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Kurzfassung 
Aus geologischer Sicht ist eine Erschöpfung der Energierohstoffe mittel bis langfristig, selbst  
für Erdöl, auszusch ließen. Die produktionsbedingte n Rückgänge der globalen  
konventionellen Reserven konnten  durch di e Überführung von Resso urcen in R eserven 
ausgeglichen werden. Auch stiegen die nutzbaren Anteile nicht-konventioneller Potenziale  
durch technische Innovationen weiter an. Entscheidend ist die Frage, inwieweit die natürlich 
vorhandenen Rohstoffmengen bedarfsgerecht zur Verfü gung gestellt werden können. 
Lieferengpässe, verbunden mit Pre issprüngen, müssen da her auch zukünftig ein kalkuliert 
werden. Wesentliche Ursache hierfür ist weniger die geologische Verfügbarkeit, als vielmehr 
nicht absehbare Naturkatastrophen, mangelnde In vestitionen oder polit isch-wirtschaftliche 
Krisen. 
Mit der Energiestudie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 2012 werden 
Reserven, Ressourcen, Produktion und Verb rauch von Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran und 
Thorium weltweit mit Stand Ende 2011 an alysiert, bewertet und in einen  regionalen 
Zusammenhang gestellt. Die jährlich  erscheinende Studie dient der roh stoffwirtschaftlichen 
Beratung des Bundesministeriums für Wirtschaft und  Technologie (BMWi) und der 
deutschen Wirtschaft. Seit 2011 wird sie in  der Serie "DERA Rohstoffinfor mation" der 
Deutschen Rohstoffagentur (DERA) veröffentlicht. 
 

Einleitung 
Wie in den vergangenen 30 Jahren wird auch heute der weitaus größt e Anteil am globalen 
Primärenergieverbrauch (PEV) von fossilen E nergierohstoffen getragen (Abb.1). Die vor 
wenigen Jahren überwundene Finanz- und Wirtschaftskrise findet ihren Niederschla g 
lediglich in einem kurzfristigen Rückgang des Verbrauchs im Jahr 2009. Der bestehende  
Trend eines zunehmenden Energie bedarfs setzte sich anschließend unverändert fort. Auch 
wenn nicht alle Länder gleichermaßen dieser globalen Entwicklung folgen, wird der Bedar f 
an fossilen Energieträgern abseh bar weiter zunehmen. Die Frage nach einer sicheren 
Versorgung mit Energierohstoffen  ist dah er für jede von Rohstoffimporten abhängig e 
Volkswirtschaft von hoher Bedeutung. 
Veränderungen beziehungsweise der Umbau von Energiesystemen brauchen Zeit.  Auch die 
von der Bundesregier ung beschlossene Energiewende ist auf Jahrzehnte ausgelegt. 
Insbesondere im globalen Energiemix werden Verschiebungen frühestens nach vielen 
Jahren sichtbar. Selbst einschn eidende Ereignisse wie die Reaktorkatastro phe von 
Fukushima in Japan Anfang 2011 konnten zwar einen Wechsel in der Energiepolitik einiger 
Staaten, darunter auch Deutschlan d bewirken, verlieren aber ihre Sichtbarkeit im globale n 
Maßstab. Erst auf eine r längeren, über historische Zeiträ ume reichenden Zeitskala lassen  
sich Umbrüche darstellen und die Verschiebungen in den Nutzungsanteilen klar e rkennen. 
Im Maßstab von Dekaden sind, mit Ausnahme eines wachsenden Anteils der erneuerbare n 
Energien kaum Überraschungen  zu erwart en und damit die Do minanz der fossilen  
Energieträger einschließlich der Kernenergie auf Jahre fortbestehend (IEA 2012a). 
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Abb. 1: Entwicklung des globalen Primärenergieverbrauchs nach Energieträgern und ein 
mögliches Szenario der künftigen Entwicklung („Szenario der neuen energiepolitischen 
Rahmenbedingungen“ – New Policies Scenario, IEA 2012a). 
 

Globale Vorratslage und Situation für Deutschland 
Der größte Anteil an den nicht-erneuerbaren globalen Energierohstoff en wird derzeit als 
Ressourcen definiert. Ihr Energieinhalt ging im Vergleich zum Vorjahr (BGR 2011) aufgrund 
der diesjährigen Neubewertung der Ressource n von Aquifergas und E rdgas aus Gashydrat 
zurück. Dadurch verstärkt sich die  Dominanz der Kohle (Hart- und We ichbraunkohle) weiter 
mit einem Anteil von nun fast  90 % (Abb. 2). Mit weitem Abstand folgen die 
Erdgasressourcen mit 5,6 %, bei denen der Anteil nicht-konventioneller Vorkommen nun nur 
noch leicht den konventionellen übertrifft. Die übrigen Energieträger, darunter Erdöl (3,6 %), 
spielen nur eine untergeordnete Rolle. Im Vorjahresvergleich zeigen sich damit signifikante 
Änderungen, die primär durch die Abnahme beim nicht-konventionellen Erdgas bedingt sind 
(BGR 2009, 2011). Angesicht s wirtschaftlicher Neubewertungen und technischer  
Weiterentwicklungen ist auch zukünftig mit we iteren Revisionen bei d en Ressourcen zu 
rechnen. 
Der Energiegehalt der Reserven e ntsprach 2011 insgesamt 39.459 EJ und ist damit trotz  
steigender Produktion (s. u.) weiter gewachsen. Gemessen am gewinnbaren Energiegehalt  
ist die Kohle bei den Reserven mit knapp 56 % weiterhin der beherrschende Energierohstoff. 
Erdöl (konventionell und nicht-konventionell) hält 22,9 % de r Gesamtreserven, Erdgas 18,7 
% und Uran 2,7 %. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich damit sowohl absolut als auch  in 
den relativen Anteilen kaum Verä nderungen ergeben. Die produziert en Mengen wurden 
durch die Überführung von Ressourcen zu R eserven ausgeglichen. Der vergleichsweise 
höhere Anteil von Erdöl an den Reserven weist auf die seit Jahrzehnten laufenden intensiven 
Explorations- und Produktionsanstrengungen bei diesem Energierohstoff hin. 
Im Jahr 2011 wurden nicht-erneuer bare Energierohstoffe mit einem Energiegehalt von etwa 
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494 EJ gefördert. Dies entspricht einem Förderzuwachs von rund 3 % im Vergl eich zum 
Vorjahr. 
Vergleicht man die weltweite Jahresförder ung 2011, zusamme ngenommen für alle 
Energierohstoffe, mit den Reserven und den Ressourcen, so ergibt sich eine Relation von  
etwa 1 zu 80 zu 1.000 (Abb. 2). Damit können die globalen Vorräte an Energierohstoffen aus 
geologischer Sicht grundsätzlich auch einen steigenden Energiebedarf decken. Fraglich ist, 
ob alle Ene rgierohstoffe für sich  genommen künftig immer dann in au sreichender Menge 
verfügbar gemacht werden können , wenn sie  benötigt w erden. Diese nicht ge ologisch 
bedingte Verfügbarkeit hängt un ter anderem ab von  der tech nisch-wirtschaftlichen 
Gewinnbarkeit, dem bedarfsgere chten Angebot, der Umweltve rträglichkeit und der 
öffentlichen Akzeptanz. Eine Antwort auf diese komplexe Fragenstellung muss an anderer  
Stelle gefunden werden. 
 

 
Abb. 2: Anteile der nicht-erneuerbaren Energierohstoffe an Förderung, Reserven und 
Ressourcen weltweit für Ende 2011. 
 
Deutschland ist bei eine r Gesamtbetrachtung einschließlich der mineralischen Rohstoffe ein 
rohstoffreiches Land. In Bezug auf En ergierohstoffe besteht aber eine hohe  
Importabhängigkeit, sowohl durch den hohen inländischen  Bedarf als auch einer nicht – 
mehr – ausreichenden h eimischen Produktion. Nur noch 2,5 % des Erdöls und etwa 14 %  
des Erdgases stamme n aus der heimischen Förderung. Die für die Herstellung der 
Kernbrennstoffe benötigten Natururanmengen müssen vollständig importiert werden. Mit 
Ausnahme von Weichbraunkohle ist Deutschla nd auf die Zufuhr von Energierohstoffen aus 
einer Vielzahl von Ländern angewiesen (Abb. 3). Derzeit dominieren als Energielie feranten 
die europäischen beziehungsweise europanahen Nachbarstaaten. Die Russische Föderation 
nimmt eine Sonderstellung mit e inem mehr als dopp elt so gro ßen Anteil an den 
Energieimporten wie der zweitgrößte Energielieferant Norwegen ein. Auch  bezieht 
Deutschland mit Erdöl, Erdgas und Steinkohle  gleich drei fossile  Energieträger in  großen 
Mengen aus Russland. Angesichts zurückgehender Fördermengen von Erdöl im Vereinigten 
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Königreich und Erdgas aus den  Niederlanden ist de rzeit eher ein Anstieg in de r 
Importabhängigkeit von Russland zu erwarten. 
 

 
Abb. 3: Energierohstoff-Importländer Deutschlands (Top 10) sowie Verteilung nach 
Regionen. Zum Vergleich ist die heimische Förderung dargestellt (rechte Säule). 
 

Die Energierohstoffe Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran im Einzelnen 
 
Erdöl 
Mit einem Anteil von ru nd 34 % a m Primärenergieverbrauch (ohne Biomasse) ist Erdöl der 
wichtigste Energieträger weltweit und wird dies auch auf absehbare Zeit bleiben. Im 
Berichtsjahr 2011 stiegen die Erdölförderung und der Erdö lverbrauch erneut an, wenn auch  
geringer als im Vorjahr im Nachgang der Wirtschafts- und F inanzkrise von 2008. Dennoch  
erreichten sowohl die Förderung mit 3.99 8 Mio. t im Jahr 2 011 als a uch der 
Mineralölverbrauch mit über 4 Mrd.  t neue Allzeithochs. D urch die Fördersteigerung Saudi-
Arabiens um 12,4 % auf 525,8 Mio. t ist das Land nun wieder größter Erdölproduzent vor der 
Russischen Föderation (509 Mio. t, plus 0,8 %) und den Vereinigten St aaten (352,3 Mio. t, 
plus 3,9 %). 
 
Neue Potenziale durch Schieferöl/Tight Oil 
Seit wenigen Jahren ist  in den Ver einigten Staaten entgegen des lang jährigen Trends ein 
Wiederanstieg der Erdölproduktion zu beobachten. Ähnlich wie beim Schiefergas ge lang es 
durch die kombinierte Anwendung von Horizontalbohrungen und hydraulischem Fracking die 
Erdölförderung aus dichten Gesteinen wirtschaftlich möglich zu machen. In der Folge kam es 
zu einem sogenann ten Schieferöl-Boom, der mittlerweile da s Potenzial hat, d ie 
Erdölversorgung in den Vereinigten Staaten und der Welt grundlegend zu verändern. 
Weltweit steht die Schieferöl-Exploration und -erschließ ung jedoch erst am Anfang. 
Grundsätzlich kann au f allen Kontinenten und  Regionen, die über  Sedimentbecken mit 
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‚reifen‘ Erdölmuttergesteinen verfügen, mit Schieferöl g erechnet werden. Die größte n 
Potenziale werden im Osten Chinas und Venezuela mit über 40 bzw. 34 Mrd. t vermutet. 
Nach den Vereinigten Staaten u nd vor Kanada folgen  dann Russland, Aust ralien und 
Argentinien mit möglichen Ressourcen zwischen 2 Mrd. t u nd 3 Mrd. t.  Weitere Länder, zu 
denen es erste Abschät zungen gibt, sind Kolumbien, Neu seeland, Uruguay und Japan. In 
Europa stehen insbesondere Polen, Frankreich und Deutschland im Fokus fü r mögliche 
Schieferölressourcen. Derzeit wird von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe in einer Studie untersucht, wie groß das Potenzial an Schieferöl in Deutschland ist. 
Im Wesentlichen wird ein globaler Ausbau der Schieferölförderung außerhalb der Vereinigten 
Staaten, neben aktuellen geologischen Poten zialanalysen bezüglich Schieferöl, von den 
behördlichen Regulierungen, Energiekosten, möglicher Umweltbeeinflussungen und der  
gesellschaftlichen Akzeptanz insbesondere zum Fracking in den jeweiligen Ländern 
abhängig sein. Da globale, länder bezogene Abschätzungen zu Schie ferölressourcen noch 
sehr lückenhaft sind, ist das bish erige Potenzial mit 87  Mrd. t Erdöl als kon servativ 
anzusehen. Vorläufig bleibt aber eine in tensive Nutzung auf Nor damerika beschränkt. 
Langfristig ist eine Ausweitung der Förderung auf andere Länder wie China, Russland un d 
Argentinien oder energieimportabhängige Länder mit Schieferölpotenzial zu erwarten. 
 
Kernaussagen Erdöl 

 In den nächsten Jahren  kann aus geologischer Sicht bei einem moderaten Anstie g 
des Erdölverbrauchs die Versorgung mit Erdöl gewährleistet werden. Trotz 
steigender Förderung erhöhten sich sowohl die Reserven als auch insbesondere die 
Ressourcen durch neue nicht-konventionelle Potenziale. 

 Die OPEC wird auch zukünftig ein e wichtige Rolle spiele n. Der Förd eranteil des 
Erdöls aus den OPEC-Ländern im Nahen Osten liegt heute bereits bei über 42 %  
mit weiter steigender Tendenz.  

 Kondensat aus der  Erdgasförderung und Erdöl aus nicht-ko nventionellen 
Vorkommen, darunter insbesonder e aus Ölsa nden sowie seit kurzem Schieferöl 
werden zunehmend an  Bedeutung gewinnen. Die Entwicklungen beim Schieferö l 
zeigen wie rasant  eine Marktänderun g erfolgen kann, wenn durch 
Technologiefortschritte neue Vorkommen wirtschaftlich gewinnbar werden. 

 Erdöl wird weiterhin de r weltweit wichtigste Energielieferant bleiben. Der Anteil am 
PEV beläuft sich auf rund 34 %. Die zurückgehenden Verbräuche in den OECD-
Ländern, hervorgerufen durch Effizienzsteigerung und Substitution dur ch 
Erneuerbare Energien, können den Mehrverbrauch in  den Schwellenländern wie 
China und Indien nicht kompensieren.  

 Die Entwicklung des Ölpreises ist nicht vorhersagbar, ein dauerhaft niedriges 
Niveau wird aber nicht  wieder erreicht werde n. Der Ölpreis ist weniger von der  
geologischen Verfügbarkeit als von politisch-wirtschaftlichen Einflussfaktoren 
abhängig. Höhere Sicherheitsauflagen bei der Tiefwasserförderu ng und ein 
wachsender Anteil von  nicht-konventionellem Erdöl werden die Gewinnungskosten 
von Erdöl weiter ansteigen lassen. 

 Erdöl ist der einzige nicht erneuerbare Energierohstoff, bei dem in den kommenden 
Jahrzehnten eine steigende Nachfrage nicht mehr gedeckt werden kann. Angesichts 
der langen Zeiträume, die für eine  Umstellung auf dem Energiesektor  erforderlich 
sind, ist deshalb die rechtzeitige Entwicklung altern ativer Energiesysteme 
notwendig. Die zunehmende Nutzung nicht-ko nventioneller Erdölvorkommen führt 
langfristig nicht zu einem Paradigmenwechsel. 

 

Erdgas 
Erdgas war 2011 mit einem Anteil von 24 % am globalen PEV (ohne Biomasse) hinter Erdöl 
und Hartkohle erneut drittwichtigster Energieträger. Als vergleichsweise emissionsarmer und 
in großen Mengen vorhandener Energierohsto ff wird Erdgas vielfach als „Brückenenergie“ 
mit den stärksten Wachstumspotenzialen betrachtet. 
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Vor allem aufgrund der gestiege nen Nachfrage in Sch wellenländern erhöhte sich d ie 
weltweite Erdgasförderung 2011 um 3 % auf 3.337 Mrd. m³. Prozentual ver zeichnete 
Turkmenistan mit etwa 40 % die stärkste Zunahme bei der Förderung, volumenmäßig legten 
aber vor allem die Vereinigten Sta aten und Katar am mei sten zu. Die  Vereinigten Staaten 
konnten die Förderung von Erdga s 2011 insgesamt um rund 6,5 % auf 651 Mrd. m³ 
ausbauen und sind somit weltweit zum größt en Produzenten von Erdgas gewor den. Der 
Anteil der Schiefergasproduktion stieg dabei auf ungefähr 30 % des insgesamt geförderten  
Erdgases an und soll nach Angaben der staatlichen Ener gieinformationsbehörde EIA bis 
2035 etwa die Hälfte der gesamte n Fördermenge ausmachen. Während die Ve reinigten 
Staaten vor allem ihre  nicht-konventionelle Erdgasförder ung weiter ausbauten, erhöhte 
Russland seine Erdga sproduktion aus konventionellen  Lagerstätten 2011 um 3 % und 
produzierte mit 630 Mrd. m³ die zweithöchste Fördermenge welt weit. Die Russische  
Föderation und die Vereinigten Staaten produzierten 2011 zusammen fast 1,3 Bill. m³. Dies 
entspricht gut 38 % der globalen Erdgasförderung in dem Jahr. In Europa dagegen nahm die 
Förderung insgesamt u m mehr als 7 % ab,  wobei der Förderrückgang im Vereinigten 
Königreich mit 21 % vor allem aufgrund der natürlichen Ersch öpfung der älteren 
Erdgasfelder besonders deutlich ausfiel. In Teilen der arabischen Welt behinderten politische 
Unruhen und Gewalt die Erdgasproduktion oder brachten sie sogar zum Erliegen. 
 
Ressourcenabschätzungen von Schiefergas – eine kritische Betrachtung 
Die Erschließung der nicht-konv entionellen Schiefergasvorkommen in Nordamerika hat  
weltweit den Blick auf  diese neuen Ressourcen gelenkt . Aus heutiger Sicht verfügt 
Schiefergas über ein hohes Potenzial mit derzeit rund 157 Billionen Kubikmeter an technisch 
gewinnbaren Ressourcen weltweit. Im Gegensatz zu langjährigen Erfahrungen und  
gefestigten Trends bei konventionellen Vorkommen beruhen die Mengenangaben jedoch 
häufig auf lückenhaften Daten, da weltw eit die Erkundung u nd Erschließung von 
Schiefergasvorkommen erst am Anfang ste hen. Eine kommerzielle Produktion findet 
gegenwärtig ausschließlich in Nordamerika statt. Wie belastbar die Mengenabschä tzungen 
sind und welche Fehle rspannen man einkalku lieren muss, ist daher schwer abzuschätzen . 
Ein vergleichsweise gut belegtes Potenzial zeigt sich für die US-a merikanischen 
Schiefergasressourcen (Abb. 4).  Hier verfügt die EI A über lä nger zurückreichende 
Erfahrungen und wies für die Sch iefergasressourcen von 2004 bis 2010 einen steten 
Zuwachs aus. 2011 kam es allerdings im Rahmen einer Revision der Pot enzialabschätzung 
für den Marcellus-Shale  aufgrund verbesserter geologisch-technischer Kenntnisse zu einer 
signifikanten Reduzierung. Andere Vorkomme n wurden trotz Erkenntnisgewinn hingegen  
wieder mit ähnlichem Ergebnis wie früher abgeschätzt , so dass diese Neubewertung 
insgesamt als Konsolidierung der Ressourcen mengen angesehen werden kann. Dennoch 
zeigt der deutliche Rückgang der Schiefergasressourcen -Abschätzungen für die USA in  
2011 die hohen Variationen, die auch zukünftig  zu erwarten und einzukalkulieren sind. Die s 
wird besonders deutlich am Beisp iel Polen. Verschieden e Quellen mit unterschiedliche n 
Herangehensweisen und basierend auf einem deutlich kürzeren Erfahrungszeitraum geben 
ein weites Spektrum an Einschätzungen, ohne dass ein klarer Trend oder die Dimension der 
Vorkommen zweifelsfrei erkennbar wäre (Abb. 4). Unterschiede in den Abschätzungen um 
einen Faktor bis zu 10 0 lassen sich nicht du rch geologische Neub ewertungen erklären, 
sondern begründen sich aus unterschiedlichen Methoden und grundsätzlichen Diskrepanzen 
in den Ausgangsparametern. Hier muss sorgfältig geprüft  werden, welche Abschätzung in  
nachvollziehbarer und mit anderen Bewertungen vergleichbarer Weise erfolgte. Während für 
die Vereinigten Staaten ein großes Schiefergaspotenzial a ls gesichert angesehen werden  
kann, was auch durch die hohe Produktion gestützt wird, kann dieses nicht in gleicher Weise 
für Polen gesagt werden. Einen höheren Grad  der Sicherheit wird es vermutlich erst dann  
geben, wenn eine Produktion b egonnen hat und praktische Erf ahrungen auch zur 
wirtschaftlichen Gewinnung vorliegen. 
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Text-Box
Aktueller Stand:Bislang keine wirtschaftlich förderbaren Vorkommen in Europa nachgewiesenExxon hat Engagement in Polen nach ersten erfolglosen Bohrungen aufgegebenBNK und Wintershall haben Aufsuchungserlaubnisse in Niedersachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern zurückgegeben mangels Aussichten.
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Abb. 4: Vergleich der Schiefergasressourcen-Abschätzungen für die Vereinigten Staaten und 
Polen. 
 
Kernaussagen Erdgas: 

 Erdgas ist aus geologischer Sicht noch in sehr großen Mengen vorhanden. Auch b ei 
absehbar steigendem Bedarf kann  die Versorgung der W elt aufgrund des h ohen 
verbleibenden Erdgaspotenzials noch über viele Jahrzehnte gewährleistet werden. 

 Die Erdgasförderung in Europa ha t ihr Maximum übersch ritten. Damit wächst d ie 
Abhängigkeit von Gasimporten aus der GUS, Afrika und dem Mittleren Osten. 

 Die bisherigen Erfolge bei der Erschließung nich t-konventioneller Erdgasvorkommen 
vor allem in den Vereinigten Staaten haben die welt weite Angebotssituation 
verbessert. Auch in Europa könnte sich bei ein er erfolgreichen Erschließung dieser 
Ressourcen die Versorgungssicherheit erhöhen. 

 Angesichts hoher beziehungsw eise steigender Erdölpreise u nd zum Teil 
vergleichsweise günstig zur Verfüg ung stehendem Erdga s, ist mit einem weiteren  
Ausbau der GTL-Produktion zu rech nen. Mit fortschreitender Effizienzsteigerung und 
Optimierung des GTL-Verfahrens könnte lang fristig der Erdgasmarkt nachhaltig 
beeinflusst und gleichzeitig der erdölbasierte Kraftstoffmarkt entlastet werden. 

 Durch die Zunahme des seewärtigen Flüssigga shandels ist mittel- bis langfristig ein e 
Entwicklung hin zu einem globalen Markt zu erwarten. Kat ar baute seine Position als 
Lieferant von LNG weiter aus und erhöht so das weltweite Angebot. Auch desweg en 
wird die Bedeutung des Gas-Spotmarktes weiter zunehmen. 

 Europa ist mit seinem integrierten und wac hsenden Versorgungsnetz an einen 
großen Teil der weltweiten Erdgasr eserven angeschlossen. Damit befindet sich d er 
Europäische Erdgasmarkt grundsätzlich in einer komfortablen Position. 

 

Kohle 
Kohle ist unter den fossilen Energierohstoffen weiterhin der bedeutendste Energierohstoff mit 
den bei weitem größten globalen Gesamtressourcen (Reserven plus Ressourcen). Mit einem 
Anteil von 30,3 % (Hartkohle 28,5 %, Weichbraunkohle 1,8 %) am globalen PEV war Kohle 
im Jahr 201 1 hinter Erd öl der zweitwichtigste Energieträger (BP 2012). Zu der weltweiten  
Stromerzeugung trug Kohle in 2010 mit einem Anteil von rund 40 % bei und damit mehr als 
jeder andere Energieträger (IEA 2012b). 
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Kernaussagen Kohle 
 Die Reserven und Re ssourcen an Hartkohle und Weichbraunkohle können aus 

geologischer Sicht den erkennbaren Bedarf für viele Jahrzehnte decke n. Mit einem 
Anteil von rund 56 % a n den Reserven und 89 % an den Ressourcen verfügt Kohle 
über das größte Potenzial von allen nicht-erneuerbaren Energierohstoffen.  

 Kohle wird auch zukünftig eine  bedeutende Rolle be i einer zu  erwartenden 
Steigerung der weltweiten Primärenergie-Versorgung ein nehmen. Im Jahr 2011 
nahm Kohle, mit dem seit 1969 höchsten Anteil von 30,3 %, die zweite Stelle beim 
globalen PEV ein. Der Kohleverbrauch erfuh r gegenüber 2010 mit 5,4 % eine n 
signifikanten Anstieg und war damit der nicht-e rneuerbare Primärenergieträger mit 
dem höchsten Verbrauchszuwachs (BP 2012). 

 Auch eine weiter steig ende Nachfrage auf dem Kohleweltmarkt kann zukünftig  
gedeckt werden. Allerdings können  wetterbedingte Produktionsau sfälle, 
insbesondere auf dem Kokskohlenmarkt, temporär zu einer Angebotsverknappung – 
verbunden mit entsprechenden Preisschwankungen – führen. 

 Die Entwicklung der glo balen und d amit auch der europäischen Kohle preise wird 
seit 2009 maßgeblich durch die  steigenden Kohleimporte Asiens bestimmt.  
Gleichzeitig trägt die  aktuelle signifikante Zunahme der US-Exporte zu e iner 
merklichen Entspannung auf de m Kohleweltmarkt bei von der insbesonder e 
europäische Verbraucher profitieren. 

 
 

Kernbrennstoffe 
Uranvorkommen gibt es in nahezu allen Regionen der We lt. Dennoch sind d ie definierten 
Reserven an Uran derzeit auf ein e geringe Anzahl von Ländern konzentriert. 98 % de r 
insgesamt 2,12 Mt Reserven befinden sich  in nur 11 L ändern, angeführt von Australien,  
gefolgt von Kanada, Kasachstan, B rasilien und China. In diesen fünf L ändern befinden sich 
nach aktuellem Datenstand etwa 85 % der Weltreserven an Uran (Abb. 5). 
 

 
 
Abb. 5:Gesamtpotenzial Uran 2011 (16.97 Mt U): Regionale Verteilung. 
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Kernaussagen Kernbrennstoffe 
 Aus geologischer Sicht ist in absehbarer Zeit kein Engpass bei der Ve rsorgung mit 

Kernbrennstoffen zu erwarten. Die globalen Uranvorräte sind sehr umfan greich und 
liegen derzeit bei 2,12 Mt Reserven (Kostenkategorie < 80 USD/kg U) und 12,5 Mt 
Uranressourcen. 

 Die Uranproduktion erfo lgt zum großen Teil in politisch stabilen Ländern. Kanada 
und Australien gehören mit einem Anteil von rund 27 % an der Weltproduktion zu  
den größten Uran produzierenden  Ländern d er Welt. K anadas Großlagerstätte 
McArthur River liefert dabei alleine 14 % des weltweit geförderten Urans.  

 In Zukunft kann mit einer größeren Zahl von Produzentenländern gerechnet werden. 
Als Folge d er in den le tzten Jahren gestiegenen Anzahl an Explorationsprojekten 
erhöhten sich die glob alen Uranressourcen u nd werden in Zukunft a uch zu ein er 
Erhöhung der Reserven führen.  

 Sinkende Spotmarktpreise könnt en zukünftig das weitere Wachstum der 
Uranexploration bremsen. Die Lage am Spotmarkt gilt als treibende r Faktor bei  
Explorationsentscheidungen. Seit 2011 fallende Uranpreise kö nnten das 
Investitionsvolumen negativ beeinflussen.  

 Der Uranpreis hat an den Stromproduktionskosten nur einen gering en Anteil. Im 
Gegensatz zu den fossilen Energieträgern spielen die Rohstoffkoste n nur eine  
nachgeordnete Rolle bezüglich der Gesamtkosten bei der Energieerzeugung. 

 Auch nach der Reaktorkatastrophe  von Fukushima besteht weiterhin weltweit ein  
wachsendes Interesse an Kernenergie. Trotz des im Jah r 2011 beschlossene n 
Ausstiegs aus der Kern energienutzung in Deut schland und des Ausb austopps in 
einigen Ländern verfolgt eine Mehr heit von Staaten weiterh in deren Nutzung. Ende 
2011 befanden sich 63 Kernkraftanlagen in 14 Länder n im Bau. Weitere 9 0 
Kernkraftwerke befinden sich in der Planungs- beziehun gsweise bereits in der 
Genehmigungsphase. 

 
 
Zusammenfassung und Ausblick  
Mit der vorliegenden  Studie wird das we ltweite geologische Inventar an fossilen  
Energierohstoffen analysiert und länderbezogen dargestellt. Welche Menge n davon 
zukünftig abgebaut und verbraucht werden, ist von vielen Faktoren abhängig und nur bedingt 
vorhersagbar. Als Basis für den langfristigen Vergleich von Angebot und Nachfrage kann der 
projizierte Verbrauch dieser Energieträger bis zum Jahr 2035 nach dem Ne w Policies 
Scenario der IEA (2012 a) genutzt werden. Danach ergibt  sich für die Energieträger Uran, 
Kohle und Erdgas eine  aus geolog ischer Sicht komfortable Situation,  denn der projiziert e 
Bedarf umfasst nur einen kleinen Teil der derzeit ausgewiesenen Rohstoffvorräte und kann 
alleine aus den bereits heute bekannten Reserven gedeckt werden (Abb. 6). Insb esondere 
sticht die Kohle hierbei mit einem weit über jeden Bedarf hinausgehe ndes Angebot hervor.  
Sehr hohe Ressourcen (im Vergleich zu Reserven) weisen darauf hin, dass noch g roße und 
bislang nicht ausgeschöpfte Potenziale bestehe n. Die Ressourcenzahle n enthalten jedoch 
auch Angaben zu bislang noch  nicht wirtschaftlich nutzbaren Energieträgern wie 
beispielsweise Ölschiefer, Aquifergas und Erdgas aus Gashydrat, deren  Potenziale dennoch 
mit in die Betrachtung einfließen. Auch aus g eologischer Sichtweise absehbar limitiert ist  
lediglich die Verfügbarkeit von Erdöl. Die Pro duktion beginnt aus te chnischen Gründen 
bereits zu einem Zeitpunkt abzusinken, zu dem noch große Vorräte vorhanden sind. Nach  
dem IEA Szenario wäre bis 2035 d er größere Teil der heu te ausgewiesenen Erdölreserven 
verbraucht. 
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Abb. 6: Angebotssituation fossiler Energierohstoffe Ende 2011 
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