 skizzierten Szenarien etwas ausführlicher beschrieben 

und die aus den Szenariorechnungen erzielten Ergebnisse dargestellt. Dabei wird zunächst in 

Kapitel 4.3.1 die Referenzentwicklung beschrieben. Darauf aufbauend erfolgt eine Analyse der 

kurzfristigen (vgl. Kapitel 4.3.2), der mittelfristigen (vgl. Kapitel 4.3.3) und der langfristigen 

Maßnahmen (vgl. Kapitel 4.3.4) einer Reduktion der CO2-Emissionen im Kraftwerkspark von 

Baden-Württemberg bei einem verstärkten Erdgaseinsatz. In Kapitel 4.3.5 werden die 

Auswirkungen eines erhöhten Erdgaspreises, der sich aufgrund der Nachfragekonkurrenz auf dem 

internationalen aber auch auf dem nationalen Erdgasmarkt ergeben kann, auf die spezifischen 

CO2-Minderungskosten, die als Meßlatte für die Sinnhaftigkeit der einzelnen Maßnahmenkom

binationen verwendet werden, diskutiert. In einzelnen Fällen ist es dabei möglich, daß sich 

negative CO2-Minderungskosten ergeben. Dies bedeutet, daß die Maßnahmen auch ohne 

Berücksichtigung der Treibhausproblematik sinnvollerweise durchzuführen wären. In der Regel 

stehen Hemmnisse unterschiedlichster Art einer Umsetzung der volkswirtschaftlichen CO2-

Minderungspotcntiale im Wege. Wird die Substitution der Strom erzeugung in Steinkohlekraftwer

ken betrachtet, was in der Regel der Fall ist, so werden die spezifischen Minderungskosten 

sowohl bei einer Berechnung gegenüber dem Preis der heimischen Steinkohle (vgl. Kapitel 4.1.9) 

als auch gegenüber dem Importkohlepreis angegeben. Abschließend werden im Kapitel 4.3.6 die 

unterschiedlichen Szenarienergebnisse noch einmal zusamrriengefaßt. 

4.3.1 Referenzentwicklung der Elektrizitäts- und Fernwänneversorgung ohne Maßnahmen 

zur C01-Minderung 

Zur Beurteilung der kurz-, mittel- und langfristigen Möglichkeiten zur Reduzierung der CO2-

Emissionen ist es notwendig, einen Vergleichsmaßstab bereitzustellen. Ziel dieses Kapitels ist es 

daher zunächst, eine Referenzentwicklung der Elektrizitäts- und Fernwärmeversorgung ohne 

Maßnahmen zur CO2-Minderung zu beschreiben und die sich dabei gegenüber dem Jahre 1987 

ergebenen Veränderungen zu diskutieren. Als Basisjahre für die Bewertung der CO2-Minderungs

maßnahmen sind für die kurzfristigen Maßnahmen das Jahr 1998, für die mittelfristigen 

Maßnahmen das Jahr 2005 und für die langfristigen Maßnahmen das Jahr 2020 ausgewählt 

worden. 

Der Referenzfall - keine im Sinne einer Prognose wahrscheinliche oder wünschenswerte 

Entwicklung, sondern eine "Meßlatte" für mögliche andere Entwicklungsstrategien bzw. denkbare 

Maßnahmen - ist im wesentlichen durch eine Fortschreibung der heutigen Situation gekenn

zeichnet. Erdgas wird in dem Maße im Kraftwerkspark eingesetzt, wie es derzeit bereits der Fall 

ist; d. h. es wird kein verstärkter Gaseinsatz aus Gründen einer Emissionsminderung von CO2 
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unterstellt. Damit kommt Gas überwiegend in der Spitzenlasterzeugung und in Reservekraftwer

ken zum Einsatz. 

Erneuerbare Energiequellen werden in der derzeitigen Größenordnung bzw., wie es infolge der 

aktuellen und der für die nähere Zukunft zu erwartenden Förderprogramme ergeben kann, zur 

Stromerzeugung genutzt. Insgesamt kann mittelfristig von einem weiteren, wenn auch geringen 

Anstieg der Nutzung der Wasserkraft in Baden-Württemberg ausgegangen werden. Dies gilt umso 

mehr, als bis zu diesem Jahr erwartet werden kann, daß die bereits heute geplanten Umbau

maßnahmen an den Kraftwerken am Hochrhein und am Neckar bis zu diesem Zeitpunkt 

weitgehend abgeschlossen sein werden. Bezogen auf die in dieser Studie betrachteten 

Vers?rgungsunternehmen muß jedoch unterstellt werden, daß auf grund erschöpfter Potentiale oder 

aufgrund gesetzlicher und anderer Restriktionen nicht durchführbare Neubauvorhaben, die 

Wasserkraftnutzung näherungsweise auf dem Stand von 1989 bleiben dürfte. Selbst wenn es 

gelingen sollte, verschiedene kleine Anlagen zu reaktivieren bzw. neu zu installieren, ist nicht 

zu erwarten, daß es sich dabei um eine energiewirtschaftlich relevante Größenordnung handelt. 

Die Nutzung der Windkraft zur Stromerzeugung wird auch unter den in Baden-Württemberg 

vorliegenden meteorologischen Gegebenheiten durch die Installation verschiedener zusätzlicher 

Anlagen im Schwarzwald (hauptsächlich im Feldberggebiet, da hier die Potentiale mit den 

höchsten mittleren Windgeschwindigkeiten in Baden-Württemberg gegeben sind) und auf der 

Schwäbischen Alb u. a. auJgrund staatlicher Maßnahmen deutlich zunehmen. Aber auf grund nur 

geringer technischer Potentiale /4.3-1/, der an Bedeutung gewinnenden Umweltschutzproblematik 

(Vogelschutz, Natur- bzw. Landschaftsschutz), die sich auch negativ auf zu installierende 

Windkraftkonverter auswirkt, und der trotz administrativer Fördermaßnahmen auch mittelfristig 

noch zu hohen Kosten, bezogen auf die Stromgestehungskosten im Park der öffentlichen 

Versorgung, wird die Windkraft nur einen geringen Beitrag zum gesamten Stromaufkommen 

leisten können, der im Jahre 1998 weniger als 0,1 % betragen wird und auch im Jahre 2005 

deutlich unter einem Prozent liegen wird. Trotz weiteren Zubaus von Windkraftanlagen ist auch 

bis zum Ende des zweiten Jahrzehntes des nächsten Jahrhunderts nicht damit zu rechnen, daß sich 

die Stromerzeugung aus Windkraft in einer energiewirtschaftlich relevanten Größenordnung 

steigern wird und mehr als etwa 1,2 % zum gesamten Stromaufkommen beitragen wird. 

Grundsätzlich gilt dies auch für die photovoltaische Stromerzeugung, die sowohl zentral (d.h. 

Solarfarmen) und dezentral (d. h. Photovoltaikmodule auf Hausdächem) installiert werden kann. 

Dabei ist die solare Stromerzeugung die einzige regenerative Option in Baden-Württemberg, die 

durch ein technisches Potential in einer energiewirtschaftlich relevanten Größenordnung (vgl. 

/4.3-1f) gekennzeichnet ist. Aufgrund der Förderprogramme des Bundes und des Landes - hier 

wird eine Fortschreibung unterstellt - ist davon auszugehen, daß es zu einem deutlichen Anstieg 
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der installierten photovoltaischen Leistung kommen wird; damit wird auch der Anteil der solaren 

Stromerzeugung im Netz der öffentlichen Stromversorgung deutlich zunehmen. Aufgrund der 

auch mittelfristig entsprechend aller derzeitigen Analysen der zukünftigen photovoltaischen 

Stromgestehungskosten und trotz einer staatlichen Förderung immer noch zu hohen Kosten düdte 

aber auch die Stromerzeugung aus Sonnenlicht nur einen sehr geringen Beitrag von weniger als 

0,1 % im Jahr 1998 und von weniger als 0,5 % im Jahr 2005 zum gesamten Stromaufkommen 

leisten können. Auch bis zum Jahre 2020 ist nicht mit einer deutlichen Zunahme der solaren 

Stromerzeugung an der öffentlichen Stromversorgung zu rechnen. 

Beim Referenzfall wird eine Stromeinsparung unterstellt, die sich innerhalb des Trends bewegt, 

der sich bereits derzeit abzeichnet. Verstärkte administrative und sonstige Anstrengungen zur 

Einsparung elektrischer Energie (d. h. vollständige Ausschöpfung des wirtschaftlichen bzw. des 

technischen Einsparpotentials) werden nicht unterstellt (vgl. Kapitel 4.2). 

Im Kraftwerkspark ~on Baden-Württemberg wird es bis zum Jahr 1998 nicht zu gravierenden 

Veränderungen kommen. Nur das derzeit schon in der Planung befindliche Heizkraftwerk der 

Neckarwerke AG mit dem Standort Altbach wird Ende des Jahres 1997 seinen Probebetrieb 

abgeschlossen haben und ab dem 1. Januar 1998 planmäßig technisch vedügbar sein. Es leistet 

also im ersten untersuchten Jahr bereits einen Beitrag zur Versorgung des mittleren Neckarraumes 

mit Strom und Fernwärme. Dieses Heizkraftwerk wird in Anlehnung an das Planungsvorhaben 

der Neckarwerke AG als Gas-Kohle-Verbund block gebaut. Die Kernkraft wird mit den derzeit 

im Anlagenpark verfügbaren bzw. durch Verträge bis zum Jahr 1998 gesicherten Kapazitäten 

betrieben. 

Bis zum Jahr 2005 wird es im fossilen Kraftwerkspark von Baden-Württemberg zu einigen, wenn 

auch nicht schwerwiegenden, Veränderungen kommen. Von den nach dem Jahr 1993 (Ende der 

Restnutzungsdauer für nicht mit Rauchgasreinigungsanlagen nachgerüsteten Kraftwerken) noch 

verfügbaren Anlagen wird bis Ende 2004 nur die Anlage in Walheim (Block 1 und 2) die 

technische Lebensdauer überschritten haben. Zusätzlich müssen - als Ersatzbedarf für diese 

Anlage und als Zubaubedad für die gestiegende Nachfrage - Kraftwerke neu gebaut werden. 

Neben dem derzeit schon in der Planung befindlichen Heizkraftwerk der Neckarwerke AG mit 

dem Standort Altbach sind dies zwei weitere Anlagen. Dabei wird hier auch der Zubau von 

Gas/Kohle-Verbundblöcken unterstellt. Schließlich geht im Jahr 2005 noch eine Gasturbine ans 

Netz, die 2006 durch eine Dampfturbine ebenfalls zu einem Verbund block erweitert wird. Bis 

zum Jahr 2005 einschließlich bedeutet dies eine zu installierende fossile Leistung von 

1.935 MWd • 
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Die Kernenergie wird bis zum Jahr 2005 mit den derzeit im Anlagenpark verfügbaren bzw. durch 

Verträge gesicherten Kapazitäten betrieben. Die kerntechnische Anlage in Obrigheim, deren 

technische Lebensdauer nach 35 Betriebsjahren Ende 2003 erreicht ist, wird dabei durch einen 

Anteil an einem neuen, außerhalb Baden-Württembergs liegenden Kernkraftwerk mit gleicher 

Leistung ersetzt (da es sich nur um eine Leistung von ca. 300 MW handelt, kommt gemäß der 

Szenariodefinition nur eine Beteiligung an einem Kraftwerk in Frage). Ein darüber hinaus 

gehender Zubau an kerntechnischer Kraftwerksleistung wird nicht unterstellt. 

Zusammengenommen sind bei dieser Variante bis zum Jahr 2005 demnach 2.229 MW d zu 

installieren, wobei 13,2 % aus nuklearer und 86,8 % aus fossiler Leistung bestehen. 

Bis zum Jahr 2020 werden einige von den fossil gefeuerten Anlagen im Kraftwerkspark des 

Landes ihre technische Lebensdauer überschritten haben. Es handelt sich hierbei um die Blöcke 

drei bis sechs des Kraftwerkes in Heilbronn, das Kraftwerk in Marbach, Block 4 des 

Heizkraftwerkes Altbach sowie um die Blöcke 3 und 4 des Großkraftwerkes Mannheim. Von den 

großen trockengefeuerten Steinkohlekraftwerken erreicht nur das Kraftwerk in Bexbach bis zum 

Ende des zweiten Jahrzehnts des nächsten Jahrhunderts seine technische Lebensdauer. Alle 

übrigen größeren trockengefeuerten Steinkohlekraftwerke des Landes erreichen erst am 

Jahresende 2020 das Ende ihrer Betriebszeitspanne, so daß sie im Betrachtungsjahr 2020 noch 

zur Stromerzeugung zur Verfügung stehen. 

Mit Ausnahme des neueren Blocks des Kernkraftwerkes Neckarwestheim (GKN 11) werden bis 

zum Jahr 2020 alle übrigen Kernkraftwerke, die zur öffentlichen Stromversorgung in Baden

Württemberg beitragen, ihre technische Lebensdauer von 35 Betriebsjahren überschritten haben. 

Hinsichtlich der Kernenergie wird für den Referenzfall unterstellt, daß die derzeit im Anlagenpark 

verfügbaren bzw. durch Verträge gesicherten Kapazitäten auch im Jahr 2020 noch verfügbar sein 

werden. Damit ist die bis zu diesem Zeitraum ausfallende kerntechnische Kraftwerksleistung 

durch einen Neubau an Kernkraftwerken auszugleichen. Hinsichtlich der derzeit bestehenden 

Verträge wird unterstellt, daß sie über das Jahr 2020 hinaus verlängert werden. Bis zum Jahr 

2020 ist damit, inklusive der schon vor dem Jahr 2005 zu ersetzenden Kapazität des Kraftwerkes 

in Obrigheim, eine nukleare Leistung von insgesamt 3.402 MW d zu zuzubauen. 

Als Ersatz für die stillgelegten fossilen Kraftwerke und zur Deckung der auch weiterhin 

steigenden Stromnachfrage sind auch nach dem Jahr 2005 weitere fossil befeuerte Kraftwerke neu 

zu bauen. In Anlehnung an den Zubau der im Referenzfall bis zum Jahr 2005 erfolgt, werden bis 

zum Jahr 2009 GasIKohle-Verbundblöcke gebaut. Nach 2010 erfolgt der Zubau von Kohlekraft

werken mit integrierter Kohlevergasung (Kohle-GuD-Kraftwerk), da diese bis zu diesem 

Zeitpunkt ihre kommerzielle Anwendungsreife erlangt haben sollten (vgl. Kapitel 3.1.3). 
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Insgesamt ist bis zum Jahr 2020, inklusive der schon bis zum Jahr 2005 errichteten Kraftwerke, 

eine fossile Leistung von 5.295 MWcl zu installieren, wovon 43,5 % als GasIKohle-Verbund

blöcke sowie 56,5 % als Kraftwerke mit integrierter Kohlevergasung auszuführen sind. 

Auch in Baden-Württemberg müssen von den hier tätigen Elektrizitätsversorgungsunternehmen -

entsprechend den Ergebnissen der Kohlerunde 1991 /4.3-2/ - auch im Anschluß an den 

Jahrhundertvertrag, der 1995 ausläuft, Abnahmeverpflichtungen erfüllt werden. Die genauen 

Kontingente für Baden-Württemberg sind jedoch noch nicht exakt festgelegt. Ebenso ist nicht 

bekannt, was an Haldenbeständen vorhanden sein wird und verstromt werden muß bzw. was in 

diesen Jahren aufgehaldet und zu einem späteren Zeitpunkt verstromt werden könnte. Es wird 

deshalb unterstellt, daß die derzeitigen Anteile der betrachteten Unternehmen an der von der 

gesamten Energiewirtschaft der Bundesrepublik Deutschland zu verstromenden deutschen 

Steinkohle auch über das Jahr 1995 hinaus erhalten bleiben werden. Sie werden lediglich 

vermindert um den prozentualen Anteil, um den sich die gesamte zu verstromende Kohlemenge 

bis zu diesem Jahr verringert (vgl. Kapitel 2.2). Unter Beachtung dieser Randbedingungen 

ergeben sich die in Tabelle 4.3-1 dargestellten Kohlekontingente für die betrachteten Unter

nehmen, die in den Jahr 1998 bzw. 2005 vollständig verstromt werden müssen. Ein Aufhalden 

bzw. ein Abfahren der in den Vorjahren aufgehaldeten Kohlemengen wird nicht unterstellt, d. h. 

für die bei den Eckjahre wird - bezogen auf den Gültigkeitszeitraum der Kohleabnahmever

plichtung - von einer durchschnittlichen zu verstromenden Kohlemenge ausgegangen. 

Tabelle 4.3-1: . Unterstellte Kohlekontingente für die Jahre 1998 und 2005 für die be

trachteten Unternehmen 

Technische Werke der Stadt Stuttgart AG 124914 t SKEJa 

Neckarwerke AG 653 869 t SKEJa 

Energie-Versorgung Schwaben AG 992 956 t SKEJa 

Badenwerk AG 905 330 t SKEJa 

Großkraftwerk Mannhelm AG1 1 303 502 t SKEJa 

Stadtwerke Karlsruhe AG 113808 t SKEJa 

Stadtwerke Pforzheim AG 40 560 t SKEJa 

I Summe I 4134939 t SKEJa I 
1 ohne Anteil für die Deutsche Bundesbahn 

Aus Tabelle 4.3-1 ergibt sich, daß von den betrachteten Unternehmen insgesamt eine Kohlemenge 

aus deutscher Produktion in der Größenordnung von ca. 4,1 Mio. t SKE/a zu verstromen ist. 
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Allein dies entspricht bei der thermischen Umsetzung einem CO2-Äquivalent von rund 11,3 Mio. 

t C021 d. h., diese CO2-Menge muß aufgrund der derzeit geplanten Regelungen auf jeden Fall 

emittiert werden. Dies sind 79,8% der betrachteten CO2-Emissionen des Jahres 1987, d. h., 

maximal ist eine CO2-Reduktion um 19,7 % bis zum Jahr 1998 bzw. 2005 möglich, wenn der 

Jahrhundertvertrag in der unterstellten Form fortgeschrieben wird und der Ersatz und Zubaubedarf 

durch CO2-freie Umwandlungstechniken gedeckt wird. 

Für das Jahr 2020 wird davon ausgegangen, daß keine Abnahmeverpflichtungen mehr bestehen 

und sich die zur Stromerzeugung eingesetzte Kohlemenge aus den Szenarioannahmen ergibt 

(Kohle wird dann zu Weltmarktpreisen eingesetzt). 

Unter Berücksichtigung der diskutierten Rahmenannahmen ist die Referenzentwicklung für die 

genannten Basisjahre untersucht worden. Tabelle 4.3-2 stellt die CO2-Emissionen, die 

Brennstoffanteile an den Gesamtemissionen sowie die sich ergebenen Abweichungen gegenüber 

dem Jahr 1987 dar, das als Bezugsjahr ausgewählt wird, da sich die formulierten Reduktionsziele 

der Bundesregierung auf dieses Jahr beziehen. 

Tabelle 4.3-2: CO2-Emissionen und Brennstoffanteile für die Referenzentwicklung in den 

Jahren 1998, 2005 und 2020 sowie für das Bezugsjahr 1987 in Mio. t CO.ja 

im betrachteten Ausschnitt 

I 111987 I Referenz 1998 I Referenz 2005 I Ref~2020 I 
Kohle 12,696 13,975 13,795 23,544 

Erdgas 0,540 0,829 2,965 1,245 

HeIzDI 0,613 0,022 0,010 0,017 

MOO 0,183 0,203 0,203 0,203 

Gesamtemlsalonen 14,031 1 15,0281 17,0631 25,0091 
I AbweIch~n geg. 1987 I + 7,1 % I + 21,6% I + 78,3% I 

apez. stromerzeugunga- 352,0 12~5 I28U 1_' I emissionen In g C0at1<Wh .. - 22,3 % . - 19,5 % • +0,9% 

In Tabelle 4.3-2 wird deutlich, daß unter den zugrundegelegten Annahmen der Referenzentwick

lung, die CO2-Emissionen in den nächsten Jahren deutlich gegenüber dem Stand des Jahres 1987 

steigen werden. Während bis 1998 mit einem Anstieg der CO2-Emissionen um rund 7 % zu rech

nen ist, liegen die Emissionen im Jahre 2005 schon um mehr als ein Fünftel über dem Wert des 

Jahres 1987. Bis zum Ende des zweiten Jahrzehntes des nächsten Jahrhunderts werden sie gemäß 
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der Referenzentwicklung um mehr als drei Viertel über ~en CO2-Emissionen deS Jahres 1987 

liegen. Abbildung 4.3-1 macht noch einmal graphisch deutlich, welche CO2-Emissionen sich unter 

Zugrundelegung der Referenzentwicklung in den Jahren 1998, 2005 und 2020 einstellen werden. 
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Abbildung 4.3-1: CO2-Emissionen der Referenzentwicklung in den Jahren 1998, 2005 und 

2020 im betrachteten Ausschnitt 

In Tabelle 4.3-2 sowie Abbildung 4.3-1 wird deutlich, daß die Stromerzeugung aus Steinkohle 

die größte CO2-Quelle ist. Die Absolutmenge der CO2-Emissionen aus der Steinkohleverstromung 

wird bis zum Jahr 2020 deutlich zunehmen. Während Erdgas im Jahr 1987 nur einen geringen 

Anteil an den CO2-Emissionen einnahm, wächst der Ausstoß an CO2 aus der Gasverstromung bis 

zum Jahr 2005 an, da neuere GaslKohle-Verbundblöcke in der Zwischenzeit zugebaut werden und 

für die öffentliche Stromerzeugung verstärkt eingesetzt werden. Bis zum Jahr 2020 nimmt dann 

die Absolutmenge an CO2 aus der Gasverstromung wieder ab, da zunehmend die im zweiten 

Jahrzehnt des nächsten Jahrhunderts zugebauten Kohlekraftwerke mit integrierter Kohlevergasung 

die Strom erzeugung übernehmen und die Auslastung der GaslKohle-Verbundblöcke damit 

abnimmt. Während 1987 noch schweres und leichtes Heizöl zur Stromerzeugung eingesetzt 

wurden, werden zukünftig nur noch geringe Mengen an leichtem Heizöl, vor allem in Spitzenlast

kraftwerken, verstromt werden. Der Anteil von Müll an den Gesamtemissionen an CO2 der 

öffentlichen Stromerzeugung wird innerhalb der Referenzentwicklung in der gleichen 

Größenordnung des Jahres 1987 liegen. 
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Abbildung 4.3-2 stellt die Stromerzeugungsstruktur der Referenzentwicklung im Vergleich zur 

Situation des Jahres 1987 dar. Daraus wird die Veränderung in der Stromerzeugungsstruktur 

zwischen den einzelnen Betrachtungsjahren der Referenzentwicklung und der Situation des Jahres 

1987 deutlich. Hinsichtlich der Kernenergie wird in den Referenzszenarien von einer gegenüber 

heute in etwa konstanten Kapazität ausgegangen. Im Vergleich zum Jahr 1987 bedeutet dies aber, 

daß aufgrund der Inbetriebnahme des zweiten Blockes des Kernkraftwerkes Neckarwestheim 

(G KN 11) im Jahre 1989 die absolut in Kernkraftwerken erzeugte Strom menge in der Referenz

entwicklung deutlich größer ist. 
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Abbildung 4.3-2: Stromerzeugungsstruktur innerhalb der Referenzentwicklung im Vergleich 

zum Jahr 1987 für die betrachteten Unternehmen 

Dies liegt darin begründet, daß der zweite Block des Kernkraftwerkes in Neckarwestheim (GKN 

11) erst nach dem Jahr 1987 seinen Betrieb aufgenommen hat. Dementsprechend ist auch die 

Verringerung der spezifischen Stromerzeugungsemissionen von 352,0 g COJkWhc1 im Jahre 1987 

bis auf 273,5 g COJkWhcl im Jahre 1998 zu erklären (vgl. Tabelle 4.3-2). Der weitere Verlauf 

der Referenzentwicklung zeigt, daß aufgrund der unterstellten konstanten Kapazität der 

Kernenergieleistung die zusätzliche Stromnachfrage verstärkt durch fossile Kraftwerke gedeckt 

werden muß. Während bis zum Jahr 2005 vornehmlich Gas/Kohle-Verbundblöcke zugebaut 

werden, was nur ein geringes Ansteigen der spezifischen Stromerzeugungsemissionen auf 283,2 g 
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CO~Whcl nach sich zieht, werden bis zum Jahr 2020 zunehmend Kohlekraftwerke mit 

integrierter Kohlevergasung zugebaut. Dies führt zu einem deutlichen Ansteigen der spezifischen 

Stromerzeugungsemissionen auf 355,1 g CO~Whcl. Diese liegen damit in etwa im Bereich derer 

des Jahres 1987. 

Mit der beschriebenen Referenzentwicklung steht nun ein Maßstab zur Verfügung, an dem die 

im folgenden diskutierten möglichen Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen gemessen 

werden können. 

4.3.2 Sofortmaßnahmen 

Ziel der Untersuchung ist es, die kurz-, mittel- und langfristigen Möglichkeiten zu analysieren, 

die im Kraftwerkspark von Baden-Württemberg bezüglich einer Reduktion der CO2-Emissionen 

bestehen. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieses Kapitels, die kurzfristigen Möglichkei

ten mit Hilfe der schon beschriebenen technisch möglichen Maßnahmen darzustellen .und zu 

bewerten. Dazu werden zunächst die wichtigsten und ergebnis bestimmenden Szenarioannahmen 

diskutiert und anschließend die Ergebnisse vergleichend gegenüber gestellt. Exemplarisch wird 

dazu im folgenden das Jahr 1998 näher untersucht. 

Dabei wird unterschieden zwischen einer verstärkten Auslastung der bzw. einer Brennstoffsub

stitution bei den vorhandenen Anlagen. Als Bezugsmaßstab soll zum einen der Referenzfall des 

Jahres 1998 dienen, der im vohergehenden Kapitel beschrieben ist, als auch die Situation der 

Strom- und Fernwärmeversorgung des Jahres 1987. 

"Verstärkte Auslastung 98" 

Im Unterschied zum Referenzfall des Jahres 1998 wird in diesem Szemirio eine verstärkte 

Auslastung der im Kraftwerkspark von Baden-Württemberg bereits vorhandenen Gas- und 

Öl kraftwerke als eine technisch mögliche Maßnahme der Minderung der CO2-Emissionen 

unterstellt. Zur Realisierung dieser Möglichkeit kommen die Anlagen in Karlsruhe (RDK 5 und 

6), Altbach (Block 4) und Mannheim (GKM Block 5 und 6) als erdgasgefeuerte und die Anlage 

in Marbach (Block 3) als heizölgefeuertes Kraftwerk in Betracht (vgl. Kapitel 3.1.1). Weiterhin 

wird unterstellt, daß die beiden Blöcke 7 und 8 am Standort Mannheim, da sie bereits technisch 

mit einer bis zu 90 % igen Heizölfeuerung ausgerüstet sind, auch zu neun Zehnteln mit leichtem 

Heizöl betrieben werden. Ebenso wird unterstellt, daß die Anlagen in Karlsruhe (RDK Block 7) 

und Altbach (Block 5) mit den derzeit technisch maximal möglichen Heizölfeuerungsanteilen von 

25 bzw. 30 % betrieben werden. Damit ist es das Ziel dieser Variante, die Möglichkeiten und 
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Grenzen einer solchen, relativ kurzfristig realisierbaren Maßnahmenkombinationen zu untersuchen 

und zu analysieren. 

Geht man davon aus, daß von den Energieversorgungsunternehmen - im Unterschied zur 

Referenzentwicklung eine verstärkte Auslastung nicht kohlegefeuerter Anlagen vorausgesetzt -

soweit möglich nur genau die vorgeschriebenen Kohlekontingente verstromt werden (vgl. 

Kapitel 4.3.1), dann würde sich gegenüber der Referenzentwicklung eine Verringerung der CO2-

Emissionen von 0,728 Mio. t C02/a einstellen. Dies entspricht einer Verringerung des Ausstoßes 

an CO2 von 5,2 %. Damit sind die Möglichkeiten einer verstärkten Auslastung der vorhandenen 

Gas- und Ölkraftwerke jedoch noch nicht ausgeschöpft. Um einen darüber hinaus gehenden 

Beitrag zur Minderung der CO2-Emssionen leisten zu können, muß dann aber davon ausgegangen 

werden, daß die Kohlekontingente aus einer Nachfolgeregelung des Jahrhundertvertrags von der 

Elektrizitätswirtschaft in Baden-Württemberg nicht verstromt werden müssen (vgl. Tabelle 4.3-3). 

Zusätzlich wird unterstellt, daß die Kernenergie in dem für das Jahr 1998 absehbaren Grenzen 

genutzt werden wird (d. h. volle Verfügbarkeit der derzeit in und für Baden-Württemberg 

verfügbaren Anlagen, kein Zubau neuer Anlagen, maximale Nutzung der vorhandenen und durch 

Verträge in diesem Jahr gesicherten Kapazitäten). Über den bereits geplanten Block HKW II am 

Standort Altbach hinaus, der gemäß den derzeitigen Planungen als Gas-Kohle-Verbund block 

gebaut und im Jahr 1998 bereits verfügbar sein soll, wird kein weiterer fossiler Zubau unterstellt. 

Vergleichbar dem Referenzfall des Jahres 1998 werden die emeuerbaren Energiequellen absolut 

zwar mehr Strom ins Netz der öffentlichen Versorgung einspeisen, dieser absolute Anstieg wird 

jedoch entweder wie bei der Wasserkraft außerhalb der betrachteten Unternehmen realisiert 

werden oder die erschließbaren Potentiale sind - wie bei der Windkraft und der Photovoltaik -

so gering, daß sie bezogen auf das gesamte Stromaufkommen nur eine untergeordnete Rolle 

spielen. 

Im Sinne einer besseren Vergleichbarkeit mit den beiden anderen Fällen wird auch hier keine 

verstärkte Ausschöpfung der wirtschaftlichen bzw. technischen Stromeinsparpotentiale unterstellt. 

Es gelten die gleichen Rahmenannahmen wie beim Referenzfall im Jahr 1998. 

"Maximale fossile Minderung 98" 

Zur Abschätzung der oberen Bandbreite einer Minderung der C02-En:tissionen dient das Szenario 

"Maximale fossile Minderung 98". Hier wird als - über die Maßnahme "Verstärkte Auslastung 

98" hinausgehende - Möglichkeit einer Reduktion der CO2-Emissionen eine Um rüstung der 

vorhandenen kohlenstaubgefeuerten konventionellen Anlagen vom Brennstoff Steinkohle auf den 

Brennstoff Erdgas unterstellt. Dabei wird davon ausgegangen (vgl. Kapitel 3.1.2), daß die 
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trockengefeuerten und derzeit im Kraftwerkspark von Baden-Württemberg . verfügbaren 

Kraftwerke bis zum Jahr 1998 bereits vollständig an allen Standorten auf den Brennstoff Erdgas 

umgestellt sein werden. Da es sich dabei um 6 Blöcke mit insgesamt 3.150 MW cl handelt, muß 

hierfür eine Strategie entwickelt werden, damit nicht alle Blöcke gleichzeitig vom Netz 

genommen werden müssen. 

Aufgrund dieses unterstellten Umbaus aller mit Steinkohle befeuerten Anlagen im Kraftwerkspark 

von Baden-Württemberg ist eine Erf'tillung der Abnahmeverpflichtungen nach dem fort

geschriebenen Jahrhundertvertrag nicht mehr möglich; eine Verstromung der Kohlekontingente 

wird folglich nicht unterstellt. Nur bei den kleineren Anlagen, die hauptsächlich für die 

Erzeugung von Fernwärme konzipiert sind, wird weiterhin Kohle verbrannt. 

Die Kernenergie steht mit den derzeit in und für Baden-Württemberg verfügbaren Kapazitäten 

und den bereits heute vertraglich gesicherten Bezügen zur Verf'tigung. Dabei können die 

kerntechnischen Anlagen jedoch mit maximal technisch möglicher Vollaststundenanzahl betrieben 

werden. 

Des weiteren wird ein Erdgas-GuD-Kraftwerk zugebaut. Damit wird angenommen, daß ein Kraft

werk mit, im Vergleich zu anderen fossilen Kraftwerken, geringen spezifischen CO2-Emissionen 

zum Einsatz kommt. Weiterhin wird davon ausgegangen, daß dieSes Kraftwerk Ende 1997 seinen 

Probebetrieb aufnimmt und planmäßig am 1.1.98 seinen normalen Betrieb aufnehmen kann. 

Die Nutzung der erneuerbaren Energieträger und die Möglichkeiten einer Stromeinsparung wird 

in Anlehnung an die Referenzentwicklung bis zum Jahre 1998 und das Szenarjo "Verstärkte 

Auslastung 98" unterstellt. 

Ergebnisse 

Tabelle 4.3-3 zeigt für die "Verstärkte Auslastung 98" und die "Maximale fossile Minderung 98" 

die sich für die Summe der betrachteten Elektrizitätsversorgungsunternehmen ergebenden CO2-

Emissionen sowie die Anteile der einzelnen Brennstoffe an den Gesamtemissionen im Vergleich 

zur Referenzentwicklung des Jahres 1998. Dabei sind zusätzlich bei den beiden Varianten, die 

die kurzfristigen Maßnahmen beinhalten, die prozentualen Unterschiede zum Referenzfall 

dargestellt. Für alle Szenarien des Jahres 1998 sind ebenso die Unterschiede, die sich gegenüber 

den CO2-Emissionen des Jahres 1987 einstellen, aufgeführt. 

Aus Tabelle 4.3-3 wird deutlich, daß in Baden-Württtemberg ohne besondere Maßnahmen zur 

Minderung der CO2-Emissionen (Referenzentwicklung) im Jahr 1998 unter den zugrunde 
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liegenden Annahmen in etwa 15 Mio. t COia emittiert werden. DieS entspricht - bezogen auf das 

Jahr 1987 - einer Erhöhung von 7,1 %. Wird unterstellt, daß es zu einer verstärkten Auslastung 

der schon vorhandenen Gas- und Ölkraftwerke kommt, um dadurch einen Beitrag zur Minderung 

der CO2-Emissionen zu leisten, könnten durch diese Maßnahmen die gesamten CO2-Emissionen 

um etwas über ein Fünftel gegenüber der Referenzentwicklung reduziert werden. 

Tabelle 4.3-3: 

1 

CO2-Emissionen nach Brennstoffen für die Szenarien "Verstärkte 

Auslastung 98" und "Maximale fossile Minderung 98" im Vergleich zur 

Referenzentwicklung in Mio. t COia im betrachteten Ausschnitt 

1c:J~I~=:1 "Maximale foasie 1 Minden.r1g98" 

SIBi1kohIe 12,696 13,975 4,704 0,398 

Erdgas 0,540 0,829 3,843 7,672 

Heizöl 0,612 0,022 3,078 1,400 

MiiI 0,183 0,203 0,203 0,203 

Gesarr.temissionen 14,031 15,028 11,873 9,673 

AbweiC:tU1g gegriber 'R .. ·21,0" ·35,6" 

ferenz 98' 

Abwedulgen gegerilber D[31 ,15'''1 ·31,1" 

I Emis!ionen 1987 

I-co, .... - Igt;j 216,1 176,1 

ilgCO/Ulh. 

I Abweictulg gegeniber 1987 I ·22,3" • 38,6" • 50,0" 

Werden über eine verstärkte Auslastung hinausgehende Maßnahmen unterstellt, d. h. die 

vorhandenen kohlegefeuerten Kraftwerke auf eine Gasfeuerung umgestellt, dann sind weitere 

Emissionsreduktionen möglich. Insgesamt lassen sich die Emissionen der betrachteten 

Unternehmen (vgl. Tabelle 4.3-3) gegenüber der Referenzentwicklung um mehr als ein Drittel 

reduzieren. 

Im Vergleich zum Jahr 1987 können die CO2-Emissionen trotz steigender Stromnachfrage durch 

eine verstärkte Auslastung der bestehenden gas- und öl gefeuerten Kraftwerke in etwa um 15 % 

gesenkt werden. Werden zusätzlich die bestehenden trockengefeuerten Kohlekraftwerke auf den 

Brennstoff Erdgas umgerüstet, so ist gegenüber dem Jahr 1987 eine Reduzierung der CO2-

Emissionen um mehr als 30 % möglich. Damit können durch beide Maßnahmen die für das Jahr 

1998 geltenden Reduktionsziele .(- 11,0 % gegenüber 1987) eingehalten werden. Im Szenario 
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"Maximale fossile Minderung 98" können sogar Reduktionen erreicht werden, wie sie für das 

Jahr 2005 angestrebt werden. Abbildung 4.3-3 stellt die Auswirkungen der Maßnahmen zur CO2-

Reduzierung noch einmal graphisch dar. 

Wie in Tabelle 4.3-3 und Abbildung 4.3-3 deutlich wird. ergibt sich als Folge der unterstellten 

Maßnahmen in den untersuchten Szenarien ein stark unterschiedlicher Brennstoffeinsatz. Während 

1987 und innerhalb der Referenzentwicklung der überwiegende Anteil der CO2-Emissionen zu 

Lasten der Steinkohleverstromung geht. kommt im Szenario "verstärkte Auslastung 98" deutlich 

mehr Gas und entsprechend weniger Kohle in der öffentlichen Stromerzeugung zum Einsatz. Mit 

dieser verstärkten Nutzung von Gas zur Stromerzeugung ist bereits eine deutliche Reduzierung 

der CO2-Emissionen verbunden. Eine noch weitere Verminderung des CO2-Ausstoßes ist zu 

erreichen. wenn die bestehenden trockengefeuerten Steinkohlekraftwerke auf den Brennstoff 

Erdgas umgerüstet werden. Wie das Szenario "Maximale fossile Minderung 98" zeigt, wird dann 

nur noch ein geringer Teil der Strom nachfrage durch die Verstromung von Steinkohle gedeckt. 

Der überwiegende Anteil des aus fossilen Brennstoffen erzeugten Stromes wird dann durch den 

Einsatz von Gas innerhalb der öffentlichen Stromerzeugung erzeugt. 

25 ~----------------------------------------------------------------------~ 
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betrachteten Ausschnitt 
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Abbildung 4.3-4 stellt die Stromerzeugungsstruktur der Szenarien im Vergleich zur Referenz

entwicklung und zur Situation im Jahre 1987 dar. Hier zeigt sich, inwieweit sich die Strom

erze~gungsstruktur durch die verschiedenen Maßnahmen zur Verminderung der CO2-Emissionen 

verändert. Während die prozentuellen Anteile der Wasserkraft und der Kernenergie an der 

Stromerzeugung gleich bleiben, verändern sich die Anteile der Brennstoffe Kohle, Erdgas und 

Heizöl an der verbleibenden zu erzeugenden Strommenge. 

70 r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

60 .. ... ·· ··· ·· ·················· ·· ··· ·········· ·· ······51,51.········· ·· ·············51-,51- .· ... . · .......... · ... .... 51.,51 ........... . 
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Abbildung 4.3-4: Stromerzeugungsstruktur für die verschiedenen Minderungsmaßnahmen des 

Jahres 1998 im Vergleich zur Referenzentwicklung und zur Situation des 

Jahres 1987 im betrachteten Ausschnitt 

Im Vergleich zur Referenzentwicklung des Jahres 1998 wird im Szenario "Verstärkte Auslastung 

98" verstärkt Erdgas und Heizöl zur Stromerzeugung eingesetzt. Die durch die Verstromung von 

Kohle erzeugte Menge an Strom geht dementsprechend zurück und liegt um etwa drei Fünftel 

niedriger als innerhalb der Referenzentwicklung. Werden zusätzlich zu einer verstärkten 

Auslastung der bestehenden gas- und öl gefeuerten Kraftwerke die bestehenden trockengefeuerten 

Kohlekraftwerke auf den Brennstoff Erdgas umgerüstet, dann wird der überwiegende Teil der 

Stromnachfrage, der nicht durch die Nutzung von Wasserkraft und Kernenergie gedeckt wird, 

durch die Verstromung von Erdgas befriedigt. Kohle wird dann nur noch in einem sehr geringen 

Umfang verwendet. 
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Die Verschiebung der Anteile der verschiedenen Brennstoffe an der fossilen Stromerzeugung 

führt zu einer deutlichen Veränderung der spezifischen CO2-Emissionen (vgl. Tabelle 4.3-3). 

Während innerhalb der Referenzentwicklung noch 273,5 g COJkWhcl entstehen, sinken die 

spezifischen Emissionen bei einer verstärkten Auslastung der bestehenden gas- und ölgefeuerten 

Kraftwerke auf 216,1 g COJkWhc1 und bei einer zusätzlichen Umrustung der bestehenden 

trockengefeuerten Kohlekraftwerke auf 176,1 g COJkWhcl• Damit ist gegenüber der Referenz

entwicklung eine Verringerung der spezifischen C02-Emissionen innerhalb des Szenarios 

"Verstärkte Auslastung 98" von 21,0 % und innerhalb des Szenarios "Maximale fossile 

Minderung 98" von 35,6 % zu erreichen. 

Gegenüber dem Jahr 1987 liegen die spezifischen CO2-Emissionen der Referenzentwicklung des 

Jahres 1998 deutlich niedriger. Dies liegt darin begründet, daß der zweite Block des Kern

kraftwerkes Neckarwestheim (GKN 11) erst nach dem Jahre 1987 seinen Betrieb aufgenommen 

hat. Innerhalb der Referenzentwicklung des Jahres 1998 sind mit 273,5 g COJkWhcl um 22,3 % 

geringere spezifische C02-Emissionen als im Jahre 1987 zu erreichen. Dennoch nimmt die 

Gesamtmenge des Ausstoßes an CO2 gegenüber dem Jahr 1987 zu, da die Verbesserungen 

hinsichtlich der kohlendioxidärmeren Strom erzeugung durch das Anwachsen der Stromnachfrage 

überkompensiert werden. Dementsprechend sind gegenüber dem Jahr 1987 nur dann geringere 

CO2-Emissionen zu erzielen, wenn über die Referenzentwicklung hinaus gehende Maßnahmen 

zur CO2-Verminderung durchgeführt werden. Jedoch zeigt sich auch bei den untersuchten 

zusätzlichen Maßnahmen, daß die zu ereichende Senkung der spezifischen Stromerzeugungs

emissionen auf grund der erhöhten Stromnachfrage gegenüber dem Jahr 1987 nicht zu einer 

gleichgroßen Verminderung der CO2-Emissionen führt. Trotz einer Verringerung der spezifischen 

Stromerzeugungsemissionen durch die Maßnahmen, die z. B. innerhalb des Szenarios "Maximale 

fossile Minderung" untersucht wurden, auf etwa die Hälfte derer des Jahres 1987, können die 

CO2-Emissionen mit diesem Maßnahmenbündel nur um etwa 31,1 % gegenüber dem Bezugsjahr 

gesenkt werden. 

Innerhalb des Szenarios "Maximale fossile Minderung 98" wird im Vergleich zum Bezugsjahr 

1987 eine um den Faktor 14 größere Erdgasmenge im Umwandlungsbereich eingesetzt. Die 

zusätzlich für die Strom- und Fernwärmeerzeugung zu beschaffende Erdgasmenge entspricht 

dabei einem Anteil von 72,5 % am derzeitigen gesamten Erdgaseinsatz in Baden-Württemberg. 

Um eine sichere Versorgung der Kraftwerksstandorte mit einer ausreichenden Menge an Erdgas 

jederzeit zu gewährleisten, sind dann zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Wie in Kapitel 2.4.5.5 

schon erwähnt wurde, kann hierzu möglicherweise eine Anbindung an die Gaspipeline erfolgen, 

die die Wintershall AG zur Versorgung der BASF (MIDAL) baut. Zur Versorgung der 

Kraftwerksstandorte im Raum Heilbronn und Stuttgart müßte jedoch zusätzlich eine An

schlußleitung an diese Pipeline erbaut werden. Die hierfür aufzuwendenden Kosten müssen 
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innerhalb einer wirtschaftlichen Bewertung der Maßnahmen zur CO2-Reduzierung berücksichtigt 

werden. 

Tabelle 4.3-4 zeigt für die Szenarien "Verstärkte Auslastung 98" und "Maximale fossile 

Minderung 98" die sich im Vergleich zur Referenzentwicklung des Jahres 1998 ergebenden CO2-

Emissionen, die jährlich aufzuwendenden Mehrkosten, wie sie sich mit den Preisannahmen aus 

Kapitel 4.1.9 ermitteln, der Stromerzeugung sowie die sich daraus ergebenden CO2-MinderungS

kosten. Ebenso mit aufgenommen sind die sich auf die erzeugte elektrische Arbeit beziehenden 

Zusatzkosten. In Tabelle 4.3-4 wird hinsichtlich der Kosten für einen Steinkohleeinsatz 

unterschieden (vgl. Kapitel 4.1.9). Zum einen wird unterstellt, daß Kohle zum Preis von 

Importkohle eingesetzt werden kann (s. Importkohle), während zum anderen von den Kosten für 

deutsche Steinkohle ausgegangen wird (s. heimische Steinkohle). In den Fällen wo über die zu 

erwartende Nachfolgeregelung des Jahrhundertvertrages hinaus Steinkohle zur Stromerzeugung 

eingesetzt wird, wird für die zusätzliche Menge generell von Kohlekosten zu Weltmarktpreisen 

ausgegangen. 

Tabelle 4.3-4: CO2-Emissionen und CO2-Minderungskosten für die Szenarien "Verstärkte 

Auslastung 98" und "Maximale fossile Minderung 98" im Vergleich zur 

Referenzentwicklung im betrachteten Ausschnitt 

1 11 

1987 

11 

'Aeferenzfall98' 

1 

'Verstärkte Aus- 'Maximale fossile 
1asMg98' Mindl!Nlg 98' 

1 Geamlmilsioren 11 
14.031 Mio. t CO,la 

11 
15.028 Mio. t CO,la 11 11.873 Mio. t CO,la 1 9.673 Mio. t CO,la I 

Abweictulg gegriber - 21.00 % -35,63% 
'Referenz 98' 

KoeIendill.enz gegen- 577 ,8 Mio. DW. 655 Mio. DMJa 
über 'Aelnnz 98' pm- + 1,09 l'fJkWh.. + 1,231'fJkWh.. 
pcI1kohle} 

COiMindeMgSkosten 180,6 OMA COa 122,3 OMA COa 

Kcaendlll.enz gegen- 87,94Mio. DWe - 46,60 Mio. DMle 
über 'AeI~ 98' (hat- + O,171'fJkWh.. -O,091'fJkWh.. 
mi8che Sl8i1kch1e) 

COa-MindeMgSkcslen 27,90MAC02 - 8,70 OMA CO, 

Während beim Szenario "Maximale fossile Minderung 98" unter Zugrundelegung des Preises für 

die heimische Steinkohle trotz der zusätzlichen Aufwendungen für die Bereitstellung der 

benötigten Erdgasmengen sogar noch Kosten gegenüber der Referenzentwicklung eingespart 

werden können - dies liegt in dem zum Teil höheren Wirkungsgrad der bereits bestehenden 

Gaskraftwerke im Vergleich zu den trockengefeuerten Steinkohlekraftwerken und an den 

geringeren Investitionskosten für reine Gas-GuD-Kraftwerke im Vergleich zu GasIKohle-
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Verbund blöcken begründet- ergeben sich beim Szenario "Verstärkte Auslastung 98" zusätzliche 

Kosten in Höhe von etwa 88 Mio. DM/a. Legt man diese zusätzlichen Aufwendungen auf die 

eingesparten CO2-Emissionen um, so erhält man CO2-Minderungskosten von in etwa 27,9 DM/t 

C02" Bezogen auf die elektrische Arbeit stellen sich Mehrkosten in der Größenordnung von 

0,17 Pf/kWhcl ein. Bestimmt man die Kosten der verschiedenen Maßnahmen unter Zugrundele

gung des Preises für Importkohle, so ergeben sich bei einer verstärkten Auslastung der 

bestehenden Kraftwerke zusätzliche Kosten von in Höhe von etwa 580 Mio. DM/a und bei einer 

zusätzlichen Um rüstung der im Kraftwerkspark des Landes bestehenden Steinkohlekraftwerke von 

fast 655 Mio. DM/a. Dies führt zu CO2-Minderungskosten in der Größenordnung von etwa 120 

bis 180 DM/t CO2 und zu arbeitsspezifischen Mehrkosten von 1,09 bis 1,23 Pf/kWhd • 

4.3.3 Maßnahmen in der nahen Zukunft 

Ziel der Untersuchung ist es, die kurz-, mittel- und langfristigen Möglichkeiten zu analysieren, 

die im Kraftwerkspark von Baden-Württemberg bezüglich einer Reduktion der CO2-Emissionen 

bestehen. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieses Kapitels, die mittelfristigen Möglichkei

ten einer Reduktion der CO2-Emissionen mit Hilfe der schon beschriebenen technisch möglichen 

Maßnahmen darzustellen und zu bewerten. In Anlehnung an die prinzipielle Vorgehensweise in 

Kapitel 4.3.2 werden dazu zunächst die wichtigsten und ergebnisbestimmenden Szenario

annahmen diskutiert und anschließend die Ergebnisse vergleichend gegenüber gestellt. 

Exemplarisch wird für die mittelfristigen Möglichkeiten im folgenden das Jahr 2005 näher 

untersucht. Als Bezugsmaßstab für die verschiedenen untersuchten Maßnahmen wird zum einen 

auf die Referenzentwicklung des Jahres 2005 (vgl. Kapitel 4.3.1) und zum anderen auf die 

Situation der Strom- und Fernwärmeversorgung des Jahres 1987 zurückgegriffen. 

"Fossiler Zubau 05" 

Im Unterschied zum "Referenzfall 05" wird bei dieser Variante - unter sonst gleichen Rand- und 

Rahmenannahmen - unterstellt, daß der fossile Zubaubedarf nicht durch GaslKohle-Verbund

blöcke realisiert wird, sondern mit konventionellen trockengefeuerten Steinkohlekraftwerken. 

Dabei wird zwar ein weiterer technischer Fortschritt der Kraftwerkstechnologie unterstellt, aber 

kein Technologiesprung. Nur die Anlage mit dem Standort in Altbach wird weiterhin als 

GaslKohle-Verbundblock gebaut werden. Durch diese Variante soll aufgezeigt werden, wie hoch 

die CO2-Emissionen wären, wenn die momentane Entwicklung mit der derzeitigen Technologie 

fortgeschrieben wird. Im Vergleich zu den anderen Varianten kann umgekehrt auch gezeigt 

werden, welches Emissionsminderungspolential allein durch den Zubau von Gaskraftwerken 

fortschrittlicher Technologie erreichbar wäre. 
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Bei der Variante "Fossiler Zubau 05" wird weiterhin unterstellt, daß der Jahrhundertvertrag erfüllt 

wird und die in Tabelle 4.3-1 dargestellten Kohlemengen von den entsprechenden Anlagen der 

jeweiligen Unternehmen verstromt werden müssen. Ein Zubau an nuklearer Leistung wird nicht 

unterstellt. Die bereits vorhandenen Kernkraftwerke und die vertraglich gesicherte Leistung für 

Baden-Württemberg ist jedoch voll verfügbar. Das Kernkraftwerk in Obrigheim, das · seine 

technische Lebensdauer ab dem Jahr 2004 überschritten hat, wird durch eine rein fossile Anlage 

ersetzt. 

Der erste neu zu bauende Block mit einer installierten Nettoleistung von 642 MW wird dabei im 

Jahr 2000/01 seinen planmäßigen Betrieb aufnehmen. Ein weiterer Block wird in den Jahren 

2000/03 gebaut. Zudem kommt es zu Anlagenerweiterungen mit jeweils 50 MW jeweils zu den 

Jahren 2002 und 2004. Schließlich geht im Jahr 2005 noch ein Kraftwerksblock ans Netz. Bis 

zum Jahr 2005 einschließlich bedeutet dies eine zu installierende fossile Leistung von 2.126 MW. 

"Verstärkte Auslastung OS" 

Als eine mögliche Emissionsminderungsmaßnahme bezogen auf den "Referenzfall 05" können 

auch im Jahr 2005 die bereits heute im Kraftwerkspark von Baden-Württemberg vorhandenen 

Gas- und Ölkraftwerke stärker ausgelastet werden. Zur Realisierung dieser Möglichkeit kommen 

die Anlagen in Karlsruhe (RDK 5 und 6), Altbach (Block 4) und Mannheim (GKM Block 5 und 

6) als erdgasgefeuerte Kraftwerke in Betracht (vgl. Kapitel 3.1.1). Die beiden Blöcke 7 und 8 am 

Standort Mannheim, die bereits mit einer optionalen 90 %igen Heizölfeuerung ausgerüstet sind, 

werden auch zu neun Zehnteln mit schwerem Heizöl betrieben. Ebenso wird unterstellt, daß die 

Anlagen in Karlsruhe (RDK Block 7) und Altbach (Block 5) mit den derzeit technisch maximal 

möglichen Heizölfeuerungsanteilen von 25 bzw. 30 % betrieben werden. Damit ist es das Ziel 

dieser Variante, die Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Maßnahme zu untersuchen und zu 

analysieren. 

Damit eine verstärkte Auslastung der vorhandenen Gas- und Ölkraftwerke überhaupt einen 

Beitrag zur Minderung der COz-Emssionen leisten kann, muß davon ausgegangen werden, daß 

die Kohlekontingente aus dem Jahrhundertvertrag von d~r Elektrizitätswirtschaft in Baden

Württemberg nicht erfüllt werden müssen. 

Zusätzlich wird unterstellt, daß die Kernenergie in den für das Jahr 2005 absehbaren Grenzen 

genutzt werden wird (d. h. volle Verfügbarkeit der derzeit in und für Baden-Württemberg 

verfügbaren Anlagen, kein Zubau neuer Anlagen, maximale Nutzung der vorhandenen und durch 

Verträge in diesem Jahr gesicherten Kapazitäten). 
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Der bis zum Jahr 2005 benötigte Zubaubedarf wird als Gas/Kohle-Verbundblöcke zugebaut 

werden. Die ersten derartigen Blöcke mit einer installierten Nettoleistung von 330 MW bzw. 

642 MW werden dabei in den Jahren 1998 bzw. 2000/01 ihren planmäßigen Betrieb aufnehmen. 

Ein weiterer Block wird in den Jahren 2000/03 gebaut. Zudem kommt es zu Anlagenerweiterun

gen mit jeweils 50 MW zu den Jahren 2002 und 2004. Außerdem geht im Jahr 2005 ein weiteres 

Kraftwerk ans Netz der öffentlichen Versorgung. Bis zum Jahr 2005 einschließlich bedeutet dies 

eine zu installierende fossile Leistung von 2.126 MW. 

Vergleichbar dem "Referenzfall 05" wird aus erneuerbaren Energiequellen absolut zwar mehr 

Strom erzeugt, dies jedoch entweder wie bei der Wasserkraft außerhalb der betrachteten 

Unternehmen realisiert oder die erschließbaren Potentiale liegen - wie bei der Windkraft und 

Photovoltaik - unterhalb einer energiewirtschaftlich relevanten Größenordnung. Im Sinne einer 

besseren Vergleichbarkeit mit den anderen Fällen wird auch hier keine verstärkte Ausschöpfung 

der wirtschaftlichen bzw. technischen Stromeinsparpotentiale unterstellt. Es gelten die gleichen 

Rahmenannahmen wie bei der Referenzentwicklung des Jahres 2005. 

"Maximale fossile Minderung 05" 

Zur Abschätzung der Möglichkeiten, die im Jahr 2005 durch eine Umrüstung der heute schon 

vorhandenen Anlagen gegeben ist, ist die Variante "Maximale fossile Minderung 05" konzipiert. 

Hier wird als - über die Maßnahme "Verstärkte Auslastung 05" hinausgehende - Möglichkeit 

einer Reduktion der CO2-Emissionen eine Umrüstung der vorhandenen kohlenstaubgefeuerten 

konventionellen Anlagen vom Brennstoff Steinkohle auf Erdgas unterstellt. Dafür werden die 

trockengefeuerten und derzeit im Kraftwerkspark von Baden-Württemberg verfügbaren Kraftwer

ke vollständig an allen Standorten auf den Brennstoff Erdgas umgestellt (vgl. Kapitel 3.1.2). 

Konkret handelt es sich dabei um die Anlagen in Karlsruhe (RDK 7), Heilbronn (Block 7), 

Altbach (Block 5), Mannheim (Block 7 und 8) und Bexbach. Aufgrund der für die Umrüstung 

notwendigen Stillstandszeiten dieser Kraftwerke wird eine sukzessive Umbaustrategie 

angenommen. 

Aufgrund dieses unterstellten Umbaus fast aller mit Steinkohle gefeuerten Anlagen können die 

Abnahmeverpflichtungen nach dem fortgeschriebenen Jahrhundertvertrag nicht mehr erfüllt 

werden; die Verstromung der Kohlekontingente ist deshalb technisch nicht mehr möglich und 

wird folglich auch nicht mehr unterstellt. Nur bei den kleineren Anlagen, die hauptsächlich für 

die Erzeugung von Fernwärme konzipiert sind (u. a. HKW Münster der Technische Werke der 

Stadt Stuttgart AG, Heizkraftwerk Ulm) wird weiterhin Kohle in begrenztem Umfang verbrannt. 
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Die Kernenergie steht mit den derzeit in und für Baden-Württemberg verfügbaren Kapazitäten 

und den bereits heute vertraglich gesicherten Bezügen zur Verfügung. Ein darüber hinausgehender 

Einsatz der Kernenergie wird nicht unterstellt, wobei die ihre technische Lebensdauer erreichende 

Anlage in Obrigheim durch ein fossiles Kraftwerk ersetzt wird. 

Hier wird der Zubau aller fossiler Blöcke als Erdgas-GuD-Kraftwerk realisiert. Die einzelnen 

Blöcke werden im Jahr 1998, in den Jahren 2000/01 und in den Jahren 2000/2003 ihren plan

mäßigen Betrieb aufnehmen. Zwei der bereits derzeit existierenden Anlagen werden mit jeweils 

50 MW in den Jahren 2002 und 2004 erweitert. Im Jahr 2005 geht nochmals ein weiteres Kraft

werk in Betrieb. Bis zum Jahr 2005 einschließlich bedeutet dies eine zu installierende fossile 

Leistung von 2.126 MW. 

Die Nutzung der erneuerbaren Energieträger und die Möglichkeiten einer Stromeinsparung wird 

in Anlehnung an den "Referenzfall 05" unterstellt. 

"Fossile Minderung und Kernenergiezubau 05" 

Als eine über das nur mit fossilen Energieträgern realisierbare Maß hinausgehende Emissions

minderung der CO2-Emissionen wird bei der Variante "Fossile Minderung und Kernenergiezubau 

05" zusätzlich zu der Variante "Maximale fossile Minderung 05" unterstellt, daß die Kernen

energie im Rahmen des Ersatz- und Erweiterungsbedarfs zugebaut wird. Dabei wird - um eine 

Vergleichbarkeit zu der Referenzentwicklung und dem Szenario "Verstärkte Auslastung 05" zu 

ermöglichen - von der gleichen Stromverbrauchsentwicklung und vergleichbaren sonstigen 

systembestimmenden Randbedingungen ausgegangen. Folglich werden der Referenzentwicklung 

vergleichbare Nutzungmöglichkeiten der erneuerbaren Energieträger und ähnliche Möglichkeiten 

einer Stromeinsparung unterstellt. 

Die Kernenergie ist in und für Baden-Württemberg grundsätzlich mit den Kapazitäten und den 

bereits heute vertraglich gesicherten Bezügen verfügbar. Zusätzlich wird - für das Jahr 2000 - ein 

Zubau nuklearer Leistung zusammen mit einem Partner von außerhalb Baden-Württembergs 

unterstellt. Dabei wird davon ausgegangen, daß ein Kernkraftwerk mit einer installierten 

elektrischen Nettoleistung von 1.268 MW errichtet wird, von dem die Hälfte der Leistung für die 

betrachteten Versorgungsunternehmen zur Verfügung steht. Zusätzlich wird angenommen, daß 

die Ende des Jahres 2003 ihre unterstellte technische Lebensdauer überschreitene Anlage in 

Obrigheim durch ein neues Kernkraftwerk mit einer installierten elektrischen Nettoleistung von 

1.268 MW ersetzt wird. Demnach werden bis zum Jahr 2005 bei der Variante "Fossile Minderung 

und Kernenergiezubau 05" insgesamt 1.902 MW an nuklearer Leistung zugebaut. Zusätzlich dazu 

geht im Jahr 1998 eine Anlage mit Kraft-Wärme-Kopplung in Betrieb, die als Erdgas-GuD-
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Kraftwerk ausgeführt wird. Weiterhin werden zwei der bereits bestehenden Anlagen mit jeweils 

50 MW im Jahr 2002 erweitert. Zusätzlich kommt es im Jahr 2005 noch zur Inbetriebnahme 

einer Gasturbine mit einer installierten elektrischen Nettoleistung von 161 MW. Insgesamt 

werden damit bei diesem Szenario bis zum Jahr 2005 einschließlich 2.493 MW installiert, die zu 

23,7 % in gasgefeuerten und zu 76,3 % in nuklearen Anlagen verfügbar sind. Aufgrund der 

Tatsache, daß innerhalb der Zubaustrategien jeweils konkrete Blöcke zugebaut werden, kommt 

es im Szenario "Fossile Minderung und Kernenergiezubau 05" wegen der relativ zu einem 

fossilen Block größeren Kernenergieeinheit zu einem höheren Zuwachs an elektrischer Leistung 

als in den zuvor erläuterten Szenarien. Dieser Leistungsüberschuß wird jedoch in den folgenden 

Jahren ausgeglichen (vgl. Tabelle 4.2-13). 

Darüber hinaus wird wie in den Varianten "Verstärkte Auslastung 05" und "Maximale fossile 

Minderung 05" unterstellt, daß die existierenden trockengefeuerten Kraftwerke vollständig auf 

Erdgas umgerüstet werden. Außerdem wird ein - falls notwendig - verstärkter Einsatz der bereits 

existierenden gasgefeuerten Anlagen unterstellt. Die mit leichtem Heizöl befeuerten Kraftwerke 

und die noch im Kraftwerkspark verfügbaren teilweise oder vollständig kohlegefeuerten Anlagen 

werden nach Möglichkeit nur noch minimal gefahren bzw. als Reservekraftwerk vorgehalten. 

Aufgrund dieses unterstellten vollständigen oder teilweisen Umbaus fast aller mit Steinkohle 

gefeuerten Anlagen und des Ausbaus der Kernenergie ist eine Erfüllung der Abnahmever

pflichtungen nach dem fortgeschriebenen Jahrhundertvertrag nicht mehr möglich; seine Erfüllung 

wird folglich ausgesetzt. 

"Fossile Minderung und emeuerbare Energieträger 05" 

Als eine weitere Möglichkeit. die CO2-Emissionen zu reduzieren, bietet es sich an, die auch in 

Baden-Württemberg z. T. beachtlichen technischen Potentiale erneuerbarer Energieträger verstärkt 

für eine Stromerzeugung zu nutzen. Deshalb ist es das Ziel der Variante "Fossile Minderung und 

emeuerbare Energieträger 05", neben der Ausschöpfung der technischen Möglichkeiten im 

konventionellen Kraftwerkspark (d. h. verstärkte Fahrweise der Anlagen mit spezifisch geringen 

CO2-Emissionen und Um rüstung bestehender trockengefeuerter Steinkohlekraftwerke auf den 

Brennstoff Erdgas) auch ein Teil der technischen Potentiale, soweit er in die Struktur des 

Kraftwerksparks der öffentlichen Versorgung aus technischen Gründen integrierbar ist, zu nutzen. 

Insgesamt wird unterstellt, daß im Untersuchungs ausschnitt Windkraftwerke mit einer elektrischen 

Leistung von ca. 140 MW cl und Solargeneratoren mit einer Leistung von 800 MWp bis zum Jahr 

2Q05 errichtet werden. Unter diesen Voraussetzungen wird eine emeuerbare Stromerzeugung aus 

Windenergie von etwa 251,4 GWhc1 und aus Sonnenenergie von etwa 971,3 GWbcl erwartet. Um 

eine Vergleichbarbeit und eine Bewertung dieser Maßnahme zur Referenzentwicklung und zu den 
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anderen Varianten zu ermöglichen, werden auch hier die gleiche Stromverbrauchsentwicklung 

und vergleichbare sonstige systembestimmende Randbedingungen unterstellt Zudem wird eine 

Stromeinsparung wie in der Referenzentwicklung unterstellt. 

Eine Stromerzeugung aus Kernkraft wird bei der Variante "Fossile Minderung und erneuerbare 

Energieträger 05" für Baden-Württemberg mit den Kapazitäten und den bereits heute vertraglich 

gesicherten Bezügen realisiert. Das seine technische Lebensdauer Ende 2003 überschreitende 

Kraftwerk in Obrigheim wird durch eine fossil befeuerte Anlage ersetzt. 

Im fossilen Kraftwerkspark wird bei dieser Variante eine Umrustung der trockengefeuerten 

Kraftwerke auf eine alleinige Erdgasfeuerung unterstellt. Außerdem werden die im Anlagenpark 

vorhandenen schon gasgefeuerten Kraftwerke - soweit notwendig - verstärkt eingesetzt. Die 

ölgefeuerten Kraftwerke und die immer noch vorhandenen teilweise oder vollständig 

kohlegefeuerten Anlagen (d. h. z. B. die Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung, die primär den 

Bedarf an Fernwärme decken) werden nach Möglichkeit nur noch minimal, d. h. nach der 

Fernwärmeerzeugung, gefahren. Aufgrund dieses unterstellten Umbaus fast aller kohlegefeuerten 

größeren Blöcke ist eine Erfüllung des fortgeschriebenen Jahrhundertvertrages nicht mehr 

möglich. 

Von dem Einsatz der erneuerbaren Energiequellen ist kein oder nur ein sehr geringer 

Leistungseffekt zu erwarten. Für den Ersatz- und Zubaubedarf bedeutet dies, daß in der gleichen 

Größenordnung wie in den zuvor erläuterten Szenarien, in denen kein Ausb~u der Kernenergie 

unterstellt wird, elektrische Leistung zuzubauen ist. Bis zum Jahr 2005 einschließlich bedeutet 

dies, daß fossile Kraftwerke mit einer gesamten elektrischen Leistung von 2.126 MWd zu 

errichten sind. Der Ersatz- und Zubaubedarf wird als GuD-Verbundanlagen mit dem Brennstoff 

Erdgas realisiert. Die ersten dieser neu zu installierenden Blöcke zur Gewährleistung einer auch 

weiterhin sicheren Elektrizitätsversorgung werden im Jahr 1998 (elektrische Leistung 330 MW) 

und in den Jahren 2000/01 (elektrische Leistung 642 MW) ihren planmäßigen Betrieb aufnehmen. 

Weitere Anlagen werden in den Jahren 2000/03 und im Jahr 2005 errichtet. An zwei Kraftwerks

standorten kommt es mit jeweils 50 MW im Jahr 2002 und 2004 zu einer Erweiterung der schon 

existierenden Anlagen. 

"Fossile Minderung und Stromeinsparung 05" 

Neben den bei den anderen Varianten aufgezeigten Möglichkeiten, bei denen durch Maßnahmen 

im Kraftwerkspark oder durch die Nutzung erneuerbarer Energieträger bei unveränderter 

Nachfrage nach elektrischer Energie die CO2-Emissionen vermindert werden sollten, ist es das 

Ziel der Variante "Fossile Minderung und Stromeinsparung 05", die mit einer Ausschöpfung der 
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technischen Stromeinsparpotentiale verbundenen Möglichkeiten zu analysieren. Hier wird also 

neben der Ausschöpfung der technischen Optionen im konventionellen Kraftwerkspark (d. h. 

verstärkte Fahrweise der Anlagen mit spezifisch geringen CO2-Emissionen und Umrüstung der 

Anlagen auf den Brennstoff Erdgas) auch maximal - soweit es die technischen Potentiale zulassen 

- elektrische Energie eingespart. Um eine Bewertung dieser Maßnahme im Vergleich zur 

Referenzentwicklung bzw. den anderen Varianten zu ermöglichen, werden vergleichbare 

Nutzungmöglichkeiten der emeuerbaren Energieträger (d. h. Trendentwicklung) und vergleichbare 

sonstige systembestimmende Randbedingungen unterstellt. 

Eine nukleare Stromerzeugung wird bei dieser Variante mit den Kapazitäten und den bereits 

heute vertraglich gesicherten Bezügen realisiert. Ein darüber hinausgehende Nutzung -

beispielsweise durch einen neu zu installierenden Zubau oder einen verstärkten Bezug - wird 

nicht unterstellt. Die Anlage in Obrigheim, die ihre technische Lebensdauer Ende 2003 über

schreitet, wird durch ein fossil befeuertes Kraftwerk ersetzt. 

Im existierenden fossil gefeuerten Kraftwerkspark wird eine Umrüstung der trockengefeuerten 

Kraftwerke auf eine 100 %ige Erdgasfeuerung unterstellt. Die vorhandenen und bereits mit 

Erdgas befeuerten Kraftwerke werden - soweit es zur Deckung der Nachfrage nach elektrischer 

Energie notwendig ist - verstärkt eingesetzt. Die mit dem Brennstoff Heizöl bzw. Steinkohle 

gefeuerten Anlagen werden nach Möglichkeit nur noch soweit notwendig genutzt. Damit ist eine 

Erfüllung des fortgeschriebenen Jahrhundertvertrag nicht mehr möglich; die gesetzlich verankerte 

Verstromung deutscher Steinkohle wird deshalb als ausgesetzt betrachtet. 

Aufgrund der hier unterstellten Ausschöpfung der technischen Einsparpotentiale ist der zur 

Gewährleistung einer auch weiterhin sicheren Stromversorgung notwendige Ersatz- und Zubaube

darf deutlich geringer als bei den anderen bisher betrachteten Varianten. 

Der resultierende Bedarf wird durch den Zubau von Erdgas-GuD-Kraftwerken gedeckt. Derartige 

Kraftwerke werden im Jahr 1998, in den Jahren 2003/04 und in den Jahren 2005/06 in Betrieb 

gehen. Vom zuletzt genannten' Block soll dabei im Jahr 2005 zunächst der Gasturbinenteil mit 

einer installierten elektrischen Leistung von 321 MW technisch verfügbar sein, während die 

Dampfturbine erst ein Jahr später betriebsbereit sein muß. Bis zum Jahr 2005 einschließlich 

bedeutet dies eine zu installierende elektrische Leistung bei dieser Variante von 1.293 MW cl' d. 

h., gegenüber der Referenzentwicklung ist auf grund der Stromeinsparmaßnahmen eine um 

833 MW cl geringere elektriscHe Leistung zuzubauen. 
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"Minimal mögliche COz·Emissionen 05" 

Durch diese Variante soll die maximale Möglichkeit zur CO2-Verminderung abgesteckt werden, 

(minimale CO2-Emissionen) die durch eine Kombination aller technischen und sonstigen Möglich

keiten erreicht werden könnte. 

Neben Umrüstmaßnahmen im Kraftwerkspark und eine im Rahmen des Ersatz- und Zubaubedarfs 

mögliche Installierung nicht fossiler Kraftwerksleistung werden die erneuerbaren Energieträger 

verstärkt genutzt und gleichzeitig das technische Stromeinsparpotential realisiert. 

Eine nukleare Stromerzeugung wird bei dieser Variante zunächst mit den Kapazitäten und den 

bereits heute vertraglich gesicherten Bezügen realisiert. Zusätzlich wird - im Rahmen des Ersatz

und Zubaubedarfs - unterstellt, daß nach der Außerbetriebnahme des Kernkraftwerkes Obrigheim, 

dessen technische Lebensdauer Ende 2003 überschritten wird, eine neues Kernkraftwerk mit einer 

installierten elektrischen Nettoleistung von 1.268 MW verfügbar sein wird. Zusätzlich wird im 

Jahr 1998 wird ein Erdgas-GuD-Kraftwerk zugebaut. Bis zum Jahr 2005 einschließlich bedeutet 

dies eine zu installierende elektrische Leistung von 1.598 MW, die zu 20,6 % aus gasgefeuerter 

und zu 79,3 % aus nuklearer Leistung besteht. 

Aufgrund der relativ zu fossilen Kraftwerken höheren elektrischen Leistung eines Kernkraftwerks

blocks tritt innerhalb diese Szenarios im Vergleich zum Szenario "Fossile Minderung und Strom

einsparung 05" ein insgesamt größerer Zubau an elektrischer Leistung auf. Der sich im Jahr 2005 

dann einstellende Leistungsüberschuß kann jedoch in den Folgejahren abgebaut werden. 

Zusätzlich erfolgt ein Zubau emeuerbarer Energiequellen in der Größenordnung des Szenarios 

"Fossile Minderung und erneuerbare Energieträger 05", der jedoch auf grund des fehlenden oder 

nur sehr geringen Leistungseffektes der emeuerbaren Energieträger insgesamt nicht zu einer 

Verringerung der zuzubauenden Leistung führen kann. 

Im existierenden Anlagenpark wird ein~ Umrüstung der trockengefeuerten Kraftwerke auf eine 

100 %-ige Erdgasfeuerung unterstellt. Außerdem werden die vorhandenen und bereits mit Erdgas 

befeuerten Kraftwerke - soweit es zur Deckung der Nachfrage nach elektrischer Energie 

notwendig ist - verstärkt eingesetzt. Die mit dem Brennstoff Heizöl bzw. Steinkohle betriebenen 

Anlagen werde'n nur noch so wenig wie möglich gefahren. In Folge dieser umfangreichen 

Umstrukturierungsmaßnahmen im Kraftwerkspark ist damit eine Erfüllung des Jahrhundert

vertrags zur Verstromung deutscher Steinkohle nicht mehr möglich; die mit diesem Vertragswerk 

für Baden-WürUemberg resultierenden Verpflichtungen werden deshalb als ausgesetzt betrachtet. 
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"Kosten-efTlZiente Minderung 05" 

Unter Beachtung der derzeitigen und möglicherweise zukünftigen ökonomischen Rand- und Rah

menbedingungen ist es das Ziel dieser Variante, eine kosten-effiziente Minderungsstrategie zu 

entwerfen und zu analysieren. Hinsichtlich der Entscheidung, welche Maßnahmen als kosten

effizient zu verstehen sind, sind für die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Deckung der 

zukünftigen Stromnachfrage (Zubau an Kraftwerksleistung, Stromeinsparmaßnahmen und 

emeuerbare Energieträger) CO2-Verminderungskosten bestimmt worden. Die Bestimmung der 

CO2-Verminderungskosten eines zuzubauenden Kraftwerkes erfolgte dabei gemittelt über die 

technische Lebenszeit des Kraftwerkes und in Abhängigkeit vom Inbetriebnahmezeitpunkt und 

der zu erwartenden Auslastung. Dabei wurde eine Energieträgerpreisentwicklung nach Tabel

le 4.1-3 angenommen. 

Im Unterschied zu der Variante "Fossile Minderung und Stromeinsparung 05", wo eine maximal 

mögliche Ausschöpfung der technischen Stromeinsparmöglichkeiten unterstellt wurde, wird hier 

nur die vollständige Ausschöpfung der wirtschaftlichen Einsparpotentiale unterstellt. Damit ist 

eine Nachfrage nach elektrischer Energie vom Kraftwerkspark der öffentlichen Versorgung zu 

decken, die unterhalb des IIReferenzfalls 05 11 und höher als bei der Variante "Fossile Minderung 

und Stromeinsparung 0511 liegt. 

Zur Deckung der Nachfrage wird der erforderliche Ersatz- und Erweiterungsbedarfs an 

Kraftwerksleistung - soweit es die Nachfrage bzw. die Struktur des Anlagenparks in Baden

Württemberg zuläßt - hauptsächlich durch Kernkraft gedeckt. Dazu wird unterstellt, daß ab dem 

Jahr 2000 für die betrachteten Versorgungsunternehmen eine Leistung von 634 MW als 50 %iger 

Anteil an einem außerhalb Baden-Württembergs gelegenen Kernkraftwerk mit einer elektrischen 

Nettoleistung von 1 268 MW verfügbar ist. Außerdem sind bei dieser Variante die derzeit bereits 

existierenden Kapazitäten und die bereits heute vertraglich gesicherten Bezüge voll einsetzbar. 

Zusätzlich wird unterstellt, daß als Ersatz des Kernkraftwerkes Obrigheim ein neues Kern

kraftwerk mit einer installierten Leistung von 1.268 MW errichtet werden wird. Damit ist bis zum 

Jahr 2005 bei dieser Variante eine nukleare Leistung von 1.902 MW zuzubauen. Weiterhin wird 

unterstellt, daß im Jahr 1998 ein Erdgas-GuD-Kraftwerk ans Netz geht. Damit sind im Jahr 2005 

bei dieser Variante insgesamt 2.232 MW zu installieren, die zu 14,8 % durch fossile und zu 

85,2 % durch Kernkraftwerke realisiert werden. 

Im existierenden fossil gefeuerten Kraftwerkspark wird eine Um rüstung der trockengefeuerten 

Kraftwerke auf eine 100 %-ige Erdgasfeuerung nicht unterstellt, da dies aufgrund des nur noch 

geringen Anteils der Stromerzeugung - vor allem bei einer Weiterverfolgung dieser Strategie über 

das Jahr 2005 hinaus - der über fossile Kraftwerke gedeckt wird unter Beachtung der 
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aufzuwendenden Kosten für die Umrüstungsmaßnahmen nicht zu einer kosten-effIzienten 

Vcrminderung der CO2-Emissionen führt. Eine Erfüllung des fortgeschriebenen Jahrhundert

vertrags wird ebenso nicht vorausgesetzt. 

Erneuerbare Energieträger werden nur dem derzeitigen Trend entsprechend zur Deckung der 

Nachfrage nach elektrischer .Energie eingesetzt. Trotzdem wird es - vergleichbar dem 

"Referenzfall OS" - zu einem absoluten Anstieg der Netzeinspeisung aus regenerativen Quellen 

kommen. 

Ergebnisse 

Ausgehend von den zuvor diskutierten Rahmenannahmen ist für jedes der einzelnen Szenarien 

die optimale Fahrweise des Kraftwerksparks bestimmt worden. Die Ergebnisse der Optimierungs

rechnungen sind ausgewertet ~orden und werden im folgenden dargestellt. 

Tabelle 4.3-5 zeigt für das Jahr 1987, für die Referenzentwicklung und für die anderen Varianten 

die sich für die betrachteten Elektrizitätsversorgungsunternehmen ergebenden CO2-Emissionen 

für das Jahr 2005 aufgeteilt nach Energieträgern. Dabei sind bei den Varianten die prozentualen 

Unterschiede zum Referenzfall angegeben. Für alle Szenarien des Jahres 2005 sind ebenso die 

Unterschiede, die sich gegenüber den CO2-Emissionen des Jahres 1987 einstellen, aufgeführt. 

Aus Tabelle 4.3-5 wird deutlich, daß in Baden-Württtemberg ohne besondere Maßnahmen zur 

Minderung der CO2-Emissionen (Referenzentwicklung) im Jahr 2005 unter den zugrunde 

liegenden Annahmen in etwa 17,1 Mio. t CO2 emittiert werden. Dies entspricht - bezogen auf das 

Jahr 1987 - einer Erhöhung von 21,6 %. 

Werden abweichend von der Referenzentwicklung nur reine Steinkohlekraftwerke zugebaut und 

für das seine technische Lebensdauer überschreitende Kernkraftwerk Obrigheim ein fossiler 

Ersatz bereitgestellt ("Fossiler Zubau OS"), so erhöhen sich die jährlichen CO2-Emissionen 

gegenüber der Referenzentwicklung um mehr als ein Fünftel. Dies entspricht gegenüber dem 

Stand von 1987 einem Anstieg um etwa die Hälfte. Wird unterstellt, daß es zu einer verstärkten 

Auslastung der schon vorhandenen Gas- und Ölkraftwerke kommt ("Verstärkte Auslastung 05"), 

um dadurch einen Beitrag zur Minderung der CO2-Emissionen zu leisten, könnten durch diese 

Maßnahme die gesamten CO2-Emissionen um etwa 7,3 % im Vergleich zur Referenzentwicklung 

reduziert werden. 

Noch größere Minderungen sind möglich, wenn als eine über die verstärkte Auslastung 

hinausgehende Maßnahme die großen trockengefeuerten Kohlekraftwerke im Kraftwerkspark des 
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Landes auf eine Erdgasfeuerung umgestellt werden und zudem - im Unterschied zum Zubau von 

GasIKohle-Verbundblöcken in der Referenzentwicklung - reine Gaskraftwerke zugebaut werden 

("Maximale fossile Minderung 05"). Gegenüber der Referenzentwicklung ergibt sich mit diesen 

Maßnahmen eine Verringerung der CO2-Emissionen um knapp ein Drittel. Bezogen auf die CO2-

Emissionen des Jahres 1987 führt dies jedoch nur zu einer Verringerung um 16,7 %. 

Tabelle 4.3-5: CO2-Emissionen nach Brennstoffen für die Referenzentwicklung . und die 

verschiedenen Varianten für das Jahr 2005 in Mio. t COJa im betrachteten 

Ausschnitt 

I ~ I E/dgII I HIiziII I Mij 1c::J11 tplZ.oo,~ I '*' In 9 CO.jrNfn" 

,.1 12,_ 0.540 0.812 0.183 14.031 352.0 
100% 100% 

RIfnnz 13,m 2,865 0.100 0.203 11.083 283,2 
+21.8% - 111.5 % 
100.0% 

'fUIiIr ZlIIaI 05" 111,281 1,223 0.100 0.203 20.781 c:J +48,1 % -1.0% 
+21,8% 

'V1IIdrbI AuIIaU1g 05" 8,783 5._ 2,1155 0.203 15,811 282.4 
+ 12,1 % -25.5% 

-1,3% ........... ~ 0.358 10.819 0.507 0.203 11.l1li1 192,3 

1IIlCI05" -18,1% -45.4% 
-31.5% 

"fCIIIIe lMIdenI1g und 0.355 8,3111 0.991 0.1. 8,283 132,2 
~05" -41.0% -82,4% 

-51.5% 

"fCIIIIe lMIdenI1g und .- 0,280 UM 0 •• 0.1114 10.858 111,8 
__ e._gieIrigeI -22,8% - 411.5 % 
05' -38,4% 

"fCIIIIe MiIIenrog und 0.318 8,533 0.5211 0.203 UC3 170.11 
5a"Dli,.;.p.Q 05' - 31.3 % -51.5 % 

-43.5% 

"IoIilinIIe oo,..fmiIIIiINn 0.228 8,«T1 0.1011 O.IDe 8.1144 118,8 
05' -50.5% -ee.n 

·59.n 
"KIlIlIIHiIIzi ~ 8,125 2,032 0.110 0.203 10.470 172,8 
1IIlCI05" -25,4% -50.9% 

-38,8% 

Ausgehend von dem Szenario "Maximale fossile Minderung OS" ist in den nachfolgenden 

Szenarien jeweils eine Parametervariation durchgeftihrt worden. Wird im Gegensatz zum Szenario 

"Maximale fossile Minderungo05" der Ersatz- und Erweiterungsbedarf - soweit technisch möglich 

- über einen Zubau an Kernenergieleistung realisiert ("Fossile Minderung und Kemenergiezubau 



321 

05"), so lassen sich jährlich etwa 3,4 Mio. t C02 zusätzlich einsparen. Gegenüber der Referenz

entwicklung ist mit diesem Maßnahmenbündel eine Reduzierung der CO2-Emissioncn um mehr 

als die Hälfte und gegenüber dem Stand von 1987 von mehr als zwei Fünftel möglich. Werden 

über die Maßnahmen des Szenarios "Maximale fossile Minderung 05" hinaus bis zum Jahr 2005 

verstärkt erneuerbare Energien zur Stromerzeugung eingesetzt ("Fossile Minderung und 

erneuerbare Energieträger 05"), so ergibt sich eine zusätzliche Verringerung der CO2-Emissionen 

um mehr als 800 kt COia. Im Vergleich zur Referenzentwicklung bedeutet dies eine Reduzierung 

der CO2-Emissionen um 36,4 % und gegenüber dem Jahr 1987 von 22,6 %. 

Größere Einsparungen lassen sich erreichen, wenn über die Maßnahmen des Szenarios "Maximale 

fossile Minderung 05" hinaus das technische Stromeinsparpotential ausgeschöpft wird ("Fossile 

Minderung und Stromeinsparung 05"). Gegenüber der Referenzentwicklung sind so mehr als zwei 

Fünftel der CO2-Emissionen einzusparen. Mit diesem Maßnahmen bündel ist zudem das 

Reduktionsziel von 30 % für das Jahr 2005 einzuhalten. 

Faßt man die Maßnahmen verstärkter Erdgaseinsatz, weiterer Kernenergiezubau, verstärkte 

Nutzung erneuerbarer Energieträger und Ausschöpfung des Stromeinsparpotentials zusammen, 

so ergeben sich die technisch minimal möglichen CO2-Emissionen. Für das Szenario "Minimale 

CO2-Emissionen 05" errechnen sich CO2-Emissionen, die um knapp 60 % unterhalb der CO2-E

missionen der Referenzentwicklung liegen. Im Vergleich zum Jahr 1987 ist durch dieses 

Maßnahmen bündel eine Reduzierung der CO2-Emissionen um mehr als die Hälfte möglich. 

Innerhalb des Szenarios "Kosten-effiziente Minderung 05" ist versucht worden, solche 

Minderungsmaßnahmen zusammenzufassen, die sich durch Kosteneffizienz auszeichnen. 

Gegenüber der Referenzentwicklung sind damit Verringerungen der CO2-Emissionen von 38,6 % 

und gegenüber dem Jahr 1987 von gut einem Viertel zu erzielen. 

Insgesamt erfüllen nur die Szenarien "Fossile Minderung und Kemenergiezubau 05", "Fossile 

Minderung und Stromeinsparung 05" und "Minimale CO2-Emissionen 05" die bis zum Jahre 2005 

angestrebte Reduzierung der CO2-Emissionen von mehr als 30 % gegenüber dem Jahr 1987. Von 

den drei Szenarien kommt nur das Szenario "Fossile Minderung und Stromeinsparung 05" ohne 

einen verstärkten Zubau von Kernenergieleistung aus. Hier wird die steigende Nachfrage, die 

innerhalb der anderen Szenarien zugrunde gelegt wird, durch die Ausschöpfung des technischen 

Stromeinsparpotentiales überkompensiert. In den anderen beiden Szenarien wird Kernen

ergieleistung im Rahmen des Ersatz- und Erweiterungsbedarfes - soweit technisch möglich -

zugebaut. 
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Die CO2-Minderung der untersuchten Varianten ist teilweise mit einer erheblichen Änderung der 

Stromerzeugungsstruktur verbunden. Während Abbildung 4.3-5 die CO2-Emissionen des Jahres 

1987, der Referenzentwicklung und der untersuchten Varianten noch einmal gegenüber stellt, 

zeigt Abbildung 4.3-6 einen Vergleich der Stromerzeugungsstrukturen. Abbildung 4.3-6 macht 

deutlich, daß mit Ausnahme der betrachteten Fälle, wo nukleare Leistung zugebaut wird (vgl. 

Tabelle 4.2-14), der Anteil von auf die reine Umwandlung bezogener CO2-freier Strom

erzeugungstechnik (Kernenergie und erneuerbare Energieträger) an der erzeugten elektrischen 

Arbeit in der gleichen Größenordnung liegt. Während 1987, in der Referenzentwicklung des 

Jahres 2005 und im Szenario "Fossiler Zubau 05" der überwiegende Anteil der CO2-Emissionen 

aus der Steinkohleverstromung resultiert, - ho her Anteil von Steinkohle an der fossilen 

Stromerzeugung - kommt in den anderen untersuchten Szenarien deutlich mehr Gas und 

entsprechend weniger Kohle in der öffentlichen Stromerzeugung zum Einsatz. 
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Abbildung 4.3-5: CO2-Emissionen der Minderungsmaßnahmen für das Jahr 2005 im betrach

teten Ausschnitt 

Im Vergleich zur Referenzentwicklung ist mit der verstärkten Nutzung von Gas zur Strom

erzeugung durch die Auslastung der derzeit bestehenden Kraftwerke bereits eine Reduzierung der 

CO2-Emissionen möglich. Demgegenüber ist bei der Durchführung der Maßnahmen, die das 

Szenario "Maximale fossile Minderung" beinhaltet, wo aufgrund der Umrüstung der bestehenden 
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trockengefeuerten Kohlekraftwerke auf eine Gasfeuerung der überwiegenden Anteil des zu 

erzeugenden Stromes durch die Verstromung von Erdgas gedeckt wird, eine weitere Ver

minderung des CO2-Ausstoßes möglich. Mit Ausnahme des Szenarios "Kosten-effiziente Minde

rung OS", wo keine Umrüstung unterstellt wird, zeichnen sich auch die restlichen betrachteten 

Fälle durch einen überwiegenden Anteil von Gas an der Stromerzeugung aus. 
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Abbildung 4.3-6: Stromerzeugungsstruktur für die verschiedenen Minderungsmaßnahmen des 

Jahres 2005 im Vergleich zur Referenzentwicklung und zur Situation des 

Jahres 1987 im betrachteten Ausschnitt 

Zum Erreichen des Reduktionsziels bis zum Jahr 2005 ist jedoch nicht nur der entsprechende Teil 

der CO2-Emissionen des Jahres 1987 einzusparen, sondern zusätzlich die gegenüber dem 

Bezugsjahr gestiegene Stromnachfrage zu kompensieren. Die spezifischen CO2-Emissionen sind 

damit nicht nur um 30 % gegenüber dem Jahr 1987 zu vermindern, sondern aufgrund der 

erhöhten Nachfrage nach elektrischer Energie (in der Trendentwicklung) über dieses Maß hinaus 

um insgesamt 53,0 %. 

Bei Ausschöpfung aller Maßnahmen, die zu einer Verminderung der CO2-Emissionen im fossilen 

Kraftwerkspark (verstärkte Auslastung bestehender gas- und ölgefeuerter Kraftwerke und 

Umrüstung der bestehenden trockengefeuerten Kohlekraftwerke auf den Brennstoff Erdgas) 
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beitragen können, wird als fossiler Brennstoff fast ausschließlich nur noch Erdgas eingesetzt. 

Damit sinken die spezifischen CO2-Emissionen zwar um 45,4 % (vgl. Tabelle 4.3-5) gegenüber 

dem Bezugsjahr 1987, die erhöhte Stromnachfrage ist damit aber nicht vollständig zu kom

pensieren, so daß sich insgesamt nur eine Verringerung der CO2-Emissionen gegenüber dem 

Bezugsjahr von 16,7 % erzielen läßt. Wird hingegen zusätzlich das technische Strome in

sparpotential ausgeschöpft, dann ist eine Reduzierung der spezifischen CO2-Emissionen auf 

170,6 g CO,lk~ möglich, was einer Reduzierung gegenüber dem Stand von 1987 von 51,5 % 

entspricht (zunehmender Kernenergieanteil an der Deckung der hier verminderten Strom nach

frage). Dieses Maßnahmenbündel ist dann ausreichend, um die Reduktionsziel zu erreichen. 

Wird im Rahmen des Ersatz- und Erweiterungsbedarfs statt fossiler nukleare Leistung - soweit 

dies technisch möglich ist - zugebaut, dann ist der Anteil an der Stromerzeugung, der sich durch 

einen kohlendioxidfreien Umwandlungsprozeß auszeichnet (Kernenergie, erneuerbare Energieträ

ger), deutlich zu steigern. Im Szenario "Fossile Minderung und Kernenergiezubau 05" erreicht 

die Kernenergie einen Anteil an der erzeugten elektrischen Arbeit von 70,9 %. Damit ist 

Kernenergie auch in der oberen Mittellast einzusetzen. Wird, wie angenommen, der verbleibende 

Anteil der Stromnachfrage zum größten Teil durch die Verstromung von Gas gedeckt, so lassen 

sich d~ spezifISchen CO2-Emissionen gegenüber dem Bezugsjahr um 62,4 % reduzieren. Damit 

ist auch bei der für das Jahr 2005 - ohne Maßnahmen zur Stromeinsparung - unterstellten 

Stromnachfrage die geforderte Reduktion der CO2-Emissionen um mehr als 30 % gegenüber dem 

Bezugsjahr möglich. Werden zusätzlich das technische Stromeinsparpotential ausgeschöpft und 

verstärkt erneuerbare Energieträger zur Stromerzeugung eingesetzt ("Minimale CO2-Emissionen 

05"), dann lassen sich die spezifischen Stromerzeugungsemissionen noch weiter senken. Mit 

118,8 g CO,lkWbd werden hier - von den untersuchten Maßnahmen - die geringsten spezifischen 

Emissionen bei der Stromerzeugung erzielt. Dementsprechend kann mit diesem Maßnahmenbün

del gegenüber 1987 auch die größte Verminderung der CO2-Emissionen erreicht werden. 

Wird im Gegensatz dazu nur -das wirtschaftliche Stromeinsparpotential ausgeschöpft und die 

bestehenden trockengefeuerten Kohlekraftwerke nicht umgerüstet, wie es im Szenario IIKosten

effiziente Verminderungsstrategie 05" unterstellt wird, dann läßt sich der spezifische CO2-Ausstoß 

bei der Strom erzeugung zwar um mehr als 30 % senken, aufgrund der gestiegenen Stromnach

frage ist das gestellte Reduktionsziel gegenüber 1987 jedoch absolut nicht zu erreichen. 

Werden die bestehenden trockengefeuerten Kohlekraftwerke auf den Brennstoff Erdgas 

umgerüstet, so sind große Mengen an Erdgas für die Stromerzeugung nötig. Insgesamt ist im 

Umwandlungsbereich dann mit einer Erhöhung des Erdgasverbrauchs gegenüber dem Jahr 1987 

um den Faktor 20 zu rechnen; Der Erdgasmehrverbrauch gegenüber dem Jahr 1987 entspricht 

dabei in etwa dem derzeitigen- gesamten Erdgasverbrauch im Land Baden-Württemberg. Dies 
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erfordert zusätzliche Maßnahmen um eine sichere Versorgung der Kraftwerksstandorte mit einer 

ausreichenden Menge an Erdgas jederzeit zu gewährleisten. Wie in Kapitel 2.4.5.5 schon erwähnt 

wurde, kann hierzu möglicherweise eine Anbindung an die Gaspipeline erfolgen, die die 

Wintershall AG zur Versorgung der BASF (MIDAL) baut /4.3-3/. Zur Versorgung der 

Kraftwerksstandorte im Raum Heilbronn und Stuttgart müßte jedoch zusätzlich eine An

schlußleitullg an diese Pipeline erbaut werden. Die hierfür aufzuwendenden Kosten sind innerhalb 

einer wirtschaftlichen Bewertung der Maßnahmen zur eOz-Reduzierung zu berücksichtigen. 

Tabelle 4.3-6 zeigt für die untersuchten Maßnahmen zur eOz-Minderung die sich im Vergleich 

zur Referenzentwicklung des Jahres 2005 ergebenden eOz-Emissionen, die Unterschiede in den 

jährlich aufzuwendenden Kosten der Strom erzeugung, die sich daraus ergebenen eoz-

Minderungskosten und die daraus ableitbaren auf die erzeugte elektrische Arbeit bezogenen 

Mehrkosten. In Tabelle 4.3-6 wird hinsichtlich der Kosten (auf der Basis der in Kapitel 4.1.9 

dargestellten Energieträgerpreise) für einen Steinkohleeinsatz unterschieden. Zum einen wird 

unterstellt, daß Kohle zum Preis von Importkohle eingesetzt werden kann (s. Importkohle), 

während zum anderen von den Kosten für deutsche Steinkohle ausgegangen wird (s. heimische 

Steinkohle). In den Fällen, wo über die zu erwartende Nachfolgeregelung des Jahrhundertver

trages hinaus Steinkohle zur Stromerzeugung eingesetzt wird, wird für die zusätzliche Menge 

generell von Kohlekosten zu Weltmarktpreisen ausgegangen. 

Aus Tabelle 4.3-6 wird deutlich, daß sich bei der Zugrundelegung der Kosten für heimische 

Steinkohle nur für drei der betrachteten Szenarien Mehrkosten, d. h. positive eOz-Minderungs

kosten, ergeben. Berechnet man die jährlichen Kosten der untersuchten Szenarien mit dem Preis 

der billigeren Importkohle, so weisen mit Ausnahme des Szenarios "Kosten-effiziente Minderung 

OS" alle Szenarien, die zu einer Verminderung der eOz-Emissionen gegenüber der Referenz

entwicklung führen, positive e02-Minderungskosten auf. Aufgrund des - verglichen mit den 

anderen Maßnahmen - nur geringen Einsparpotentials durch die verstärkte Auslastung bestehender 

gas- und ölgefeuerter Kraftwerke und der im Vergleich zur Importkohle hohen Preise für die 

Brennstoffe Erdgas und leichtes Heizöl, ergeben sich beim Szenario "Verstärkte Auslastung OS" 

die höchsten e02-Minderungskosten in der Größenordnung von 570 DM/t eo2• Werden 

zusätzlich die derzeit bestehenden trockengefeuerten Kohlekraftwerke auf eine Gasfeuerung 

umgerüstet, dann verringern sich die e02-Minderungskosten um etwa eine Größenordnung auf 

62,8 DM/t eo2• Werden über diese Maßnahmen hinaus verstärkt erneuerbare Energieträger zur 

Stromerzeugung genutzt, so bestimmen sich die e02-Minderungskosten zu 159,8 DM/t eo2• 

Von den drei Szenarien, die zu e02-Emissionen führen, die das Reduktionsziel von 30 % 

gegenüber dem Bezugsjahr bis zum Jahre 2005 erreichen, weist das S~enario "Fossile Minderung 

und Stromeinsparung OS", wo über die Umrüstung bestehender Kraftwerke hinaus das technisch 
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mögliche Stromeinsparpotential ausgeschöpft wird, CO2-Minderungskosten von 77,4 DM/t CO2 

auf. Dies führt zu auf die erzeugte elektrische Arbeit bezogenen Mehrkosten (gegenüber der 

Referenzentwicklung) von etwa 1,07 Pf/kWhcl• Größere Verringerungen der CO2-Emissionen sind 

mit den Maßnahmen zu erreichen, wie sie in den Szenarien "Fossile Minderung und Kernener

giezubau 05" und "Minimale CO2-Emissionen 05" unterstellt werden. Hier ist mit CO2-

Minderungskosten in der Größenordnung von 47,0 bis 110,8 DM/t CO2 zu rechnen. 

Tabelle 4.3-6: 

1
'
.' "ReIeranzfaII 05· 

1 'F0IIIier ZuIlau 05" 

'V ..... AullaD..ing 05· 

"MaxiIMI bI!ie Minden.ng 
05" 

'Fcae Minderw1g und Kern-
~05" 

'fO!IIie Minden.ng und .' 
l**Iutr EII.giIIriger 05· 

'Fc8e UindenrIg und 

~05" 

'WiIinaIe CO,-EmiIIionIn 
05" 

'I<ceterHIIIzie Minden.ng 
05" 

CO2-Emissionen und CO2-Minderungskosten für die unterschiedlichen 

Szenarien im Vergleich zur Referenzentwicklung des Jahres 2005 im 

betrachteten Ausschnitt 
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I.ml I 
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I· 0,28) • . 11 +75.8 I 
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1+ 1.22) 1+0.44} 

11,687 ·31.51 % +337.5 82,8 ·262,8 ·48,8 
1+ 0.58) I· 0.451 

e.~ ·51.46 % + 412,8 47.0 ·187.5 ·21.4 
1+0,71) I' 0,32) 

10.858 ·38.37 " +99U1 159,8 +399.4 &4.4 
(+ 1.701 (+O.MI 
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1I.1M3 ,58,31 " + 1120.8 lIo.e + 525,7 51.8 
1+2.(9) 1+ 0.88) 

10,469 ·3U4" ·870,0 ·101,11 ·1119.1 ·1311,4 

1-1.201 (·1.841 

Die geringsten Kosten treten beim Szenario "Kosten-effiziente Minderung 05" auf, wo sich 

gegenüber der Referenzentwicklung mehr als ein Drittel der CO2-Emissionen einsparen lassen. 

Jedoch wird die bis zum Jahr 2005 gegenüber dem Jahr 1987 geforderte Verringerung der CO2-

Emissionen mit den Maßnahmen, wie sie diesem Szenario zugrunde liegen, nicht erreicht (vgl. 

Tabelle 4.3-5). 

Da die Maßnahmenbündel"Fossile Minderung und Kemenergiezubau 05", "Fossile Minderung 

und emeuerbare Energieträger 05" und "Fossile Minderung und Stromeinsparung 05" nur eine 
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Fortführung der dem Szenario "Maximale fossile Minderung 05" zugrundeliegenden Maßnahmen 

darstellen, soll auf die einzelnen Effekte, die durch die Veränderung nur eines Parameters 

möglich sind, noch einmal näher eingegangen werden. 

Wird der Zubau an elektrischer Leist~ng - soweit dies technisch möglich ist - über den Ausbau 

der Kernenergie realisiert, dann lassen sich im Vergleich zur maximalen fossilen Minderung die 

CO2-Emissionen am weitesten reduzieren (29,1 %). Zum Erreichen dieser Verminderung der CO2-

Emissionen, müssen für jede Tonne CO2 zusätzliche Kosten in der Höhe von 22,1 DM!t CO2 

aufgewendet werden. Werden zusätzlich zu den Maßnahmen des Szenarios "Maximale fossile 

Minderung 05" verstärkt erneuerbare Energieträger zur Stromerzeugung eingesetzt, dann kann 

eine zusätzliche Verminderung der CO~-Emissionen um 7,1 % erreicht werden. Hiermit wären 

zusätzliche Kosten in der Höhe von 790 DM!t CO2 verbunden. Wird statt dessen das technische 

Stromeinsparpotential - zusätzlich zu den Maßnahmen der maximalen fossilen Minderung -

ausgeschöpft, dann lassen sich die CO2-Emissionen bei einer zusätzlichen Aufwendung von 

115,7 DM!t CO2 um 17,5 % senken. 

4.3.4 Maßnahmen in der femen Zukunft 

Ziel der Untersuchung ist es, die kurz-, mittel- und langfristigen Möglichkeiten zu analysieren, 

die im Kraftwerkspark von Baden-Württemberg bezüglich einer Reduktion der CO2-Emissionen 

bestehen. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieses Kapitels, die langfristigen Möglichkei

ten einer Reduktion der CO2-Emissionen mit Hilfe der schon beschriebenen technisch möglichen 

Maßnahmen darzustellen und zu bewerten. In Anlehnung an die prinzipielle Vorgehensweise in 

Kapitel 4.3.2 und 4.3.3 werden dazu zunächst die wichtigsten und ergebnisbestimmenden 

Szenarioannahmen diskutiert und anschließend die Ergebnisse vergleichend gegenüber gestellt. 

Exemplarisch wird für die langfristigen Maßnahmen im folgenden das Jahr 2020 näher 

untersucht. Als Bezugsrnaßstab für die verschiedenen untersuchten Maßnahmen wird zum einen 

auf die Referenzentwicklung des Jahres 2020 (vgl. Kapitel 4.3.1) zurückgegriffen, als auch auf 

die Situation der Strom- und Femwärmeversorgung des Jahres 1987 (vgl. Kapitel 2.3). 

Bis zum Jahr 2020 werden einige von den derzeit bestehenden fossil gefeuerten Anlagen im 

Kraftwerkspark des Landes ihre technische Lebensdauer überschritten haben. Es handelt sich 

hierbei um die Blöcke drei bis sechs des Kraftwerkes in Heilbronn, das Kraftwerk in Marbach, 

Block 4 des Heizkraftwerkes Altbach, die Blöcke 1 und 2 des Kraftwerkes in Walheim sowie um 

die Blöcke 3 und 4 des Großkraftwerkes Mannheim. Von den großen trockengefeuerten 

Steinkohlekraftwerken überschreitet nur das Kraftwerk in Bexbach bis zum Ende des zweiten 

Jahrzehnts des nächsten Jahrhunderts seine technische Lebensdauer. Alle übrigen größeren 

trockengefeuerten Steinkohlekraftwerke des Landes erreichen erst am Jahresende 2020 das Ende 
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ihrer Betriebszeitspanne, so daß sie im Betrachtungsjahr 2020 noch zur Stromerzeugung zur 

Verfügung stehen. 

Mit Ausnahme des neueren Blocks des Kernkraftwerkes Neckarwestheim (GKN 11) werden bis 

zum Jahr 2020 zudem alle, Kernkraftwerke, die zur öffentlichen Stromversorgung in Baden

Württemberg beitragen, ihre technische Lebensdauer von 35 Betriebsjahren überschritten haben. 

Aufgrund dieser Änderungen des Kraftwerksparks im Lande sowie einer zunehmenden 

Stromnachfrage ergibt sich für die öffentliche Stromerzeugung ein Ersatz- und Erweiterungs

bedarf an elektrischer Leistung, der durch den Neubau von Kraftwerken gedeckt werden muß. 

Die Kraftwerkstechnik der zuzubauenden Kraftwerke wird hinsichtlich der Entwicklung der CO2-

Emissionen in der Zukunft dabei eine entscheidene Rolle spielen. 

Um auch Aussagen über die zeitlichen Auswirkungen von Maßnahmen zur C02-Verminderung 

treffen zu können, sind die Szenarien, die als Grundlage für die Untersuchung der langfristigen 

Möglichkeiten zur Reduzierung der CO2-Emissionen dienen sollen, in Anlehnung an die in 

Kapitel 4.3.3 beschriebenen Szenarien für die mittelfristigen Maßnahmen bis zum Jahr 2005 

definiert worden. Sie können als eine Fortschreibung der skizzierten Entwicklungen über das Jahr 

2005 hinaus verstanden werden. Die in Kapitel 4.3.3 für die einzelnen Szenarien getroffenen 

Aussagen bezüglich Stromeinsparung, Einsatz erneuerbarer Energieträger und Einhaltung eines 

fortgeschriebenen Jahrhundertvertrages gelten hier entsprechend. Aufgrund der in Hinblick auf 

eine Reduzierung der CO2-Emissionen zentralen Bedeutung der Kraftwerke, die im Rahmen des 

Ersatz- und Erweiterungsbedarfs neu zu installieren sind, wird im folgenden im einzelnen auf die 

neuzubauenden Kraftwerke sowie die sonstigen im Kraftwerkspark durchgeführten Maßnahmen 

der verschiedenen Szenarien eingegangen. 

"Fossiler Zubau 20'" 

In Anlehnung an die beschriebene Entwicklung bis zum Jahre 2005 (vgl. Kapitel 4.3.3) wird hier 

unterstellt, daß im Rahmen des Ersatz- und Erweiterungsbedarfs fossile Kraftwerke zugebaut 

werden. Bis zum Ende des ersten Jahrzehnts des nächsten Jahrhunderts wird dabei angenommen, 

daß zunächst trockengefeuerte Steinkohlekraftwerke bzw. Gas/Kohle-Verbundblöcke installiert 

werden. Nach dem Jahr 2010 erfolgt der Zubau von Kohlekraftwerken mit integrierter 

Kohlevergasung (Kohle-GuDlKraftwerk), da diese bis zu diesem Zeitpunkt ihre kommerzielle 

Anwendungsreife erlangt haben sollten (vgl. Kapitel 3.1.3). Insgesamt sind damit 8.569 MW cl an 

elektrischer Leistung zu installieren, wovon 33,5% durch Gas/Kohle-Verbundblöcke und 66,5 % 

durch Kohlekraftwerke mit integrierter Kohlevergasung realisiert werden. 
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Durch diese Variante soll eine obere Bandbreite abgesteckt werden sowie aufgezeigt werden, wie 

hoch die CO2-Emissionen wären, wenn die momentane Entwicklung mit den derzeitig und 

zukünftig einsetzbaren Technologie der Kohelverstromung fortgeschrieben wird. Im Vergleich 

zu den anderen Varianten kann umgekehrt auch gezeigt werden, welches Emissionsminderungs

potential allein durch den Zubau von Gaskraftwerken fortschrittlicher Technologie erreichbar 

wäre. 

11 Verstärkte Auslastung 20" 

Als eine mögliche Emissionsminderungsmaßnahme bezogen auf die Referenzentwicklung können 

im Jahr 2020 die bereits heute im Kraftwerkspark von Baden-Württemberg vorhandenen Gas- und 

Ölkraftwerke stärker ausgelastet werden. Zur Realisierung dieser Möglichkeit kommen die 

Anlagen in Karlsruhe (RDK 5 und 6) und Mannheim (GKM Block 5 und 6) als erdgasgefeuerte 

Kraftwerke in Betracht (vgI. Kapitel 3.1.1). Die beiden Blöcke 7 und 8 am Standort Mannheim, 

die bereits mit einer optionalen 90 % igen Heizölfeuerung ausgerüstet sind, werden auch zu neun 

Zehnteln mit schwerem Heizöl betrieben. Ebenso wird unterstellt, daß die Anlagen in Karlsruhe 

(RDK Block 7) und Altbach (Block 5) mit den derzeit technisch maximal möglichen Heizölfeue

rungsanteilen von 25 bzw. 30 % betrieben werden. Damit ist es das Ziel dieser Variante, die 

Möglichkeiten und Grenzen einer verstärkten Auslastung bestehender Kraftwerke zu untersuchen 

und zu analysieren. 

Im Rahmen des Ersatz- und Erweiterungsbedarfs an neu zu installierender elektrischer Leistung 

wird hier in Anlehnung an das Szenario "Verstärkte Auslastung 05" ein Neubau von GasIKohle

Verbundblöcken unterstellt. Zusätzlich wird angenommen, daß die Kernenergie in den für das 

Jahr 2020 absehbaren Grenzen genutzt werden wird (d. h. volle Verfügbarkeit der dann noch in 

und für Baden-Württemberg verfügbaren Anlagen, kein Zubau neuer Anlagen, maximale Nutzung 

der vorhandenen und durch Verträge in diesem Jahr gesicherten Kapazitäten). Ein Neubau von 

Kernkraftwerken wird nicht unterstellt. Bis zum Jahr 2020 einschließlich bedeutet dies eine zu 

installierende fossile Leistung von 8.569 MWeJ• 

11 Maximale fossile Minderung 20" 

Zur Abschätzung der Möglichkeiten, die im Jahr 2020 durch eine Um rüstung der heute schon 

vorhandenen Anlagen gegeben ist, ist die Variante "Maximale fossile Minderung 20" konzipiert. 

Hier wird als - über die Maßnahme "Verstärkte 'Auslastung 20" hinausgehende - Möglichkeit 

einer Reduktion der CO2-Emissionen eine Umrüstung der vorhandenen kohlenstaubgefeuerten 

konventionellen Anlagen vom Brennstoff Steinkohle auf den Brennstoff Erdgas unterstellt. 
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Konkret handelt es sich dabei um die Anlagen in Karlsruhe (RDK 7), Heilbronn (Block 7), 

Altbach (Block 5) und Mannheim (Block 7 und 8). 

Von den derzeit bestehenden Kernkraftwerken wird im Jahr 2020 voraussichtlich nur noch der 

Block 2 des Kernkraftwerkes Neckarwestheim für die Stromerzeugung in Baden-Württemberg 

zur Verfügung stehen. Ein darüber hinaus gehender Einsatz der Kernenergie wird nicht unterstellt. 

Die im Rahmen des Ersatz- und Erweiterungsbedarfs zu installierende elektrische Leistung wird 

durch den Neubau von Erdgas-GuD-Kraftwerken realisiert. Bis zum Jahr 2005 einschließlich 

bedeutet dies eine zu installierende fossile Leistung von 8.569 MW d' 

IIFossile Minderung und Kernenergiezubau 20" 

Als eine über das nur mit fossilen Energieträgern realisierbare Maß hinausgehende Emissions

minderung der CO2-Emissionen wird bei der Variante "Kern-energiezubau 20" zusätzlich zu der 

stärkeren Auslastung der bestehenden gas- und ölgefeuerten Kraftwerke sowie der Um rüstung der 

bestehenden trockengefeuerten Kohlekraftwerke auf den Brennstoff Erdgas unterstellt, daß die 

Kernenergie im Rahmen des Ersatz- und Erweiterungsbedarfs - soweit technisch möglich -

zugebaut wird. Für den Teil des Leistungsbedarfs, der nicht über den Zubau nuklearer Leistung 

gedeckt werden kann, wird unterstellt, daß er über den Neubau von Erdgas-GuD-Kraftwerken 

befriedigt wird. Insgesamt werden damit bei diesem Szenario bis zum Jahr 2020 einschließlich 

8.960 MWc' installiert, wovon 17,9 % durch gas befeuerte und 82,1 % durch nukleare Anlagen 

bereitgestellt werden. 

IIFossile Minderung und emeuerbare Energieträger 20 11 

In Anlehnung an das entsprechende Szenario für das Jahr 2005, wird hier unterstellt, daß die 

Möglichkeiten, die zur Verringerung von CO2-Emissionen durch den Einsatz erneuerbarer 

Energieträger bestehen, voll ausgeschöpft werden. Damit wird angenommen, daß der Teil des 

technischen Potentials der erneuerbaren Energieträger, der in die Struktur des Kraftwerksparks 

der öffentlichen Versorgung aus technischen Gründen integrierbar ist, genutzt wird. Insgesamt 

wird unterstellt, daß 3.190 MWp an solarer Leistung und Windkraftanlagen mit einer Leistung 

von ca. 530 MWc' installiert werden. Damit verbunden ist eine Stromerzeugung aus Sonnen

energie von 4644,6 GWhJa und aus Windenergie von 821,5 GWhcla. 

Eine Strom erzeugung aus Kernkraft wirtl mit den für Baden-Würuemberg im Jahre 2020 

verbleibenden Kapazitäten und den bereits heute vertraglich gesicherten Bezügen realisiert. Eine 

darüber hinausgehende Nutzung der Kernkraft wird nicht unterstellt. Für den fossilen 

Kraftwerkspark wird angenommen, daß eine Umrüstung der trockengefeuerten Kraftwerke auf 
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eine alleinige Erdgasfeuerung durchgeführt wird. Außerdem werden die im Anlagenpark 

vorhandenen gasgefeuerten Kraftwerke - soweit notwendig - verstärkt eingesetzt. Die im Rahmen 

des Ersatz- und Erweiterungsbedarfs neu zu installierende elektrische Leistung wird über den 

Zubau von Erdgas-GuD-Kraftwerken realisiert. Unterstellt man den erneuerbaren Energieträgern 

aufgrund des schwankenden Energieangebotes keinen oder nur einen sehr geringen Leistungs

effekt, dann ist insgesamt bis zum Jahr 2020 eine fossile Leistung von 8.569 MW cl zu 

installieren. 

"Fossile Minderung und Stromeinsparung 20" 

Neben Maßnahmen, die im Kraftwerkspark durchgeführt werden können, besteht eine Möglich

keit zur Verminderung der CO2-Emissionen in der Reduzierung der Strom nachfrage. In Anleh

nung an das entsprechende Szenario für das Jahr 2005 wird innerhalb des Szenarios "Fossile 

Minderung und Stromeinsparung 20" unterstellt, daß neben der Ausschöpfung der technischen 

Möglichkeiten im konventionellen Kraftwerkspark (d. h. verstärkte Fahrweise der Anlagen mit 

spezifisch geringen CO2-Emissionen und Umrüstung kohlegefeuerter Anlagen auf den Brennstoff 

Erdgas) bis zum Jahr 2020 das technische Stromeinsparpotential ausgeschöpft wird. 

Eine nukleare Stromerzeugung wird bei dieser Variante mit den Kapazitäten und den bereits 

heute vertraglich gesicherten Bezügen realisiert. Eine darüber hinausgehende Nutzung -

beispielsweise durch einen neu zu installierenden Zubau oder einen verstärkten Bezug - wird 

nicht unterstellt. 

Aufgrund der hier unterstellten Ausschöpfung der technischen Stromeinsparpotentiale ist der zur 

Gewährleistung einer auch weiterhin sicheren Stromversorgung notwendige Ersatz- und 

Erweiterungsbedarf deutlich geringer als bei den anderen bisher betrachteten Varianten. Hier wird 

angenommen, daß der verbleibende Bedarf durch den Zubau von Erdgas-GuD-Kraftwerken 

gedeckt wird. Bis zum Jahr 2020 einschließlich bedeutet dies eine zu installierende elektrische 

Leistung von 6.420 MWeI, d.h. 2.277 MWei weniger als in der Referenzentwicklung. 

"Minimal mögliche C01-Emissionen 20" 

Durch diese Variante soll die maximal mögliche CO2-Minderung abgesteckt werden, die durch 

eine Kombination aller technischen und sonstigen Möglichkeiten erreicht werden kann. Neben 

Umrüstmaßnahmen im Kraftwerkspark und eine im Rahmen des Ersatz- und Zubaubedarfs 

mögliche Installierung nicht fossiler Kraftwerksleistung werden die erneuerbaren Energieträger 

verstärkt genutzt und das technische Stromeinsparpotential ausgeschöpft. 
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Bis zum Jahr 2020 einschließlich bedeutet dies eine zu installierende elektrische Leistung von 

6.730 MW cl' die zu 9,5 % aus fossiler (Erdgas-GuD-Kraftwerke) und zu 90,5 % aus nuklearer 

Leistung besteht. Zusätzlich: wird unterstellt, daß an solarer Leistung 3.190 MWp und 

Windkraftanlagen mit einer Leistung von 532,2 MW cl bereitgestellt werden, die jedoch auf grund 

des schwankenden Energieangebotes keinen oder nur einen geringen Leistungseffekt zeigen. 

"Kosten-efTlZiente Minderung 20" 

Unter Beachtung der derzeitigen und möglicherweise zukünftigen ökonomischen Rand- und 

Rahmenbedingungen ist es das Ziel dieser Variante, eine kosten-effiziente Minderungsstrategie 

zu entwerfen und zu analysieren. Die Entscheidung, welche Maßnahmen als kosten-effizient 

einstufbar sind, wurde an Hand von CO2-Minderungskosten getroffen, die für die verschiedenen 

Maßnahmen, die für die Deckung der Strom nachfrage zur Verfügung stehen (Zubaukraftwerke, 

Stromeinsparmaßnahmen und erneuerbare Energieträger), bestimmt worden sind. Maßnahmen, 

die zwar zu einer Verringerung der C02-Emissionen beitragen können, jedoch zu hohen 

zusätzlichen Kosten führen, wurden in diesem Szenario nicht berücksichtigt. 

Auf der Seite der Strom nachfrage wird unterstellt, daß das wirtschaftliche Einsparpotential 

ausgeschöpft wird. Zur Deckung der verbleibenden Nachfrage wird der erforderliche Ersatz- und 

Erweiterungsbedarf an Kraftwerksleistung - soweit es die Struktur des Anlagenparks in Baden

Württemberg zuläßt - hauptsächlich durch Kernkraft gedeckt. Damit ist bis zum Jahr 2020 eine 

nukleare Leistung von 6.088 MW cl zu installieren. Für den Restbedarf an Zubauleistung wird 

angenommen, daß bis zum Ende des zweiten Jahrzehntes des nächsten Jahrhunderts Erdgas-GuD

Kraftwerke zugebaut werden. Insgesamt beträgt die zu installierende fossile Leistung 1.614 MW cl' 

Ergebn&se 

Unter Berücksichtigung der zuvor diskutierten Rahmenannahmen für die Vielzahl der Fälle, mit 

denen die Bandbreite einer: möglichen zukünftigen Entwicklung bzw. mit der mögliche 

Maßnahmen zur Reduzierung,der CO2-Emissionen analysiert werden können, werden diese Fälle 

im folgenden ausgewertet. 

Tabelle 4.3-7 zeigt für die Keferenzentwicklung und die anderen Varianten die sich für die 

Summe der betrachteten Elektrizitätsversorgungsunternehmen ergebenden CO2-Emissionen in 

Abhängigkeit der eingesetzten Brennstoffe sowie die daraus resultierenden spezifischen 

Stromerzeugungsemissionen. Dabei sind zusätzlich bei den Varianten, die die langfristigen 

Maßnahmen beinhalten, die prozentualen Unterschiede zum Referenzfall dargestellt. Für alle 
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Szenarien des Jahres 2020 sind ebenso die Unterschiede, die sich gegenüber den CO2-Emissionen 

des Jahres 1987 einstellen, aufgeführt. 

In Tabelle 4.3-7 wird deutlich, daß in Baden-Württtemberg ohne besondere Maßnahmen zur 

Minderung der CO2-Emissionen (Referenzentwicklung) im Jahr 2020 unter den zugrunde 

liegenden Annahmen in etwa 25,0 Mio. t CO2 emittiert würden. Dies entspricht - bezogen auf 

das Jahr 1987 - einer Erhöhung von 78,2 %. 

Tabelle 4.3-7: CO2-Emissionen nach Brennstoffen für die Referenzentwicklung und die 

verschiedenen Varianten für das Jahr 2020 in Mio. t COJa im betrachteten 

Ausschnitt 

1 11 KdN 1 Erdgas 1 HazöI 1 MüI 16 &pIlZ. CO,-Emissio-
nen in g CO{rfNh4 

1987 12.696 0.540 0.612 0.183 14.031 352.0 
100"- 100"-

Referenz 23.544 1.245 0.017 0.203 25.009 355.1 
+ 78.2" +0.9"-
100.0"-

I--~ 
11 

39.609 

1 '""I 0.039 

1 

.m 1 
44.215 614.7 

+215.1"- + 74.6"-
+ 76.8"-

"VtII1ItMte Auslaslurr;! 20' 28.681 10.931 0.025 0.203 39.852 518.9 
+ 164.0 "- +64.5"-
+59.4"-

'Muimale lOIISie Mild&- 0.263 24.374 0.025 0.203 24.865 357.6 
1I.Ilg2O' + 77.2"- +1.6"-

- 0.6" 

'F0IISie MindenJ1g und 0.205 4.091 0.011 0.203 4.516 53.8 
KernenergiezI.C 20' -67.8"- - 84,7 "-

- 81.9 "-

'FOIISie Mi1d1lUlg und er- 0.095 22,179 0.009 0.203 22.486 323,3 

lI8UfIfbeIe Energieträger . 
+60.3"- - 8,2 "-

20' -10.1 "-

'Foaeie MindenJ1g und 0.099 20.318 0.022 0.203 20.642 341.0 

~20' +47.1 "- - 3.1 "-

-17.5 " 

'Minina/e CO,-Emissionen 0.095 3,759 0.011 0.203 4.068 54.7 

20' - 71.0 "- - 84,5 "-
-83.7"-

'KO&ten-iilftziemMilde- 4.643 2.241 0.014 0.203 7.101 95.1 
11.Ilg20' -49.4"- - 73,0" 

- 71.6" 
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Abbildung 4.3-7 stellt die Unterschiede zwischen der Referenzentwicklung des Jahres 2020, dem 

Stand der CO2-Emissionen des Jahres 1987 und der untersuchten Maßnahmen noch einmal 

unterteilt nach dem Brennstoffeinsatz graphisch dar. 

Werden abweichend von der Referenzentwicklung nur bis zum Ende des ersten Jahrzehntes des 

nächsten Jahrhunderts trockengefeuerte Steinkohlekraftwerke bzw. GaslKohle-Verbundblöcke, 

danach aber Steinkohlekraftwerke mit integrierter Kohlevergasung zugebaut und für die ihre 

technische Lebensdauer überschreitenden Kernkraftwerke kein nuklearer Ersatz bereitgestellt 

(" Fossiler Zubau 20"), so erhöhen sich die jährlichen CO2-Emissionen gegenüber der 

Referenzentwicklung um mehr als drei Viertel. Dies entspricht gegenüber dem Stand von 1987 

einem Anstieg um mehr als das Zweifache. Wird unterstellt, daß es zu einer verstärkten 

Auslastung der noch vorhandenen Gas- und Ölkraftwerke kommt, um dadurch einen Beitrag zur 

Minderung der CO2-Emissionen zu leisten ("Verstärkte Auslastung 20"), so zeigt Tabelle 4.3-7, 

daß durch diese Maßnahme die CO2-Emissionen zwar gegenüber dem Szenario "Fossiler Zubau 

20" vermindert werden können, gegenüber der Referenzentwicklung aber immer noch um etwa 

drei Fünftel höhere Emissionen erhalten werden. 

50 ~ ......................................................................................................... ----................................... ~ 
44,21 
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1987 konv. Zubau max. fo8. M. max. Ern. mln. C02-Em. 
Referenz 2020 verat. Ausl. KKW-Zubau max. Elnsp. kosten-eff. 

Abbildung 4.3-7: CO2-Emissionen der Minderungsmaßnahmen für das Jahr 2020 im betrach

teten Ausschnitt 
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Werden als eine über die verstärkte Auslastung hinausgehende Maßnahme die großen 

trockengefeuerten Kohlekraftwerke im Kraftwerkspark des Landes auf eine Erdgasfeuerung 

umgestellt, und zudem - im Unterschied zum Zubau von GaslKohle-Verbund blöcken in der 

Referenzentwicklung - reine Gaskraftwerke zugebaut ("Maximale fossile Minderung 20"), dann 

werden CO2-Emissionen erzielt, die in der Größenordnung derer der Referenzentwicklung liegen. 

Damit wird deutlich, daß zum Ausgleich der gegenüber der Referenzentwicklung fehlenden 

Kernenergiekapazität sämtliche im fossilen Kraftwerkspark durchführbaren Maßnahmen zur CO2-

Verminderung zu ergreifen sind, um CO2-Emissionen zu erreichen, die in der Größenordnung 

derer der Referenzentwicklung liegen. Bezogen auf die CO2-Emissionen des Jahres 1987 führt 

dieses Maßnahmenbündel jedoch immer noch zu einer Erhöhung des CO2-Ausstoßes von 77,2 %. 

Vergleicht man die spezifischen Stromerzeugungsemissionen des Szenarios "Maximale fossile 

Minderung 20" mit denen des Jahres 1987, so fallt auf, daß beide nur gering von einander 

abweichen, und dies obwohl der Anteil von Kernenergie an der erzeugten elektrischen Arbeit 

gegenüber 1987 deutlich zurückgeht (vgl. Abbildung 4.3-8). Damit ist der Anstieg der CO2-

Emissionen gegenüber dem Bezugsjahr 1987 vor allem auf die steigende Nachfrage nach Strom 

und Fernwärme zurückzuführen. 

80 ~-----------------------------------------------------------, 

········ · ····· · ····· · · · ········ ·61~92 · · 70 
66,77 66,77 66,77 66,77 66,77 66,77 

60 
57,92 57,92 .. ~~ .. 
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Referenz 2020 verst. Auslaetung KKW-Zubau max. Sromeln. koeten-ett. 

~ w .... w.n ~ Kernenergie f2I Kohle ~ oae ~ Helz6l ~ MOli 0 WlndISonne 

Abbildung 4.3:8: Stromerzeugungstruktur für die verschiedenen Minderungsmaßnahmen des 

Jahres 2020 im Vergleich zur Referenzentwicklung und zur Situation des 

Jahres 1987 im betrachteten Ausschnitt 
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Basierend auf dem Szenario "Maximale fossile Minderung OS" ist in den nachfolgenden 

Szenarien jeweils eine Parametervariation durchgeführt worden. Werden über die Maßnahmen 

des Szenarios "Maximale fossile Minderung 20" hinaus bis zum Jahr 2020 - soweit wie in den 

Kraftwerkspark integrierbar - die technischen Potentiale der emeuerbaren Energieträger ausge

schöpft, so ergibt sich eine Verringerung der C02-Emissionen um mehr als 2,5 Mio. t COJa. Im 

Vergleich zur Referenzentwicklung bedeutet dies eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 

10,1 %, gegenüber dem Jahr 1987 entspricht dies aber immer noch einer Erhöhung von 60,3 %. 

Größere Einsparungen lassen sich erreichen, wenn über die Maßnahmen des Szenarios "Maximale 

fossile Minderung 20" hinaus, zusätzlich das technische Stromeinsparpotential ausgeschöpft wird. 

Gegenüber der Referenzentwicklung sind so knapp ein Fünftel der CO2-Emissionen einzusparen. 

Aber auch mit diesem Maßnahmenbündel ist keine Verringerung der CO2-Emissionen gegenüber 

dem Jahr 1987 zu erreichen, viel mehr muß mit einem Anstieg um fast die Hälfte gerechnet 

werden. Ebenso ist bei der Durchführung beider Maßnahmen zusammen, d. h. bei Ausschöpfung 

des technischen Potentials an Stromeinsparung sowie bei einer verstärkten Nutzung der 

erneuerbaren Energieträger, nicht zu erwarten, daß sich gegenüber dem Bezugsjahr 1987 

geringere CO2-Emissionen einstellen. 

Vergleicht man die Stromerzeugungsstruktur des Bezugsjahres 1987 mit der, wie sie sich nach 

Durchführung von emissionsvermindernden Maßnahmen im fossilen Kraftwerkspark des Jahres 

2020 darstellt, dann wird deutlich, warum mit diesen Maßnahmen keine Reduktion der CO2-

Emissionen im Vergleich zum Bezugsjahr zu erreichen ist. Abbildung 4.3-8 stellt die Erzeugungs

strukturen des Jahres 1987, der Referenzentwicklung und der maßnahmenbeinhaltenden Szenarien 

des Jahres 2020 gegenüber. Abbildung 4.3-8 zeigt, daß zum einen die Stromnachfrage des Jahres 

2020 ohne Ausschöpfung eines Stromeinsparpotentials um etwa 75 % über dem Niveau des 

Jahres 1987 liegt und zum anderen, daß der Kernenergieanteil an der erzeugten Arbeit im 

Baisjahr deutlich höher liegt als in den Szenarien, wo kein Neubau von Kernkraftwerken unter

stellt wird. Damit muß der größte Teil der Stromnachfrage über fossile Kraftwerke gedeckt 

werden. Aber selbst wenn in den fossilen Kraftwerken fast ausschließlich Erdgas zur Strom

erzeugung eingesetzt wird (vgl. Szenario "Maximale fossile Minderung 20"), führt dies nicht zu 

einer Verringerung der CO2-Einissionen gegenüber dem Bezugsjahr. 

Eine Verminderung der CO2-Emissionen, wie sie bis zum Jahr 2020 gefordert wird (SO %-ige 

Reduzierung gegenüber den CO2-Emissionen des Jahres 1987), wäre nur dann möglich, wenn es 

gelänge die gesamte Stromnachfrage der Trendentwicklung mit mittleren spezifischen 

Stromerzeugungsemissionen von 105,1 g COJkWhcl zu decken. Damit wäre eine Reduzierung 

der spezifischen Strom~rzeugungsemissionen im Vergleich zum Bezugsjahr von etwa 70 % nötig. 

Dies ist durch eine Stromerzeugungsstruktur mit fast ausschließlicher fossiler Stromerzeugung 

nicht zu realisieren. 
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Aufgrund des hohen Anstieges der Strom nachfrage gegenüber dem Bezugsjahr und des hohen 

Ausgangswertes des Kernenergieanteils an der erzeugten Arbeit im Bezugsjahr 1987, ist es mit 

den bisher beschriebenen Maßnahmen der verstärkten Auslastung bestehender gasgefeuerter 

Kraftwerke, der Um rüstung der bestehenden trockengefeuerten Kohlekraftwerke sowie des 

Ausschöpfens des Potentials an Stromerzeugung durch erneuerbare Energieträger und zusätzlicher 

Maßnahmen der Stromeinsparung demnach nicht möglich, bis zum Jahr 2020 eine Reduzierung 

der COz-Emissionen gegenüber 1987 zu ereichen. 

In Tabelle 4.3-7 und Abbildung 4.3-7 wird aber auch deutlich, daß bei gleichbleibender 

Stromnachfrage bzw. nur um die im Rahmen der bisher betrachteten Stromeinsparpotentiale 

verminderten Nachfrage Qach elektrischer Arbeit nur eine deutliche Reduzierung der COz-

Emissionen gegenüber dem Stand von 1987 möglich ist, wenn über den Ersatz der außer Betrieb 

gehenden Kernkraftwerke hinaus Kernenergiekapazität zugebaut wird. 

Wird im Gegensatz zum Szenario "Maximale fossile Minderung 20" der Ersatz- und Erweite

rungsbedarf - soweit technisch möglich - über einen Zubau an Kernenergieleistung realisiert, so 

lassen sich die COz-Emissionen gegenüber der Referenzentwicklung um mehr als vier Fünftel 

vermindern. In diesem Szenario wird dabei unterstellt, daß die Kernenergie außer im 

Grundlastbereich auch in der Mittellast eingesetzt wird. Insgesamt werden mehr als 80 % der 

Stromnachfrage durch die Nutzung der Kernenergie gedeckt (vgl. Abbildung 4.3-8). Geht man 

davon aus, daß dies bis zum Ende des zweiten Jahrzehntes des nächsten Jahrhunderts realisierbar 

ist, dann können die COz-Emissionen gegenüber dem Jahr 1987 um 67,8 % reduziert werden. 

Faßt man die Maßnahmen technisch möglicher Kernenergiezubau, verstärkte Nutzung 

erneuerbarer Energieträger und Ausschöpfung des Stromeinsparpotentials zusammen, so ergeben 

sich die technisch minimal möglichen COz-Emissionen. Gegenüber dem Szenario "Fossile 

Minderung und Kernenergiezubau 20" sind aber damit nur noch geringe Mengen an CO2 

einzusparen. Insgesamt beträgt das COz-Mi~derungspotential des Szenarios "Minimale COz-

Emissionen 20" 83,7 % gegenüber der Referenzentwicklung des Jahres 2020 und 71,0 % 

gegenüber dem Bezugsjahr 1987. 

Werden nur solche Maßnahmen berücksichtigt, die auch kosteneffizient durchzuführen sind 

("Kosten-effiziente Minderung 20"), dann kann ebenfalls eine deutliche Reduzierung der CO2-

Emissionen erzielt werden. Im Vergleich zur Referenzentwicklung des Jahres 2020 werden durch 

dieses Maßnahmenbündel in der öffentlichen Stromerzeugung um 71,6 % weniger CO2-

Emissionen erzeugt. Gegenüber dem Bezugsjahr 1987 ist eine Verminderung des CO2-Ausstoßes 

um etwa die Hälfte möglich. In diesem Szenario beträgt der Kernenergieanteil an der 
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bereitzustellenden elektrischen Arbeit in etwa drei Viertel. Die Kernkraft wird demnach auch hier 

verstärkt im Mittellastbereich eingesetzt. 

Insgesamt erreichen nur die Szenarien, in denen ein Kernenergiezubau - soweit technisch möglich 

- im Rahmen des Ersatz- und Erweiterungsbedarfs unterstellt wird, das Reduktionsziel von 50 % 

gegenüber dem Bezugsjahr 1987. Aufgrund der steigenden Stromnachfrage ist dies aber nur dann 

möglich, wenn die Kernenergie auch verstärkt im Mittellastbereich zur Stromerzeugung eingesetzt 

wird. 

Tabelle 4.3-8 zeigt für die untersuchten Maßnahmen zur CO2-Minderung die sich im Vergleich 

zur Referenzentwicklung des Jahres 2020 ergebenden CO2-Emissionen, die Unterschiede in den 

jährlich aufzuwendenden Kosten (auf der Basis der in Kapitel 4.1.9 dargestellten Energieträger

preisentwicklung), die sich daraus ergebenen CO2-Minderungskosten und die ableitbaren auf die 

erzeugte elektrische Arbeit bezogenen Mehrkosten. Hinsichtlich des Kohlepreises wird dabei 

zwischen heimischer Steinkohle und Kohle zu Weltmarktpreisen unterschieden. 

Tabelle 4.3-8: 

I'"" : ~"I2fT 
I 'fa.ier ~ 2fT 

'V1IIIirII%e AusIaGmg 20" 

~ to.ie Mi'Ideru'Ig 
2fT 

'FOIIiIe LIi1deru1g und 

~20" 

'F __ Mi1den.rIg und •• 

lIIIUefbent Energielräger 20" 

'FcaIe MildenJIg und 

~2fT 

.... ininale CO,-Emis&ialen 
2fT 

'KoIiterHIIIzierte Minderung 
2fT 

CO2-Emissionen und CO2-Minderungskosten für die unterschiedlichen 

Szenarien im Vergleich zur Referenzentwicklung des Jahres 2020 im 

betrachteten Ausschnitt 

EmiIeiooen in AI:Meictulg KoItandJI_ CO~-Mm. KoItandJInnz ~ 
Mn ICO.Ja W (ImpcdglHe) MgIIccIIIIn fMinIIche Kd1IeI MgIIccIIIIn 

RIfnnz:lO in Mi). DMla in "'" CO, In Mi). DMla In ","co, 
(bzw.~ (bzw. PWM1.1 

'<mI I 
25,009 I 
44,

215
1 +78,8% 11 +~!i I 

(+O,S81 , oll 
+844.0 I 
(+1.381 • -, 

39,852 +59,4% + 1494,6 + 11501,4 . 
(+ 2,18; 1+ 2,33) 

24,885 ·0.8% + 1818,5 . +781.8 . 
(+ 2,36) 1+ 1,1<41 

4,518 -81,9% ·180.11 -8.11 ·1077,2 ·52.11 
I· 0.26) (·1,57) 

22.4811 ·10,1 % + 3401,9 1348,4 +2581,7 1015,3 
(+ 4.96) 1+ 3,73) 

:10,1142 ·17,5% + 15:10,8 348,2 +1180.8 155,9 
1+ 2,55} (+ 1,1<41 

4,068 ·83,7% + 22&4.6 108,1 + 1425,1 68,0 

1+3,75) 1+ 2,39) 

7,101 - 71,6 % -1314.4 ·73,4 -2018,7 ·112,8 
(- 2,06) (- 3,25) 
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Von den untersuchten Szenarien, in denen kein Kernenergiezubau bzw. ein Ersatz der außer 

Betrieb gehenden Kernkraftwerke unterstellt wird, führen'nur die Szenarien IIFossile Minderung 

und erneuerbare Energieträger 2011 und IIFossile Minderung und Stromeinsparung 20" zu 

nennenswerten Verminderungen der CO2-Emissionen gegenüber der Referenzentwicklung des 

Jahres 2020. Werden neben einer verstärkten Auslastung der im Anlagenpark des Landes 

bestehenden gasgefeuerten Kraftwerke und der a~f eine Erdgasfeuerung umgerüsteten 

trockengefeuerten Kohlekraftwerke verstärkt erneuerbare Energieträger zur Stromerzeugung 

eingesetzt, so führt dies zu CO2-Minderungskosten - unter Zugrundelegung des Importkohle

preises - von 1348,4 DM/t CO2 (1015,3 DM/t CO2 für den Preis der heimischen Steinkohle). 

Wird statt dessen das technische Stromeinsparpotential ausgeschöpft, können größere 

Einsparungen an CO2 gegenüber der Referenzentwicklung erreicht werden. Die CO2-Minderungs

kosten liegen dann um eine Größenordnung niedriger und betragen etwa 348,2 DM/t CO2 unter 

Zugrundelegung des Importkohlepreises und etwa 155,9 DM/t CO2 bei Betrachtung des Preises 

für die heimische Steinkohle. 

Von den drei Szenarien, die zu CO2-Emissionen führen, welche die Reduktionsziele bis zum 

Jahre 2020 erfüllen, weisen die Szenarien IIFossile Minderung und Kernenergiezubau 20" und 

IIKosten-effiziente Minderung 20" negative CO2-Minderungskosten auf. Beim Szenario IIMinimale 

CO2-Emissionen 2011
, wo die geringsten CO2-Emissionen der untersuchten Szenarien erhalten 

werden, liegen die CO2-Minderungskosten auf der Basis des Importkohlepreises in der 

Größenordnung von 108,1 DM/t CO2 (68,0 DM/t CO2 bei Betrachtung des Preises für heimische 

Steinkohle ). 

Da die Maßnahmenbündel IIFossile Minderung und Kernenergiezubau 2011
, IIFossile Minderung 

und erneuerbare Energieträger 20" und "Fossile Minderung und Stromeinsparung 2011 nur eine 

Fortführung der dem Szenario lIMaximale fossile Minderung 20" zugrunde liegenden Maßnahmen 

darstellen, soll auf die einzelnen Effekte, die durch die Veränderung nur eines Parameters 

möglich sind, noch einmal näher eingegangen werden. 

Wird der Zubau an elektrischer Leistung - soweit dies technisch möglich ist - über den Ausbau 

der Kernenergie realisiert, dann lassen sich im Vergleich zur maximalen fossilen Minderung bei 

gleichzeitig geringeren aufzuwendenden jährlichen Kosten die CO2-Emissionen am weitesten 

reduzieren (81,8 %). Werden zusätzlich zu den Maßnahmen des Szenarios "Maximale fossile 

Minderung 20" verstärkt erneuerbare Energieträger zur Stromerzeugung eingesetzt, dann kann 

eine zusätzliche Verminderung der CO2-Emissionen um 9,6 % erreicht werden. Hiermit wären 

jedoch zusätzliche Kosten in der Höhe von 750 DM/t CO2 verbunden. Wird statt dessen das 

technische Stromeinsparpotential - zusätzlich zu den Maßnahmen der maximalen fossilen-
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Minderung - ausgeschöpft, dann lassen sich die CO2-Emissionen bei gleichzeitig geringfügig 

niedriger liegenden Gesamtaufwendungen um 17,0 % senken. 

4.3.5 SensitivitAtsanalyse eines Erdgaseinsatzes zur Stromerzeugung hinsichtlich der 

Gaspreisentwicklung auf den internationalen Märkten (Nachfragekonkurrenz) 

Aufgrund des nur begrenzten Potentials an heimischen Ressourcen wird die Bundesrepublik 

Deutschland auch in Zukunft auf einen Import des Energieträgers Erdgas angewiesen sein, und 

dies um so mehr, wenn in der Energiewirtschaft zukünftig verstärkt Erdgas eingesetzt wird. 

Damit muß Erdgas vermehrt auf dem Weltmarkt nachgefragt werden. 

Steigt der Erdgaspreis aufgrund einer sich weltweit einstellenden größeren Nachfrage nach diesem 

Energieträger oder aufgrund einer deutlich höheren Nachfrage nach Erdgas in der Bundesrepublik 

Deutschland (vgI. Kapitel 5), so ist bei den Maßnahmen zur Verminderung der CO2-Emissionen, 

die einen verstärkten Erdgaseinsatz bedingen, mit zusätzlichen Kosten zu rechnen. Ziel dieses 

Kapitels ist, eine mögliche Entwicklung des Erdgaspreises in Folge einer verstärkten Nachfrage 

auf dem Weltmarkt anzugeben und die Auswirkungen dieser Preisänderung auf die CO2-

Minderungskosten der unterschiedlichen untersuchten Maßnahmen zu analysieren. Zunächst soll 

aber der Rahmen der sich einstellenden Erdgasnachfrage für die untersuchten Szenarien 

abgesteckt werden. 

Von den untersuchten Szenarien weist das MaßnahmenbündelllMaximale fossile Minderung" den 

größten Erdgaseinsatz für die Strom- und Fernwärmeerzeugung des Landes auf. Tabelle 4.3-9 

stellt dementsprechend den Gaseinsatz (für die innerhalb dieser Studie betrachteten Energiever

sorgungsunternehmen des Landes), der sich bei der Durchführung der Maßnahmen, die dem 

Szenario "Maximale fossile Minderung" zugrunde liegen, einstellt, dem der Referenzentwicklung 

gegenüber. Dabei wird der Gaseinsatz regionenbezogen dargestellt, wobei die Region Mittlerer 

Neckar die Kraftwerksstandorte Stuttgart, Altbach, Walheim und Heilbronn umfaßt, während der 

Region Mittlerer Rheintalgraben die Kraftwerksstandorte Karlsruhe und Mannheim zuzuordnen 

sind. Als Vergleichsmaßstab wird in Tabelle 4.3-9 ebenso der Gaseinsatz der betrachteten 

Unternehmen im Jahre 1987 angegeben. 

Wie Tabelle 4.3-9 deutlich macht, steigt der Gaseinsatz für die Strom- und Fernwärmeerzeugung 

in Baden-Württemberg innerhalb der Referenzentwicklung zumindest bis zum Jahr 2005 stetig 

an. Dies ist auf den hier unterstellten Zubau von Gas-Kohle-Verbund kraftwerken zurückzuführen. 

Bis zum Jahr 2020 nimmt der Gaseinsatz dann jedoch wieder ab, wenn in zunehmenden Maße 

dann Kohlekraftwerke mit integrierter Kohlevergasung eingesetzt werden, wie dies innerhalb der 

Referenzentwicklung unterstem· wird. 
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Demgegenüber ist mit einem deutlich höheren Gaseinsatz im Rahmen der Strom- und 

Fernwärmeerzeugung des Landes zu rechnen, wenn alle Maßnahmen ergriffen werden, die ein 

fossile Minderung der CO2-Emissionen zum Ziel haben. Dies gilt gleichermaßen für die Region 

Mittlerer Neckar als auch für den mittleren Rheintalgraben. Der Gaseinsatz beträgt im Jahr 2005 

dann etwa 5,7 Mrd. m3/a und damit fast das Vierfache des innerhalb der Referenzentwicklung 

einzusetzenden Gases. Diese Menge könnte theoretisch durch Ausschöpfen der noch freien 

Kapazitäten der derzeit im Bau befindlichen Gaspipeline MIDAL (vgl. Kapitel 2.4) bereitgestellt 

werden. Für das Jahr 2020 wäre dann jedoch spätestens eine zusätzliche Gasbeschaffung aus dem 

Nahen Osten vorzusehen, da die 4ann notwendige Gasmenge (ca. 12,7 Mrd. m3/a) die freien 

Kapazitäten der MIDAL, hier kann man allenfalls von der Möglichkeit zur Nutzung der zweiten 

Ausbaustufe mit einer Transportmöglichkeit von etwa 8 Mrd. m3/a ausgeben, überschreitet. 

Tabelle 4.3-9: Gaseinsatz für die Szenarien 11 Referenzfall 11 und "Maximale fossile 

Minderung" in Mio. m3/a im betrachteten Ausschnitt 

I I 
Gaseinsatz Gaseinsatz EJ Mittlerer Neckarraum Mittlerer Rheintalgraben 

in Mio. m3/a in Mio. mJa 

1
1987 

11 
238,0 I 23,8 

11 
261,8 

1 

Referenzfall 1998 221,8 231,9 453,7 

Maximale fossile 1.859,9 2.462,6 4.322,5 
Minderung 1998 

Referenzfall 2005 881,0 654,4 1.535,4 

Maximale fossile 3.163,1 2.561,2 5.724,3 
Minderung 2005 

Referenzfall 2020 206,1 647,4 853,5 

Maximale fossile 6.598,4 6.088,0 12.686,4 
Minderung 2020 

Insgesamt führen die Maßnahmen, die auf eine maximale fossile Minderung der CO2-Emissionen 

abzielen, zu einer deutlichen Erhöhung des Gasverbrauchs im Umwandlungssektor gegenüber 

dem heutigen Niveau. Werden die kurzfristig wirksamen Maßnahmen zur CO2-Verminderung 

durchgeführt, wie sie im Szenario "Maximaie fossile Minderung 05" zusammengefaßt sind (vgl. 

Kapitel 4.3.3), dann ist mit einer Erhöhung des Gasverbrauchs um mehr als den Faktor 6 im 

gesamten Umwandlungsbereich (inklusive Raffinerie) zu rechnen. Die Erhöhung entspricht dabei 

einem Anteil am derzeitigen gesamten Erdgaseinsatz im Land Baden-Württemberg /4.3-4/ von 

98,7 %. Untersucht man die gleichen Maßnahmen auch für das Jahr 2020 (vgl. Kapitel 4.3.4) 
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dann erhält man eine Erhöhung des gegenwärtigen Gasverbrauchs im Umwandlungssektor um 

den Faktor 14. Allein der zusätzliche Erdgaseinsatz im Bereich der Strom- und Fernwärmeerzeu

gung würde bis zum Ende des zweiten Jahrzehnt des nächsten Jahrhunderts zu mehr als einer 

Verdreifachung des derzeitigen Gesamteinsatzes des Energieträgers Erdgas im Lande führen. 

Damit sind Größenordnungen erreicht, die gegebenenfalls einen deutlichen Einfluß auf den 

Gaspreis ausüben können. 

Die Entwicklung des Erdgaspreises wird nicht vom deutschen Markt allein bestimmt, sondern ist 

abhängig vom globalen Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Die Bundesrepublik 

Deutschland darf daher nicht allein betrachtet werden, sondern ist in Zusammenhang und in 

Konkurrenz zu anderen ergasimportierenden Ländern (übriges Westeuropa, USA, Japan etc.) zu 

sehen. Steigt die Nachfrage dieser Länder nach Erdgas ebenfalls oder kommen andere Länder als 

Nachfrager und zukünftige Importeure von Erdgas hinzu, dann wird dies den Marktpreis 

beeinflussen (vgl. Kapitel 2.4.6.3). Neben der Konkurrenzsituation auf dem Weltmarkt bestimmt 

auch die Höhe der nachgefragten Erdgasmenge die zukünftigen Kosten. Steigt die Nachfrage 

weltweit stark an, dann kann es zu einer deutlichen Steigerung der Förderkosten des Erdgases 

und damit verbunden auch des Marktpreises kommen /4.3-5/. 

Unter Beachtung der Faktoren, die die Entwicklung des Welterdgasmarktes beeinflussen (inter

nationale Konkurrenzsituation, höhere Förderkosten bei gesteigerter weltweiter Nachfrage), ist 

versucht worden, die Entwicklung des Erdgaspreises neu zu bewerten. Tabelle 4.3-10 gibt die 

Entwicklung des Erdgaspreises im Vergleich zu der bisher unterstellten Entwicklung (vgl. Kapi

tel 4.1.9) wieder. 

Tabelle 4.3-10: Entwicklung des Erdgaspreises für nicht unterbrechbare Lieferung in 

Baden-Württemberg bei weltweit steigender Nachfrage im Vergleich zu der 

bisher unterstellten Entwicklung in Preisen von 1990 bzw. nominal 

(Klammerwerte) in DM/GJ 

I 11 
1989 

11 
1995 I 2000 I 2005 I 2010 I 2020 

1 

bisher zugrundegelegte 8,41 8,33 9,11 9,89 10,66 12,14 
Preisentwicklung (vgI. (8,27) (9,39) (11,73) (14,61) (18,13) (27,75) 
Kapitel 4.1.9) 

Preisentwicklung in 8,41 9,91 12,00 14,09 16,17 20,28 
Folge verstärkter Nach-
frage ("Konkurrenz") 

(8,27) (11,17) (15,46) (20,81) (27,51) (46,36) 
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Im folgenden wird nun untersucht, inwieweit ein erhöhter Erdgaspreis Auswirkungen auf die 

CO2-Minderungskosten der einzelnen in den vorangegangenen Kapiteln analysierten Möglichkei

ten zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Umwandlungssektor hat. Dabei werden nur die CO2-

Minderungskosten angegeben, die sich unter Zugrundelegung des Importkohlepreises einstellen. 

Das Ergebnis ist in Tabelle 4.3-11 für das Bezugsjahr 1998 dargestellt. 

In Tabelle 4.3-11 wird im Vergleich zur Tabelle 4.3-4 deutlich, daß die CO2-Minderungskosten 

deutlich steigen, wenn der Gaspreis auf grund der weltweit gestiegenen Nachfrage stärker steigt 

als die Preise der übrigen fossilen Energieträger. Gegenüber den in Kapitel 4.3.2 dargestellten 

CO2-Minderungskosten ergeben sich dann im Fall der verstärkten Auslastung der bestehenden 

gas- und ölgefeuerten Kraftwerke um 30,4 % höhere Kosten je eingesparte Tonne CO:2" Werden 

zusätzlich die bestehenden trockengefeuerten Kohlekraftwerke auf eine Erdgasfeuerung umge

stellt, dann steigt der jährliche Gasbedarf zusätzlich an. Damit wirkt sich auch ein höherer 

Erdgaspreis stärker aus, so daß sich eine Erhöhung der CO2-Minderungskosten von 50,4 % 

einstellt. Insgesamt bewegen sich die CO2-Minderungskosten unter Zugrundelegung des sich auf 

dem Weltmarkt durch erhöhte Nachfrage einstellenden Erdgaspreises in der Größenordnung von 

180 bis 240 DM/t CO2• 

Tabelle 4.3-11: CO2-Emissionen und CO2-Minderungskosten für die Maßnahmen des Jah

res 1998 im Vergleich zur Referenzentwicklung des Jahres 1998 im 

betrachteten Ausschnitt. in Abhängigkeit von der Gaspreisentwicklung 

1987 

1 

'fWarenzfa1198" 

11 

"Ventirk18 

1 

~1oIsiIe 

1 
AuIIIasbI1g 98" MRIenI1g 98" 

a...ntImiIIb ... 14,031 "'10. t COJa 15.028 MiD. t COJe I 11,873 MiD. tCOJa I 9,873 MiD. t COJa I 
AbIIei:fUlg gegeriiber - 21,00" -35,8n 
'IWIIwIz 98" 

Kaardllerlnz gag..- 577 .a MiD. DaN. 855 MIo. DM,Ia 
rar"Alferanz 98" + 1,09 PUkYt'h. + 1,23 PUkYt'h. 

~ 180,8 DM,t co! 122,3 DM,t COz 

l<Io«eIidlfaenz gag..- 742,9 Mio. DW. 984,7 Mio. DW. 
rar"AeIeIenz 98" + 1,40 PUkYt'h. + 1,85 PUkYt'h. 
f'I(aIIcImnt') 

COz-Mi1denrlgllall 235,5 DM,t COz 183,9 DM,t COz 

Für die Maßnahmen, die die Möglichkeiten der Reduzierung der C02-Emissionen in der nahen 

Zukunft untersuchen (Bezugsjahr 2005), ist mit größeren Abweichungen von den in Kapitel 4.3.3 

ermittelten Ergebnissen zu rechnen, da zum Teil deutlich höhere Gasmengen zum Einsatz 

kommen. Tabelle 4.3-12 zeigt, welche Veränderungen sich bezüglich der CO2-Minderungskosten 
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für die unterschiedlichen Maßnahmen einstellen, wenn der Erdgaspreis aufgrund der insgesamt 

auf dem Weltmarkt gestiegenen Nachfrage stärker steigen sollte. 

In Tabelle 4.3-12 wird deutlich, daß auch unter Zugrundelegung der erhöhten Gaspreise nur noch 

das Szenario "Kosten-effiziente Minderung 05" negative CO2-Minderungskosten aufweist. Mit 

einer möglichen Reduzierung der CO2-Emissionen von 38,6 % gegenüber der Referenzentwick

lung und 25,4 % gegenüber dem Bezugsjahr 1987, kann jedoch das Reduktionsziel von 30 % bis 

zu diesem Jahr nicht erreicht werden. Die CO2-Minderungskosten der Szenarien, in denen das 

Reduktionsziel erreicht wird, liegen in der Größenordnung von etwa 135 DM/t CO2 ("Fossile 

Minderung und Stromeinsparung 05" bzw. "Minimale CO2-Emissionen 05"). 

Tabelle 4.3-12: 

I'·' : 'fWII.1ZfIII ~ 
"FOIIIIIr ~ 05"" 

-v ...... AuIIiIIU1g 05' 

....... tc.ie MiIIInIIg 
~ 

'FCIIIiIe Mi1denI1g lIld 
Ka' ... gIIrz!'" 05' 

'FOIIIe Mi1denI1g lIld •• 
__ flIIIgiIlJ6geI ~ 

'FOIIIe Mi1denI1g lIld 
SllOIIIIi lIIpII WIll 05' 

,.... co,.EmiIIb •• 

~ 

~MiIIInIIg 

05' 

CO2-Emissionen und CO2-Minderungskosten für die verschiedenen Szenari

en des Jahres 2005 im Vergleich zur Referenzentwicklung des Jahres 2005 

im betrachteten Ausschnitt in Abhängigkeit von der Gaspreisentwicklung 

1 
EmiIIia1en 

1:::1 
KoIIendIInnz ~ ~ co,-MiIde-

nMia.lCOJa ('T18!1d1 I\I'QIIII*I ~ ~ 
nMia. DU/a n~~ n Mio.IlMIa n~co, 

(bzw. PWMIJ (bzw. pt'k'M!J 

i "00'1 17.083 1 

1 
20,

785 1 +21.~% 11 .,153.2/ 
(. 0.28) • 

11 
"153.2/ I- 0.281 • 1 

15.811 ·7,3U + 713.3 seo,8 + 113S,7 748,3 
(+1.22) (+1,10) 

11.l1li7 ·3Ul% +337.5 82,8 +822.0 171,5 

(+ 0,58) (+ 1,58) 

8,282 ·51.48% +412,8 47.0 + 70M 7U 
(+ 0,71) (+ 1.2Ot 

10.858 '30.37% + 991.9 159.11 + 1520,3 245.0 
(+ 1.70) (+ 2.8Ol 

9.643 ·43.48 % +574.0 n.4 + 1199.2 134.7 
(+ 1,07) (+U81 

11.943 ·59,31 % + 1120,8 110,8 + 13153,8 138.7 
(+2.091 (+2.581 

10.489 '38.&4% ·670,0 • 101,6 ·741.3 · 112,4 
(·I.2Ot (.1.32) 

Für die Szenarien, die nur Maßnahmen innerhalb des fossilen Kraftwerksparkes beinhalten, 

ändern sich die CO2-Minderungskosten, aufgrund des hier vorliegenden hohen Gaseinsatz, am 

deutlichsten. Insbesondere beim Szenario "Maximale fossile Minderung 05", wo eine verstärkte 
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Auslastung der bestehenden gas- und ölgefcuerten Kraftwerke sowie eine Umrüstung der 

bestehenden trockengefeuerten Kohlekraftwerke unterstellt wird, ergibt sich eine Erhöhung der 

CO2-Minderungskosten auf fast das Dreifache. Für das einzige Szenario, welches, ohne auf einen 

Kemenergiezubau zu bauen, das gewüschte CO2-Reduktionsziel erreichen kann ("Fossile 

Minderung und Stromeinsparung 05"), erhöhen sich die Mehraufwendungen gegenüber der 

Referenzentwicklung von etwa 1,07 Pf/kWheJ auf 1,86 Pf/kWheJ, wenn man den erhöhten Gaspreis 

zugrundelegt. 

Untersucht man die Maßnahmen, die die langfristigen Möglichkeiten (Bezugsjahr 2020) zu einer 

Verminderung der CO2-Emissionen im Umwandlungssektor beinhalten, lassen sich noch 

deutlichere Unterschiede feststellen. Tabelle 4.3-13 zeigt, welche Veränderungen sich bezüglich 

der CO2-Minderungskosten für die unterschiedlichen Maßnahmen einstellen, wenn der 

Erdgaspreis aufgrund der insgesamt auf dem Weltmarkt gestiegenen Nachfrage stärker steigen 

sollte. 

Tabelle 4.3-13: 

I'·' 'ReIer8r1zfall ?J1' 

1 'F __ Zubeu ?J1' 

"Vnirkte AI.8IaO.Ing 20" 

"Maximale loIsiIe MindeMg 
?J1' 

'F0IIie MindeMg und 
Kllmllullllliezubeu 20" 

'F08Iie Minden.tlg und fJf-
neuerbenI EnfJfllietrigel' 20" 

'F0IISie Minden.tlg und 

~?J1' 

"MiniMa COiEmilsionen 
?J1' 

"KoIIterHffiziern Minderung 
?J1' 

CO2"'Emissionen und CO2-Minderungskosten für die verschiedenen Szenari

en des Jahres 2020 im Vergleich zur Referenzentwicklung des Jahres 2020 

im betrachteten Ausschnitt in Abhängigkeit von der Gaspreisentwicklung 

Emilsionen in Abweäulg K05tendillerenz COiMind&- Kcetendilferenz ~-Mind&-
MO. tCOJa gg. ('Trend') 1U1Q5k05ten ('Konkunenz') MgakasIen 

Referenz 20 in Mio. DMla in OMi\Co, in MO. DMla in OMJIco, 
(bzw. PWNh.) (bzw. PWNh,J 

14,031 I I 25,009 

44,215 

1 

+76,8% 11 +464,51 

11 

+ 1110,2 

1 
-I (+0,68) _ (+ 1,62) 

39,652 +59,4 " + 1494,6 +3113,0 -
(+ 2,18) (+ <4.54) 

24,865 -0,6" + 1616,5 +5223,3 -
(+ 2,361 (+ 7,61) 

4,516 - 81,9" -180,6 -8,8 +424,8 20,7 
(-0,26) (+ 0,62) 

22.4&6 -10,1 ,. +3401,9 1348,8 +6684,0 2646,2 
(+ 4,96) 1+ 9,74) 

20,642 -17,5 ,. + 1520,8 346,2 +4527,4 1036,7 
(+ 2,55) (+ 7,58) 

4,068 -83,7" + 22604,6 106,1 +2850,5 136,1 
(+3,79) (+ <4,77) 

7,101 - 71,6" -131<4,4 - 73,<4 - 1194,6 -66,7 
(-2,06) (-1.87) 
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In Tabelle 4.3-13 wird deutlich, daß sich unter Zugrundelegung der erhöhten Gaspreise 

insbesondere die CO,-Minderungskosten der Szenarien die größte Steigerung erfahren, in denen 

ein größerer Einsatz von Erdgas in der Strom erzeugung unterstellt wird. Nur noch das Szenario 

"Kosten-effiziente Minderung 20" weist jetzt noch negative CO2-Minderungskosten auf. Mit einer 

möglichen Reduzierung der CO2-Emissionen von 71,6 % gegenüber der Referenzentwicklung, 

beschreibt es zugleich eines der Maßnahmenbündel, bei dessen Durchfühnmg das gesteckte 

Reduktionsziel von 50 % in etwa eingehalten werden kann (vgl. Kapitel 4.3.4). Die anderen 

Szenarien, in denen ein Kernenergiezubau unterstellt wurde und die die geforderte Reduktion der 

CO,-Emissionen bis zum Jahre 2020 erfüllen können, weisen jetzt positive CO,-Minderungs

kosten in der Größenordnung von 20 bis 140 DM/t CO, auf. 

Bei den Maßnahmen bündeln, die zwar nicht das Reduktionsziel erreichen können, gegenüber der 

Referenzentwicklung aber dennoch zu deutlich geringeren CO2-Emissionen führen, kommt eS 

unter Zugrundelegung des erhöhten Erdgaspreises zu einer Verdoppelung der CO2-Minderungs

kosten im Falle das verstärkten Einsatzes regenerativer Energieträger in der Stromerzeugung und 

zu mehr als einer Verdreifachung der CO,-Minderungskosten im Falle der Ausschöpfung des 

technischen Stromeinsparpotentials. Dem gleichbedeutend ist eine Erhöhung der Stromgestehungs

kosten von 9,74 bzw. 7,58 PfJkWhel• 

4.3.6 Gesamtbetrachtung eines verstärkten Erdgaseinsatzes in der ElektrizitJits· und 

Femwärmeversorgung 

Die untersuchten möglichen Entwicklungspfade bzw. technischen Maßnahmen haben gezeigt, daß 

es im Kraftwerkspark von Baden-Württemberg bis zum Jahr 1998 durch kurzfristig einleitbare 

Maßnahmen zu deutlichen Reduktionen der CO2-Emissionen kommen kann, wenn 

der Jahrhundertvertrag ausgesetzt wird und die damit nicht durch eine Kohleverstromung 

bereitzustellende elektrische Arbeit zunächst durch eine verstärkte Auslastung der 

existierenden gas- bzw. heizölgefeuerten sowie kemtechnischen Anlagen und der 

verbleibende Rest durch die kohlegefeuerten Kraftwerke bereitgestellt wird; das 

Minderungspotential eines solchen Maßnahmen bündels liegt in der Größenordnung von 

etwas mehr als 20 % bezogen auf eine Fortschreibung der sich derzeit abzeichnenden 

Trendentwicklung. Im Rahmen dieser Maßnahme ist mit Mehrkosten von etwa 578 Mio. 

DM/a (88 Mio. DM/a bei Zugrundelegung des Preises für heimische Steinkohle) zu 

rechnen. Dies entspricht CO2-Minderungskosten von wenig mehr als 180 DM/t CO, 

(28 DM/t CO2 bezogen auf den Preis der heimischen Steinkohle); 
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zusätzlich noch die bereits existierenden trockengefeuerten Steinkohlekraftwerke 

vollständig auf Erdgas umgestellt werden; dann lassen sich die CO2-Emissionen bezogen 

auf eine ungestörte Entwicklung sogar um rund ein Drittel reduzieren (verringter Einsatz 

der Energieträger Kohle und leichtes Heizöl). Im Rahmen dieser Maßnahme fallen 

gegenüber der Referenzentwicklung unter Zugrundelegung des Preises für heimische 

Steinkohle geringere Kosten an, bezogen auf den Importkohlepreis jedoch M~hrkosten in 

der Größenordnung von 650 Mio. DM (entspricht CO2-Minderungskosten von in etwa 

120 DM/t C02). 

Ohne über das derzeit bereits eingeleitete Maß hinausgehende Maßnahmen, d. h. bei einer 

Fortschreibung der derzeit gegebenen Rand- und Rahmenbedingungen und unter Beachtung der 

sich bereits abzeichnenden Veränderungen, werden sich die CO2-Emissionen bis zum Jahr 1998 

bezogen auf das Jahr 1987 um ~,1 % erhöhen. Werden die gas- und ölgefeuerten Anlagen stärker 

ausgelastet, würde dies eine Verringerung der CO2-Emissionen um 15,4 % bezogen auf das Jahr 

1987 bedeuten. Dies wäre ein möglicher Schritt hin zu einer Erfüllung des für das Jahr 1998 

geltenden Reduktionsziels. Werden zusätzlich noch die vorhandenen Kraftwerke ganz oder 

teilweise umgerüstet, würden sich die CO2-Emissionen bezogen auf das Jahr 1987 um 31,1 % 

verringern. Würde die Stromnachfrage gegenüber dem Bezugsjahr gleichbleiben, dann wäre eine 

deutlich größere Verminderung der CO2-Emissionen möglich, da sich die spezifischen CO2-

Emissionen gegenüber dem Bezugsjahr 1987 auf die Hälfte reduzieren lassen. 

Bis zum Jahr 2005 sind insgesamt deutliche Veränderungen bezogen auf Status-quo-Entwicklung 

möglich (vgl. Abbildung 4.3-9). Mit verschiedenen MaßnahmenbÜDdeln sind CO2-Emissionen 

erreichbar, die die Möglichkeit bieten, die bis zum Jahre 2005 gesteckten Reduktionsziele zu 

erreichen. Die untersuchten möglichen Entwicklungspfade bzw. technischen Maßnahmen haben 

gezeigt, daß es im Kraftwerkspark von Baden-Württemberg bis zum Jahr 2005 durch mittelfristig 

einleitbare Maßnahmen zu Reduktionen der CO2-Emissionen gegenüber der Referenzentwicklung 

kommen kann, wenn 

der Jahrhundertvertrag ausgesetzt wird und die damit nicht durch eine Kohleverstromung 

bereitzustellende elektrische Arbeit zunächst durch eine verstärkte Auslastung der 

existierenden gas- bzw. heizölgefeuerten sowie kemtechnischen Anlagen und der 

verbleibende Rest durch die kohlegefeuerten Kraftwerke bereitgestellt wird; das 

Minderungspotential eines solchen MaßnahmenbÜDdels liegt in der Größenordnw;tg von 

etwa 7,3 % ~zogen auf eine Fortschreibung der sich derzeit abzeichnenden Trend-

entwicklung; 
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C02-Em iss ionen, Kostendifferenz und CO2-Minderungskosten in ver

schiedenen Szenarien für das Jahr 2005 im betrachteten Ausschnitt 

zusätzlich noch die bereits existierenden trockengefeuerten Steinkohlekraftwerke 

vollständig auf Erdgas umgestellt werden und der Zubau im Rahmen des Ersatz- und 

Erweiterungsbedarfs als reine Gas-GuD-Kraftwerke realisiert wird; dann lassen sich die 

C02-Emissionen bezogen auf eine Status-quo-Entwicklung um knapp ein Drittel 

reduzieren; 

wenn statt eines fossilen Zubaus der bestehende Ersatz- und Erweiterungsbedarf - soweit 

technisch möglich - durch einen Zubau an Kernenergieleistung realisiert wird; dann lassen 

sich die CO2-Emissionen gegenüber der Referenzentwicklung auf weniger als die Hälfte 

reduzieren; 

wenn über die Maßnahmen Umrüstung bestehender trockengefeuerter Kohlekraftwerke 

und verstärkte Auslastung - bei einem gleichzeitigen fossilen Zubau reiner Gas-GuD

Kraftwerke - hinaus, ~tärkt emeuerbare Energieträger zur Stromerzeugung eingesetzt 

werden, lassen sich im Vergleich zu der Referenzentwicklung des Jahres 2005 um 36,4 % 

geringere CO2-Emissiooen erreichen; 



349 

wenn über die Maßnahmen Umrüstung bestehender trockengefeuerter Kohlekraftwerke 

und verstärkte Auslastung - bei einem gleichzeitigen fossilen Zubau reiner Gas-GuD

Kraftwerke - hinaus, das technisch mögliche Stromeinsparpotential ausgeschöpft wird, 

dann ergeben sich gegenüber einer Entwicklung ohne Maßnahmen zur CO2-Verminderung 

(Referenzentwicklung) um 43,5 % geringere CO2-Emissionen; 

wenn über die Maßnahme Kemenergiezubau hinaus verstärkt erneuerbare Energieträger 

zur Stromerzeugung eingesetzt werden und das technische Stromeinsparpotential 

ausgeschöpft wird, dann sind CO2-Emissionen zu erreichen, die um nahezu drei Fünftel 

unter denen einer Status-quo-Entwicklung liegen; 

wenn Maßnahmen getroffen werden, die kosten-effizient sind, dann lassen sich gegenüber 

der Referenzentwicklung die CO2-Emissionen um 38,6 % senken. 

Ohne über das derzeit bereits eingeleitete Maß hinausgehende Maßnahmen, d. h. bei einer 

Fortschreibung der derzeit gegebenen Rand- und Rahmenbedingungen und unter Beachtung der 

sich bereits abzeichnenden Veränderungen, werden sich die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2005 

bezogen auf das Jahr 1987 um 21,6 % erhöhen. Zur Erreichung des gesteckten Reduktionsziels 

von 30 % bis zum Jahr 2005 ist nicht nur der entsprechende Teil der CO2-Emissionen des Jahres 

1987 einzusparen, sondern zusätzlich die gegenüber dem Bezugsjahr gestiegene Stromnachfrage 

zu kompensieren. Die spezifischen CO2-Emissionen sind damit nicht nur um 30 % gegenüber 

dem Jahr 1987 zu vermindern, was dem Reduktionsziel für dieses Jahr entspricht, sondern 

aufgrund der erhöhten Nachfrage nach elektrischer Energie (in der TrendentwickJung) über dieses 

Maß hinaus um insgesamt 53,0 %. 

Werden die gas- und ölgefeuerten Anlagen stärker ausgelastet und die bestehenden trockengefeu

erten Kohlekraftwerke auf Gasfeuerung umgerüstet, so lassen sich die CO2-Emissionen unter das 

Niveau von 1987 senken. Ohne weitergehende Maßnahmen ist jedoch die bis zum Jahr 2005 

geforderte Verminderung der CO2-Emissionen nicht zu erreichen, obwohl die spezifischen 

Stromerzeugungsemissionen bei Durchführung dieses Maßnahmenbündels gegenüber dem 

Bezugsjahr um 45,4 % sinken. 

Wird eine 30 %-ige Reduzierung der C02-Emissionen bis zum Jahr 2005 angestrebt, so kann dies 

erreicht werden, wenn zusätzlich zu Umrüstung und verstärkter Auslastung der bestehenden 

Kraftwerke das technisch mögliche Stromeinsparpotential ausgeschöpft wird. Damit können 

gegenüber 1987 um 31,3 % geringere CO2-Emissionen erzielt werden. Unter den MaßnahmenbÜD

dein, die zum Erreichen des Reduktionszieles führen, werden hier CO2-Minderungskosten 

erreicht, die mit 77,4 DM/t CO2 im mittleren Bereich liegen. Größere Verlngerungen der CO2-



350 

Emissionen sind nur möglich, wenn der Ersatz- und Erweiterungsbedarf durch den Zubau - soweit 

technisch möglich - von Kernenergieleistung realisiert wird. Dann ist eine Verringerung der eo2-

Emissionen um 41,0 % bei C02-Minderungskosten von 47,0 DM/t e02 möglich. Werden 

zusätzlich die emeuerbaren Energieträger verstärkt zur Stromerzeugung genutzt und das technisch 

mögliche Stromeinsparpotential ausgeschöpft, dann führt dies zu den derzeit technisch minimal 

möglichen C02-Emissionen. Gegenüber 1987 läßt sich bei e02-Minderungskosten von 

110,8 DM/t C02 damit eine Halbierung der e02-Emissionen erreichen. 

Wird eine kosten-effiziente Minderungsstrategie zugrunde gelegt, dann ergeben sich gegenüber 

einer ungestörten Entwicklung - ohne Maßnahmen zur CO2-Verminderung - zwar deutlich gerin

gere Kosten, mit einer Reduzierung der e02-Emissionen um 25,4 % gegenüber dem Stand von 

1987 wird das angestrebte Reduktionsziel bis zum Jahr 2005 jedoch nicht erreichL Die 

spezifischen e02-Emissionen je erzeugter kWh elektrischer Energie sinken in diesem Fall jedoch 

mit 173 g CO:JkWheJ um 51 % gegenüber dem Wert des Jahres 1987 mit 352 g CO:JkWbOll• 

Bis zum Ende des zweiten Jahrzehntes des nächsten Jahrhunderts kommt es zu größeren Ver

änderungen im Kraftwerkspark des Landes. Von den derzeit in Betrieb befindlichen Kern

kraftwerken wird im Jahr 2020 nur noch der neuere Block des Kernkraftwerkes in Neckarwest

heini (GKN 11) Strom ins Netz einspeiscn. Ebenso wcrden von den derzeit bestehenden fossilen 

Kraftwerken einige in der Zwischenzeit ihre technische Lebensdauer erreicht haben. Innerhalb 

der Referenzentwicklung des Jahres 2020 wurde unterstellt, daß für die außer Betrieb gehenden 

Kernkraftwerke ein Ersatz an nuklearer Leistung bereitgestellt wird. Kohle soll hier entsprechend 

einem fortgeschriebenen Jahrhundertvertrag, jedoch zu Weltmarktpreisen, zum Einsatz kommen. 

Die untersuchten möglichen Entwicklungspfade bzw. technischen Maßnahmen haben gezeigt, daß 

es im Kraftwerkspark von Baden-Württemberg bis zum Jahr 2020 durch langfristig einleitbare 

Maßnahmen zu einer Reduktionen der e02-Emissionen gegenüber der Referenzentwicklung (vgl. 

Kapitel 4.3.1) kommen kann (vgl. Abbildung 4.3-10), wenn 

der Jahrhundertvertrag ausgesetzt wird und die damit nicht durch eine Kohleverstromung 

bereitzustellende elektrische Arbeit zunächst durch eine verstärkte Auslastung der 

existierenden gas- bzw. heizölgefeuerten sowie der auf den Brennstoff Erdgas umgerüste

ten bestehenden trockengefeuerten Kohlekraftwerke bereitgestellt wird, Erdgas-GuD

Kraftwerke zugebaut werden und zusätzlich - soweit in das Netz integrierbar - verstärkt 

erneuerbare Energieträger für die Stromerzeugung genutzt werden; das Minderungs

potential eines solchen Maßnahmenbündels liegt in der Größenordnung von etwa 10,1 % 

bezogen auf eine Fortschreibung der sich derzeit abzeichnenden Trendentwicklung; 
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Abbildung 4.3-10: CO2-Emissionen, Kostendifferenz und CO2-Minderungskosten in ver

schiedenen Szenarien für das Jahr 2020 im betrachteten Ausschnitt 

bei Nichterfüllung des Jahrhundertvertrags die Stromnachfrage zunächst durch eine 

verstärkte Auslastung der existierenden gas- bzw. heizölgefeuerten sowie der auf den 

Brennstoff Erdgas umgerüsteten bestehenden trockengefeuerten Kohlekraftwerke gedeckt 

wird, Erdgas-GuD-Kraftwerke zugebaut werden und zusätzlich das technische Stromein

sparpotential ausgeschöpft wird, dann lassen sich gegenüber der Referenzentwicklung die 

C02-Emissionen um 17,5 % vermindern; 

wenn statt eines fossilen Zubaus der bestehende Ersatz- und Erweiterungsbedarf - soweit 

technisch möglich (Kernenergieeinsatz verstärkt im Mittellastbereich notwendig) - durch 

einen Zubau an Kernenergieleistung realisiert wird; dann lassen sich die CO2-Emissionen 

gegenüber der Referenzentwicklung auf weniger als ein Fünftel reduzieren; 

wenn über die Maßnahme Kernenergiezubau hinaus verstärkt emeuerbare Energieträger 

zur Strom erzeugung eingesetzt werden und das technische Stromeinsparpotential 

ausgeschöpft wird, dann sind CO2-Emissionen zu erreichen, die um 83,7 % unter denen 

einer ungestörten Entwicklung liegen; 



352 

wenn Maßnahmen getroffen werden, die kosten-effizient sind, dann lassen sich gegenüber 

der Referenzentwicklung die C02-Emissionen um 71,6 % senken. 

Ohne über das derzeit bereits eingeleitete Maß hinausgehende Maßnahmen, d. h. bei einer 

Fortschreibung der derzeit gegebenen Rand- und Rahmenbedingungen und unter Beachtung der 

sich bereits abzeichnenden Veränderungen (Referenzentwicklung) werden sich die CO2-Emis

sionen bis zum Jahr 2020 bezogen auf das Jahr 1987 um 78,2 % erhöhen. 

Das für das angestrebte Red uktionszie I (Halbierung der CO2-Emissionen) für das Ende des 

zweiten Jahrzehntes des nächsten Jahrhunderts zugrunde legte Bezugsjahr 1987 ist gekennzeichnet 

durch einen hohen Anteil an bezogen auf die reine Umwandlung CO2-freier Stromerzeugungs

technik (Wasserkraft 10,1 %, Kernenergie 52,6 %). Von den derzeit Strom ins öffentliche Netz 

einspeisenden Kernkraftwerken verbleibt bis zum Betrachtungsjahr 2020 nur noch eines in 

Betrieb, die Wasserkraft wird bis zu diesem Zeitpunkt in keinem nennenswerten Umfang 

ausgebaut werden können. Für die Stomnacbfrage wird in dieser Untersuchung unterstellt, daß 

sie bis zum Betrachtungsjahr 2020 um 75 % gegenüber dem Jahr 1987 ansteigt. Ausgehend von 

diesen Randbedingungen ist es nicht möglich, das angestrebte Reduktionsziel auf der Basis eines 

Zubaus nur fossiler Kraftwerke im Rahmen des Ersatz- und Erweiterungsbedarfs zu erfüllen. 

Selbst mit zusätzlichem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energieträger zur Stromerzeugung

soweit in das Netz integrierbar - oder unter Ausschöpfung des technischen Stromeinsparpotentials, 

wird ein oo2-Ausstoß erzeugt, der oberhalb dessen des Jahres 1987 liegt. Soll das Reduktionsziel 

mit diesen Maßnahmen dennoch erreicht werden, so ist dies unter den zugrundegelegten 

Rabmenbedingungen (z. B. Integrierbarkeit erneuerbarer Energieträger in das öffentliche Netz) 

nur dann möglich, wenn die Stromnachfrage durch weitere Maßnahmen deutlich verringert wird. 

Bei der in dieser Untersuchung zugrundegelegten Stromnachfrage des Jahres 2020 ist eine 

Reduzierung der COl-Emissionen, in der Größenordnung wie sie gefordert wird, nur dann 

möglich, wenn über den Rahmen des Ersatzbedarfes hinaus Kernenergiekapazität zugebaut wird. 

Dies bedingt jedoch einen Betrieb der Kernkraftwerke auch im Mittellastbereich. Gegenüber dem 

Jahr 1987 ist dann eine RedUzierung der COl-Em iss ionen, bei gleichzeitig negativen 002-

Minderungskosten, in der Größenordnung von 67,8 % möglich. 

Werden zusätzlich verstärkt emeuerbare Energieträger zur Strom erzeugung eingesetzt und das 

technische Stromeinsparpotential ausgeschöpft, so ist eine Verringerung der COl-Emissionen auf 

ein Niveau möglich, das 71,0,% unterhalb des Niveaus der CO2-Emissionen des Jahres 1987 

liegt. 
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Wird eine kosten-effiziente Minderungsstrategie zugrunde gelegt, unter Einschluß eines über den 

Ersatzbedarf hinausgehenden Zubaus - soweit technisch möglich - an nuklearer Leistung, dann 

ergeben sich gegenüber einer Status-quo-Entwicklung - ohne Maßnahmen zur CO2-Verminderung 

- deutlich geringere Kosten. Mit einer Reduzierung der CO2-Emissionen um 49,4 % gegenüber 

dem Stand von 1987 wird das angestrebte Reduktionsziel bis zum Jahr 2020 mit diesem 

Maßnahmenbündel nahezu erreicht. 

Wird die bislang verfolgte punktuelle Betrachtung einzelner Jahre verlassen und zu einer Analyse 

der Entwicklung in den Varianten über den gesamten Betrachtungszeitraum übergegangen, so 

ergibt sich das in Abbildung 4.3-11 dargestellte Bild. Diese Gesamtschau zeigt den deutlichen 

Anstieg der C01-Emissionen im Referenzfall. Ebenso wird deutlich, daß die Szenarien "Fossiler 

Zubau" und "Verstärkte Auslastung", über den gesamten Betrachtungszeitraum gesehen, kein~ 

Lösung des C01-Problems für die Elektrizitäts- und Fernwärmeversorgung in Baden-Württemberg 

sein können. Deutlich besser sieht die Situation in den Szenarien "Maximale fossile Minderung" 

und "Fossile Minderung und erneuerbare Energieträger" aus, jedoch könne~ in den beiden 

Szenarien die geforderten absoluten C01-Reduktionsziele um 30 % bis zum Jahr 2005 und um 

50 % bis zum Jahr 2020 nicht erreicht werden (vgl. Abbildung 4.3-12). Das Szenario "Fossile 

Minderung und Stromeinspaning" erreicht bis zum Jahr 2005 zwar das Reduktionsziel, aber bis 

zum Jahr 2020 können damit die C01-Emissionen nicht auf dem gewünschten niedrigen Niveau 

gehalten werden. 

Somit verbleiben letztlich für die Erreichung der CO2-Reduktionsziele aus dem Spektrum der 

betrachteten Szenarien nur die Varianten "Fossile Minderung und Kernenergiezubau", "Minimale 

C01-Emissionen" und "Kosten-effiziente Minderung". Dabei soll noch einmal erwähnt werden, 

daß im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung der verstärkte Erdgaseinsatz zur Elektrizitäts

und Fernwärmeversorgung steht. Somit wurden nicht alle möglichen Strategien einer CO2-

Minderung durchgerechnet. Das Szenario "Minimale CO2-Emissionen" zeigt, daß in der Stromver

sorgung Baden-Württembergs die CO2-Emissionen im Minimalfall bis zum Jahr 2005 um 50,5 % 

und bis zum Jahr 2020 um 71,0 % gegenüber dem Jahr 1987 gesenkt werden können (vgl. Abbil

dung 4.3-12). Mit diesem Szenario, das neben einem verstärkten Einsatz der Kernenergie auch 

den Zubau von Erdgas-GuD-Kraftwerken, die Verwirklichung des technischen Einsatzpotentials 

der erneuerbaren Energiequellen und die Realisierung des technischen StromeinsparpotentiaIs 

vorsieht, sind jedoch zusätzliche Kosten gegenüber dem Referenzfall von 1,1 Mrd. DM im-Jahr 

2005 und von 2,3 Mrd. DM im Jahr 2020 verbunden, berechnet gegenüber dem Preis von 

Importkohle (vgl. Tabelle 4.3-9). 
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Abbildung 4.3-11: Entwicklung der CO2-Emissionen in den unterschiedlichen Szenarien im 

betrachteten Ausschnitt im Vergleich 

Letztlich verbleiben als Lösungsmöglichkeit für die CO2-Minderung der Elektrizitätsversorgung 

in Baden-Württemberg die Szenarien "Fossile Minderung und Kernenergiezubau" und "Kosten

effiziente Minderung". Im letzteren Fall wird von der Belastung der Volkswirtschaft her die beste 

Lösung erzielt, jedoch können die CO2·Emissionen "nur" um 25,4 % bis zum Jahr 2005 und um 

49,4 % bis zum Jahr 2020 gesenkt werden. Das absolute CO2-Reduktionsziel für den 

Stromerzeugungssektor könnte damit zumindest im Jahr 2005 nicht erreicht werden. Der Ver

gleich der spezifISChen CO2-Emissionen je erzeugter kWh elektrischer Energie zeigt jedoch, daß 

in dieser Variante eine Verbesserung bis zum Jahr 2005 um 50,9 % und bis zum Jahr 2020 um 

73,0 % gegenüber dem Jahr 1987 erreicht wird. Weitergehende Verminderungen der CO2·Emis

sionen sind mit den Maßnahmen des Szenarios "Fossile Minderung und Kernenergiezubau" bei 

gleichzeitig relativ gÜnStigen spezifischen CO2-Minderungskosten möglich (vgl. Tabelle 4.3-14). 

Insgesamt ist damit eine Reduzierung der CO2-Emissionen auf etwa ein Drittel des Niveaus des 

Jahres 1987 möglich. Beide Szenarien, d. h. "Kosten-effiziente Minderung" und "Fossile Minde

rung und Kernenergiezubau" bedingen jedoch eine deutliche Ausweitung der nuklearen Leistung, 

Kernenergie wäre dann bis in den oberen MittelJaslbereich hinein einzusetzen. 
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Abbildung 4.3-12: Prozentuale Veränderung der CO2-Emissionen in den untersuchten 

Szenarien gegenüber dem Bezugsjahr 1987 im betrachteten Ausschnitt 

Die Ergebnisse für die im Rahmen dieser Untersuchung betrachteten Versorgungsunternehmen, 

die im Jahr 1989 einen Anteil von 85,3 % der gesamten Nettostromerzeugung des Landes 

realisierten, sind nur bedingt auf die gesamte Strom- und Fernwärmeerzeugun~ in Baden

Württemberg übertragbar. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß der Anteil der Strom

erzeugung des hier betrachteten Ausschnittes in der Zukunft wohl eher noch zunehmen wird, da 

für die hier untersuchten Unternehmen durchschnittlich höhere Zuwachsraten der Stromnachfrage 

zu erwarten sind als im Landesdurchschnitt. Bei den hier nicht berücksichtigten Energiever

sorgungsunternehmen handelt es sich durchweg um kleinere Unternehmen. Diese Unternehmen 

decken in der Regel nur einen kleinen Anteil der Strom- und Fernwärmeerzeugung durch den 

Einsatz des Energieträgers Steinkohle, der Anteil an C02-freier Strom erzeugungs leistung ist 

ebenfalls gering und beschränkt sich im wesentlichen auf die Wasserkraftnutzung, die nur noch 

im vergleichsweise geringen Umfang erhöht werden kann. Dies deutet darauf hin, daß es für 

diese Unternehmen nur wenige Möglichkeiten zu einer Verringerung der CO2-Emissionen gibt, 

die in der Zukunft ausgeschöpft werden können. Angesichts des vergleichsweise kleinen Anteils 

der Strom- und Fernwärmerzeugung im Lande, die diese Unternehmen realisieren, sind bei einer 

zusätzlichen Betrachtung dieser Unternehmen für die gesamte Strom- und Fernwärmeerzeugung 
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von Baden-Württemberg keine. grundsätzlich anderen Ergebnisse zu erwarten, als für den hier 

betrachteten Ausschnitt der Strom- und Femwärmeversorgung. 
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tel 4.1.9' beschriebenen Energieträgerpreisentwicklung) und spezifische 

COz-Emissionen je kWb elektrischer Energie für die unterschiedlichen 

Szenarien im betrachteten Ausschnitt 

EIIIiIIb Aa..i:IuIg "'* .... oz "'ipOItIa/lII) co. ..... .... co.- Aa..i:IuIg 
.. lnllo.· • ,.7 • AlM ... l\I9IVI' EJniIIiDnaI l1li-

'
.7 

1 CO.;. laIIn In InIlCO~ 
In 110. DWa In PI,4IWh,. ~co. 

14.031 352.D 

15,021 +7,1 ~ 273,5 ·22,3 ~ 
17,083 +21,'~ 2113.2 ·18,5 ~ 
25,008 • 71.2 ~ 365,1 +o .. ~ 

211.715 + .... ,~ ·183,2 .0.2' · 341,' ·1,O~ 

44.215 +215,1 ~ +4&4,5 +0.11 · 114,7 • 74.'~ 

11,173 ·15,4 ~ .5n,' + 1.118 180,' 21',1 ... n 
15,811 .'2.7~ .713,3 +1,22 -.. 282,4 ·25.5~ 

311,1152 + 114.0~ +1 ..... .2,1' · 571.1 +14.5~ 

1,173 ·31,1 ~ +855,0 +1,23 122,3 171,1 ·SO,O~ 

11,1117 ·11.7 ~ .337,5 +0,58 '2,8 11203 ·4S,4~ 

24.185 +n.2~ +1.111,5 +2031 · 3!JU .1.1" 
8,2112 ·41,O~ + 412.1 .0,71 47,0 132,2 ·l2,n 
4,511 ·17,'~ ·180,1 ·0.21 .... 53,8 ·l4.a 

10,1151 ·22,1 ~ +111,1 .',70 15'" m.l ·4I,5~ 

22,_ .10,3 " +3.401,1 .4'" 1.3",4 323,3 '1.2" 

1,&43 ·3U~ .574.0 .1.D7 n,4 170,1 ·51,5~ 

211.142 +47,1 ~ +1.520,' .2,55 341.2 341.0 ·3,1 ~ 

I,IM3 • 50.5" + 1.120,1 .2.118 110.1 "'" ·11,3 " 
4,_ • 71,O~ + 2.214,1 +a.71 101,1 54.7 ·14.5 ~ 

10. ... ·25,4~ ·170,0 ·1.20 ·10U 172.1 • SO,'" 
7,101 ·48,4 ~ ·1.314,4 ·2,D1 ·73,4 15,1 ·73,n 




