
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf r __ -------_ 
An den 
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie, 
und Landesplanung 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsselaorf 

Berichtsanfrage für die AWEL-Sitzung am 13. März 2019 
Folgen der Abschaltung von Steinkohlekraftwerken im Zuge der 
Umsetzung der Beschlüsse der WSB-Kommission 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Fraktion der SPD hat zur o.g. Sitzung um einen schriftlichen Sach

standsbericht zum Thema "Folgen der Abschaltung von Steinkohlekraft

werken im Zuge der Umsetzung der Beschlüsse der WSB-Kommission" 

gebeten. 

Als Anlage übersende ich Ihnen 60 Exemplare mit der Bitte, diese an 

die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landes

planung weiterzuleiten. 

4: freundlichen Grü~ 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

J März 2019 
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Bericht der Landesregierung: 

. "Folgen der Abschaltung von Steinkohlekraftwerken im Zuge der 
Umsetzung der Beschlüsse der WSB-Kommission" 

Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" (WSB
K) hat Ende Januar nach intensiven Beratungen ihren Abschlussbericht 
mit Empfehlungen an die Bundesregierung vorgelegt. Es ·Iiegt nun ein Er
'gebnis vor, das wesentliche Bedingungen erfüllt, die die Landesregierung 
an einen vorzeitigen Ausstieg aus der Kohleverstromung gestellt hat. 

Der Beschluss ist sowohl von den Spitzen der deutschen Industrie und 
der Energiewirtschaft, der Gewerkschaften und der Umweltverbände un~ 
ter Mitwirkung der fachlich zuständigen Bundesministerien, der betroffe
nen Kohleländer sowie der entsandten Mitglieder des Deutschen Bundes
tages getroffen worden. Aufgrund des fast einstimmigen Votums der 
Kommission erlangt der Bericht für alle Beteiligten und ganz besonders 
für die Bundesregierung eine hohe Bindungswirkung. 

Die Empfehlungen der WSB-Kommission sehen vor, die Kohleverstro
mung in Deutschland nunmehr bis zum Jahr 2038 zubeenden. So sollen 
bis 2022 Kraftwerkskapazitäten im Umfang von 12,5 GW abgeschaltet 
werden. Bis zum Jahr 2030 sollen die deutschen Kraftwerkskapazitäten 
auf 17 Gw, reduziert werden. Welche Kapazitäten zu welchem Zeitpunkt 
und mit welchen Instrumentarien (z.B. Ausschreibungen) in Nordrhein
Westfalen abgeschaltet werden sollen, ist jetzt zwischen der Bundesre
gierung und den Unternehmen zu verhandeln. An diesem Prozess wird 
sich die Landesregierung konstruktiv beteiligen. 

Durch die stufenweise Herausnahme von Kraftwerksblöcken soll es bei 
gleichzeitigem Ausbau der Erneuerbaren Energien gelingen, dass der 
Energiesektor bereits im Jahr 2022 450/0 weniger C02 ausstößt als 1990. 
Er würde damit einen Sonderbeitrag zur Kompensation derZielabwei
chungen bei Wohnen und Mobilität leisten. ·Im Jahre 2030 können so die 
im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Ziele im Energiesektor erfüllt 
werden. 

Im nun vorliegenden Abschlussbericht werden die von der Landesregie
rung gestellten Bedingungen für das Gelingen eines vorzeitigen Koh
leausstiegs, über die notwendigen Strukturhilfen hinaus, aus energiepoli
tischer Sicht klar benannt und als Empfehlungen an die Bundesregierung 
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adressiert. Dazu gehören insbesondere die empfohlenen Maßnahmen Seite 3 von 7 

zür Gewährleistung einer sicher~n Energieversorgung: 

• Einführung eines risikobasierten Stresstests Versorgungssicherheit 
. durch eine Weiterentwicklung des Monitorings der Bundesregierung. 

Dies sollte schnellstmöglich erfolgen 
• Einen schnelJeren Netzausbau für den Energietransport und die Re

duzierung von Netzeingriffen 
• Die Einführung von Revisionsklauseln zur umfassenden Überprüfung 

des Kohleausstiegspfades und deren Auswirkungen 
• Die Prüfung eines Investitionsrahmens für neue gesicherte Kapazitä

ten, sofern absehbar ist, dass keine ausreichenden Erzeugungskapa
zitäten zugebaut werden 

Die Landesregierung geht davon aus, dass bei einer Umsetzung der 
Empfehlungen der WSB-Kommission Anreize für Investitionen in den Zu
bau gesicherter Erzeugungskapazität geschaffen werden. Hierbei wird es 
sich dann vornehmlich um Gaskraftwerke handeln, da Kernenergie nicht 
mehr zur Verfügung stehen wird und Erneuerbare Energien sowie weitere 
Technologien noch nicht ausreichend zur gesicherten Leistung beitragen 
können. Die Landesregierung strebt an, dass ein relevanter Teil dieser 
Kraftwerke an bereits genehmigten Kraftwerksstandorten in Nordrhein
Westfalen als Ersatz für Kohlekraftwerke gebaut wird. 

Diese Standorte verfügen schon über die erforderlichen planungsrechtli
chen Voraussetzungen und die notwendigen Anbindungen an das Lei
tungsnetz (Strom und häufig auch Wärme). Dadurch lassen sich G·eneh
migungsverfahren vereinfachen bzw. beschleunigen und Konflikte mini
mieren. Auf Kraftwerksstandorten in räumlicher Nähe zu Verbrauchszen
tren mit Einspeisung in ein Wärmenetzsollten die neuen Gaskraftwerke 
mit KWK errichtet werden. Durch die zusätzliche Auskopplung von 
Wärme für industrielle Produktionsprozesse qder Fernwärme kann· die 
eingesetzte Energie besonders effizient genutzt werden. Damit kann ei
nerseits ein wesentlicher Beitrag zur Versorgungssicherheit geleistet und 
andererseits eine klimafreundliche und kostengÜnstige Versorgung für In
dustrieunternehmen geschaffen werden, die produktionsseitig insbeson
dere Wärme und Dampf nutzen. 

Der Wärmemarkt bietet mit Abstand die größten, mit vertretbarem MitteI
aufwand zu erreichenden Potentiale zur Reduzierung von Treibhaus
gasemissionen.Fernwärme hat im dicht besiedelten Industrieland Nord
rhein-Westfalen eine hohe Bedeutung. Jede vierte kWh Fernwärme wird 



in Nordrhein-Westfalen erzeugt - vielfach in Steinkohlekraftwerken mit 
Wärmeauskopplung. Die Landesregierung will die Fernwärmeschienen 
an Rhein und Ruhr verbinden, um das Potenzial für eine effiziente Wär
meversorgung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und industrieller Ab
wärme zu heben. Dazu zählt das Fernwärmevorhaben Fernwärme
schiene Rhein-Ruhr (FWSRR). ' 

Derzeit führt die Bezirksregierung Düsseldorf zu dem Vorhaben das er
forderliche Planfeststellungsverfahren durch. Der PIanfeststellungsbe
schluss soll voraussichtlich' bis Mitte 2019 erfolgen. Danach können mit 
Blick auf die Realisierung des Projektes FWSRR, als zentrales Bindeglied 
der Wärmeversorgung im Ruhrgebiet, weitere unternehmerische Ent
scheidungen erfolgen. 

Bei den von der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäfti
gung" vorgelegten Vorschlägen zur schrittweisen Reduzierung und Been
digungder Kohleverstromung in Deutschland wird es daher auch darauf 
ankommen, ~ie sukzessive Stilllegung von Kohlekraftwerkskapazitäten 
und deren Ersatz im Rahmen eines Fuel Switch hin zu Gaskraftwerken 
so zu gestalten, dass die sichere Versorgung bei Fern- und Prozess
wärme jederzeit und vollumfänglich gewährleistet bleibt. Diesen An
spruch hat die WSB-Kommission so auch explizit im Abschlussbericht for
muliert. Die Landesregierung wird dies aufgrund der hohen Bedeutung für 
das Land entsprechend einfordern. 

Die WSB-Kommission empfiehlt die Prüfung eines systematischen Inves
titionsrahmens, der in der Lage ist, rechtzeitig Investitionsanreize für den 
Fall zu setzen, dass sich bis 2023 in Folge der beschlossenen Stilllegun
gen von Braun- und Steinkohlekraftwerken keine ausreichenden neuen 
Kraftwerkskapazitäten im Bau befinden. Die Landesregierung begrüßt 
diese Überprüfung und geht zum aktuellen Stand davon aus, dass auf-, 
grund nicht ausreichen<;:ier Investitionsanreize verbesserte Investitions
rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um den Bau ausrei
chender back-up-Kapazitäten sicherzustellen. 

Neben den Empfehlungen zur Versorgungssicherheit hat die WSB-Kom
mission konkrete Maßnahmen für eine bezahlbare Energieversorgung 
vorgeschlagen. Damit hat die Kommission deutlich gemacht, dass beglei
tende Maßnahmen zur Begrenzung der Strompreise erforderlich sind. Die 
empfohlenen gezielten Maßnahmen entlasten sowohl alle privaten und 
gewerblichen Verbraucherinnen und Verbraucher als auch die Energiein-

,tensive Industrie zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Konkret 
wird benannt: 
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• Reduzierung der Übertragungsnetzentgel~e durch einen Zuschuss 
aus dem Bundeshaushalt in Höhe von rd. 2 Mrd. EUR. Zusätzlich soll 
die Bundesregierung ein Entlastungsinstrument für die energieinten
siven Unternehmen entwickeln, die von dieser Reduzierung der Netz
entgelte nicht profitieren 

• Senkung der Stromsteuer 
• Fortführung und Weiterentwicklung der ETS-Strompreiskompensation 

für die 4. Handelsperiode für die energieintensive Industrie aufgrund 
des prognostizierten Anstiegs der Prei~e für C02-Zertifikate 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich in den vergangenen 
Monaten mit Nachdruck und erfolgreich dafür eingesetzt, dass die WSB
Kommission sich nicht ausschließlich mit den strukturpo,litischen Heraus
forderungen der Braunkohlereviere auseinandersetzt, sondern auch die 
Auswirkungen eines Kohleausstiegs auf die Standorte von Steinkohle
kraftwerken in ihren Empfehlungen berücksichtigt. So stellt die WSB
Kommission zusammenfassend fest, dass sowohl die Braunkohlereviere 
als auch die Standorte von Steinkohlekraftwerken vor der Herausforde
rung stehen, bestehende Wertschöpfungsketten zu sichern und neue 
Wertschöpfungsketten aufzubauen. Andererseits bestehe die Chance, 

. den anstehenden Strukturwandel durch Innovationen zukunftsfähig zu 
gestalten. Strukturentwicklung benötige Planungssicherheit und eine aus
kömmliche Finanzierung. Dies sei durch ein umfassendes Gesetzespaket 
zur Stärkung von Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung in Braun
kohlerevieren und an betroffenen Steinkohlekraftwerksstandorten sicher
zustellen. 

Entsprechend sollen die von einem schritlweisen Ausstieg aus der Koh
leverstromung betroffenen Steinkohlekraftwerksstandorte nach Ansicht 
der WSB-Kommission ebenfalls Strukturhilfen erhalten, wenn der Anteil 
der Steinkohlewirtschaft an der regionalen Wertschöpfung von erhebli
cher Relevanz ist. Als Vergleichsmaßstab wird von der WSB-Kommission 
der Anteil der Braunkohlenwirtschaft an der regionalen Wertschöpfung in 
den Braunkohlerevieren vorgeschlagen. Hier weise das Mitteldeutsche 
Revier mit 0,90/0 den geringsten Anteil der Braunkohlewirtschaft an der 
regionalen Wertschöpfung der betroffenen Braunkohlereviere auf. Zur Fi
nanzierung von strukturpolitischen Maßnahmen an betroffenen Steinkoh
lekraftwerksstandorten soll laut Empfehlung der WSB-Kommission Mittel 
des Bundes bereitgestellt werden. Aktuell erarbeitet die Bundesregierung 
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Eckpunkte zur Strukturstärkung in den Kohleregionen. Laut Bundeswirt-' 
schaftsministerium soll ein entsprechendes Gesetz bis Ende April ausge
arbeitet werden. 

Welche Steinkohlenkraftwerke schließlich von einer vollständigen Ab
schaltung betroffen sein werden, ist eine unternehmerische Entschei
dung. Sie wird Ergebnis der von Bundesregierung geplanten Ausschrei
bungsverfahren zur Stilllegung von Steinkohlekraftwerkskapazitäten sein. 
Daher kann derzeit weder abgesehen werden, welche Steinkohlenkraft
werksstandorte im Zuge des vorzeitigen Kohleausstiegs vollständig ge
schlossen werden noch welche strukturpolitischen Maßnahmen an den 
jeweiligen Standorten zu treffen sind. 

'Die Landesregierung begrüßt den Abschlussbericht der WSB-Kommis
sion. Wie auch von der Kommission vorgesehen, fordert die Landesregie
rungdie Bundesregierung auf, die Maßnahmen als eng miteinander ver
zahntes Gesamtpaket zu bewerten und alle vorgeschlagenen Empfehlun
gen gleichermaßen umzusetzen. Eine Priorisierung von Maßnahmen ver
bietet sich daher. Nur so können die einzelnen Maßnahmen ihre inten
dierte Wirksamkeit entfalten. Dies trifft damit auch auf die beschriebenen 
energiepolitischen M?ßnahmen für einesichere und bezahlbare Energie-:
versorgung zu. 

Davon unabhängig, aber unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
WSB-Kommission und auch der europäischen Rahmenbedingungen, er
arbeitet die Landesregierung derzeit eine Energieversorgungsstrategie 
NRW. Diese Strategie soll im 1. Halbjahr 2019 fertiggestellt werden. 

Schließlich strebt die Landesregierung an, im Rheinischen Revier Rah
menbedingungen zu schaffen, mit denen sich Nordrhein-Westfalen im in
ternationalen Wettbewerb um Investitionen und zukunftsfähige Arbeits
plätze bestmöglich positionieren kann. Investoren sollen sich daraufver-: 
lassen können, dass sie unkompliziert, schnell und innovationsfreundlich 
bei ihren Vorhaben unterstützt werden. Damit werden auch Standards für 
andere Regionen des Landes entwickelt. Denn selbstverständlich soll 
auch dort eine Willkommenskultur für Innovationen und Beschäftigung 
verwirklicht werden, ohne dabei auf bewährte und an~rkannte Umwelt
und Sozialregelungen zu verzichten. 

Dass und wie das gelingen kann, ist gerade bei einem Chemiekonzern in 
Leverkusen nachgewiesen worden: Die Dauer eines immissionsschutz
rechtlichen Genehmigungsverfahrens konnte durch besseres Manage
ment auf Seiten der Behörden und des Unternehmens von sieben auf vier 

Seite 6 von 7 



Monate um 40 Prozent gekürzt werden. Selbstverständlich werden die 
Erfahrungen aus diesem Modellversuch auf andere Regionen des Lan
des übertragen. 
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