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Background and Approach

Hintergrund und Vorgehensweise

As a transmission system operator of the 110 kV high voltage
grid, E.ON Netz GmbH is responsible for providing a sufficient grid capacity for the feed-in and transmission of electricity generated from renewable energy sources. An important pre-requisite for a demand-driven and economically
efficient expansion of the electricity supply grid is a sound
knowledge of the development of the feed-in from power
plants on the basis of the Renewable Energy Sources Act
(EEG) to be expected in the medium and long term. In this
context DEWI GmbH – Deutsches Windenergie-Institut has
been commissioned by E.ON Netz to estimate the potential
of the energy fed into the grid under the EEG in Lower
Saxony until 2015. Within the scope of the investigation a
survey was conducted in the spring of 2010 among the districts and district-independent cities as well as trade supervisory offices in Lower Saxony in order to ascertain the current
status of existing and planned wind turbine generating systems (WTGS) as well as biogas and other decentralised
renewable energy generating plants.
The survey among the regional planning authorities was
preceded by consultations with representatives of the state
government and of local government central associations,

Die E.ON Netz GmbH hat im Rahmen ihrer Verantwortung als
Betreiber des 110 kV-Hochspannungsnetzes eine ausreichen
de Netzkapazität zur Aufnahme und Übertragung der Leis
tung aus Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien sicherzustellen. Eine wesentliche Voraussetzung für
die Realisierung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlich
optimalen Ausbaus des Netzes ist die Kenntnis der mittel- bis
langfristig zu erwartenden Entwicklung der Einspeisung von
Anlagen zur Stromerzeugung auf Basis des ErneuerbareEnergien-Gesetzes (EEG). Vor diesem Hintergrund hat die
DEWI GmbH - Deutsches Windenergie-Institut in einer im
Auftrag von E.ON Netz durchgeführten Studie das Potenzial
der EEG-Einspeisung in Niedersachsen bis 2015 abgeschätzt.
Im Rahmen der Untersuchung erfolgte im Frühjahr 2010 eine
Befragung bei allen Landkreisen und kreisfreien Städten
sowie bei den Gewerbeaufsichtsämtern in Niedersachsen,
um regional den aktuellen Status bzgl. Bestand und Planung
von Windenergieanlagen (WEA) und Biogasanlagen sowie
sonstiger dezentraler Anlagen zur regenerativen Stromerzeu
gung zu ermitteln.
Im Vorfeld der Erhebung bei den Trägern der Regionalplanung
erfolgte eine Abstimmung mit Vertretern der Landesregie
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which ensured a broad support for the survey. All the districts in the state participated in the DEWI survey, thus
ensuring a reliable and accurate stocktaking. The state government has supported the study by supplying information
about the utilisation of biogas.
Apart from the data supplied by the districts, other data
sources used for the investigation are information from grid
operators related to existing and planned projects and data
from the DEWI data base on the use of wind energy. Also
taken into consideration were the data published by the
transmission grid operators about the EEG feed-in within the
area investigated, the so-called power plant master data.
The investigation also included an analysis of the current
regional planning programmes and of the planned updates
and drafts. As a data source for the development of photovoltaics (PV) the statistics for 2009 of the Federal Network
Agency were used. The information on the energy capacity
from biogas plants installed in Lower Saxony is based on the
data of the biogas stocktaking of 2008. The data established
in the study document the status of the development of
renewable energies at the end of 2009.
Status and Potential for the Development of Wind Energy
Use Until 2015
For an assessment of the wind energy use, apart from
detailed information on existing WTGS and currently planned
installations, DEWI has also estimated the remaining potential and the repowering potential. For the purpose of estimating the feed-in potential from wind energy until 2011/12,
the study assumes that all projects planned at present will be
realised and that the remaining potential can be used completely. The remaining potential is defined as the potential
available when all the priority areas designated for wind
energy are fully used. In the study, the figures for the land
required per WTGS are differentiated depending on the size
of the priority area. The following land requirement values
were assumed: 3 ha (hectares) per megawatt of installed
wind energy capacity up to a size of 20 ha of the priority
area, 5 ha/MW for priority areas of 20-60 ha and 7 ha/MW
up to a priority area of over 60 ha. This differentiated
approach takes into account that in large priority areas the
portion of vacant land is bigger than in small areas (because
of minimum distances to be observed).
For the time horizon until 2015 it is assumed that the repowering potential identified will actually be used. The estimation of the use of the repowering potential takes into account
all the old WTGS commissioned before 2000 as well as WTGS
with an installed capacity of less than 1.5 MW commissioned
before 2005– provided that these WTGS are installed within
areas positively identified for wind energy use. For the
repowering potential it is assumed that the capacity installed
in old wind turbines in the priority area will be doubled when
modern turbines are used.
The Fig. 1 - 4 give an overview of the situation of wind
energy used in the rural districts of Lower Saxony. Each graph
shows the installed and the planned wind energy capacity
and the remaining and repowering potentials. With 539 MW
the highest wind energy capacity was installed in the district
of Aurich, closely followed by the district of Emsland with
534 MW. In a number of other districts of Lower Saxony,

rung und der Kommunalen Spitzenverbände in Niedersach
sen, durch die eine breite Unterstützung der Studie erreicht
werden konnte. Sämtliche Landkreise im Untersuchungsge
biet haben sich an der Umfrage des DEWI beteiligt, sodass
die Ergebnisse eine aussagekräftige und vollständige
Bestandsaufnahme ermöglichen. Von Seiten der Landesregie
rung wurde die Untersuchung durch die Bereitstellung von
Informationen im Bereich der Biogasnutzung unterstützt.
Neben den Landkreisangaben sind als weitere Datenquellen
die bei den Netzbetreibern vorliegenden Informationen zu
Bestand und Planung neuer Vorhaben sowie die Daten aus
der DEWI-Datenbank zur Windenergienutzung in die Unter
suchung eingegangen. Darüber hinaus wurden die von den
Verteilnetzbetreibern veröffentlichten Angaben zur EEG-Ein
speisung im Untersuchungsgebiet, sog. Anlagenstammda
ten, berücksichtigt. Im Rahmen der Untersuchung erfolgte
auch eine Analyse der aktuellen Regionalen Raumordnungs
programme sowie der geplanten Teilfortschreibungen und
Entwürfe. Als Datenquelle für die Entwicklung des Photovol
taik(PV)-Ausbaus wurde die Statistik für 2009 der Bundes
netzagentur herangezogen. Als Basis für die in Niedersachsen
installierte Biogasleistung dienten die Daten der BiogasInventur 2008. Die in der Studie ermittelten Angaben dokumentieren den Stand der Ausbauentwicklung der erneuerbaren Energien zum Jahresende 2009.
Status und Ausbaupotenzial der Windenergienutzung bis
2015
Für die Windenergienutzung werden neben den Detailanga
ben zu Anlagenbestand und aktuellen Planungen auch das
verbleibende Restpotenzial sowie das Repowering-Potenzial
abgeschätzt. Zur Abschätzung des Einspeisepotenzials der
Windenergie bis 2011/12 wird in der Untersuchung angenommen, dass sämtliche Planungen realisiert und die ermittelten Restpotenziale ausgeschöpft werden. Als Restpotenzial
wird dabei das Potenzial betrachtet, das sich durch die vollständige Nutzung der für die Windenergie ausgewiesenen
Gebiete (WVS) ergibt. In der Studie erfolgt eine differenzierte Betrachtung der erforderlichen Flächenbedarfswerte in
Abhängigkeit der Größe der WVS-Fläche. Dabei wurden fol
gende Flächenbedarfswerte angenommen: 3 ha/MW bis 20
ha WVS-Größe, 5 ha/MW bei WVS-Größen von 20-60 ha und
7 ha/MW bei WVS-Größen über 60 ha. Mit der Differenzie
rung wird berücksichtigt, dass der unbebaute Teil (wegen
einzuhaltender WEA-Mindestabstände) bei großen WVS-Ge
bieten größer ausfällt als bei kleinen WVS-Flächen.
Für den Zeithorizont bis 2015 wird angenommen, dass auch
das ermittelte Repowering-Potenzial genutzt wird. Die
Abschätzung hierzu erfolgt unter Berücksichtigung des
gesamten WEA-Altanlagenbestands, der vor 2000 in Betrieb
genommen wurde sowie der WEA mit einer Leistung kleiner
1,5 MW, die bereits vor 2005 errichtet wurden – vorausgesetzt, dass die Anlagen innerhalb ausgewiesener WVS stehen. Für das Repowering-Potenzial wird der Ansatz getroffen, dass die Leistung der Altanlagen in WVS beim Ersatz
durch moderne WEA verdoppelt wird.
In den dargestellten Grafiken (Abb. 1 - 4) wird ein zusammen
fassender Überblick zur Situation der Windenergienutzung
in den Landkreisen in Niedersachsen gegeben. Dabei erfolgt
jeweils die Darstellung von installierter und geplanter Wind
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Abb. 1:

Installed and planned wind power capacity, remaining potential and repowering
potential in Lower Saxony (Area 1)
Installierte und geplante Windenergieleis
tung sowie verbleibende Rest- und
Repowering-Potenziale in Niedersachsen
(Bereich 1)
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Abb. 2:

Installed and planned wind power capacity, remaining potential and repowering
potential in Lower Saxony (Area 2)
Installierte und geplante Windenergieleis
tung sowie verbleibende Rest- und
Repowering-Potenziale in Niedersachsen
(Bereich 2)
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WTGS with a total installed capacity of 100-200 MW are in
operation. Projects amounting to a total of over 100 MW are
planned in the districts of Emsland, Aurich and SoltauFallingbostel. An exceptionally large remaining potential for
wind energy use is found in the districts of Aurich (112 MW),
Cuxhaven (89 MW) and Emsland (86 MW). By far the largest
repowering potential was established for the district of
Cuxhaven with 256 MW, followed by the district of Emsland
(168 MW), the region Hannover (105 MW) and the district of
Wittmund (96 MW).
The results of the investigation show that for Lower Saxony
there is a very good conformance between the data of wind
energy use collected by the districts and the data of the
DEWI statistics. Fig. 5 gives an overview of the results.
By the end of 2009 an installed total capacity of 6,256 MW
was ascertained, 5.485 MW of which were in positively identified priority areas. On the basis of the information available, wind energy projects planned in Lower Saxony amount
to 995 MW within priority areas, and another 121 MW are
planned at stand-alone sites. Based on the assumptions
made, there is a remaining potential for Lower Saxony of
1,266 MW and a repowering potential of 1,408 MW.
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energieleistung sowie der verbleibenden Rest- und
Repowering-Potenziale. Mit 539 MW war Ende 2009 im
Landkreis Aurich die höchste installierte Windenergieleistung
in Betrieb, dicht gefolgt vom Landkreis Emsland mit 534 MW.
In zahlreichen anderen niedersächsischen Landkreisen sind
WEA mit einer Gesamtleistung von 100-200 MW in Betrieb.
Geplante Projekte mit insgesamt über 100 MW gibt es in den
Landkreisen Emsland, Aurich und Soltau-Fallingbostel. Über
ein besonders hohes Restpotenzial für die Windenergienut
zung verfügen die Landkreise Aurich (112 MW), Cuxhaven
(89 MW) und Emsland (86 MW). Das bei weitem höchste
Repowering-Potenzial wurde mit 256 MW für den Landkreis
Cuxhaven ermittelt, gefolgt vom Landkreis Emsland
(168 MW), der Region Hannover (105 MW) und dem Land
kreis Wittmund (96 MW).
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen für Niedersachsen
eine sehr gute Übereinstimmung der in den Landkreisen
erhobenen Bestandsdaten zur Windenergienutzung mit den
Angaben der DEWI-Statistik. Abb. 5 veranschaulicht die
Ergebnisse im Überblick.
Mit Stand Ende 2009 wurde eine installierte Gesamtleistung
von 6.256 MW ermittelt, 5.485 MW davon in ausgewiesenen
WVS. Nach den vorliegenden Informationen bestehen in
Niedersachsen Planungen im Umfang von 995 MW innerhalb von WVS, weitere 121 MW sind an Einzelstandorten
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Abb. 3:

Installed and planned wind power capacity, remaining potential and repowering
potential in Lower Saxony (Area 3)
(*Realisation of remaining potential in the
district of Northeim: very unsure)
Installierte und geplante Windenergieleis
tung sowie verbleibende Rest- und
Repowering-Potenziale in Niedersachsen
(Bereich 3)
(*Realisierung des Restpotenzials im
Landkreis Northeim ist sehr unsicher)
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Abb. 4:

Status and potential for the development of photovoltaic
systems and biogas plants until 2015
Because of the very favourable economic conditions for photovoltaics, there has been a boom-like growth in new PV
installations since 2009, and therefore the installed PV
capacity in Lower Saxony has almost doubled in 2009 to
approximately 700 MW. The estimation of the potential for a
further development of the use of photovoltaics until 2015
was made under the assumption that the target proposed by
the Federal Government (nationwide growth in PV installations by 3,500 MW per year) is achieved. Taking the dynamic
development of 2009 as a guidance, it is therefore assumed
that despite the significant cuts in PV feed-in tariffs, there
will be new PV installations in Lower Saxony with a total
capacity of 300 MW per year until 2015. The shares of PV
development in the districts are allocated in accordance with
the regional distribution of the so-called “Buildings and
Undeveloped Areas”.
By far the largest PV capacity in Lower Saxony was installed
in the district of Emsland with approx. 110 MW by the end of
2009, followed at a considerable distance by the districts of
Osnabrück (46 MW) and Diepholz (36 MW). In most of the
other districts the PV capacity installed by the end of 2009
was below 20 MW. Based on the assumptions made for the

Installed and planned wind power capacity, remaining potential and repowering
potential in Lower Saxony (Area 4)
Installierte und geplante Windenergieleis
tung sowie verbleibende Rest- und
Repowering-Potenziale in Niedersachsen
(Bereich 4)

geplant. Unter den getroffenen Annahmen ergibt sich für
Niedersachsen ein Restpotenzial von 1.266 MW und ein
Repowering-Potenzial von 1.408 MW.
Status und Ausbaupotenzial bis 2015 für Photovoltaik- und
Biogasanlagen
Angesichts sehr günstiger wirtschaftlicher Rahmenbedin
gungen kam es seit 2009 zu einem boomartigen Zuwachs bei
der Neuinstallation von Photovoltaikanlagen, sodass sich die
PV-Leistung in Niedersachsen allein in 2009 auf rund 700
MW nahezu verdoppelte. Die Potenzialabschätzung für den
weiteren Ausbau der Photovoltaiknutzung bis 2015 erfolgt
unter der Annahme, dass die Zielmarke der Bundesregierung
(bundesweiter PV-Zuwachs um 3.500 MW pro Jahr) erreicht
wird. In Orientierung an der Ausbaudynamik in 2009 wird für
die Betrachtung deshalb angenommen, dass trotz einer
deutlichen Kürzung der PV-Einspeisevergütung bis 2015 in
Niedersachsen jährlich Photovoltaikanlagen mit einer
Gesamtleistung von 300 MW neu in Betrieb gehen. Die
Zuordnung der Anteile des PV-Ausbaus in den Landkreisen
(LK) erfolgt gemäß der regionalen Verteilung der sog.
„Gebäude- und Freiflächen“.
Mit rund 110 MW war Ende 2009 im LK Emsland die bei wei
tem höchste PV-Leistung in Niedersachsen installiert, mit
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Wind energy capacity installed and planned; remaining
potential and repowering potential in Lower Saxony
Installierte und geplante Windenergieleistung sowie
verbleibende Rest- und Repowering-Potenziale in
Niedersachsen

development of PV installations, a PV capacity of over 100
MW each can be achieved by 2015 in the districts of
Emsland, Cloppenburg, Diepholz and Osnabrück and in the
Region of Hannover, in the district of Emsland even more
than 200 MW could be reached.
The estimation of the potential of power generation from
biomass is focussing on biogas plants. By the end of 2008,
710 biogas plants with a total of 367 MW were in operation
in Lower Saxony. The highest capacities of biogas are installed
in the districts of Cloppenburg (44 MW), Soltau-Fallingbostel
(32,5 MW) and Rotenburg/Wümme (25 MW).
For an estimation of the biogas potential until 2015, it is
assumed that the arable land available will remain unchanged
compared to 2008. The total area used for the cultivation of
energy crops is estimated to be 15% of the arable land, with
an increased share of use for biogas of 80%. Finally it is also
assumed that the land required for energy crops to be used
in biogas plants operating on renewable raw material, can be
reduced to approx. 0.3 ha/kW due to an increase in operating efficiency. The investigation also takes into account the
specific agricultural structures in the regions of Lower
Saxony. The results of the study show that the largest potentials for the use of biogas until 2015 can be found in the districts of Emsland (28 MW), Cloppenburg (26 MW), Diepholz
(22 MW) and Rotenburg/W. (21 MW).
Overall results of the study for Lower Saxony
In Fig. 6 the overall results of the study about Lower Saxony
are shown in summary. It should be noted that other systems for power generation from renewable sources (e.g.
hydropower and geothermal energy) were not taken into
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Repowering Potenzial/
repowering potential
alle Angaben/all data in MW

deutlichem Abstand folgen die LK Osnabrück (46 MW) und
Diepholz (36 MW). In den meisten Landkreisen lag die Ende
2009 installierte PV-Leistung unter 20 MW. Unter den getroffenen Annahmen zur Ausbauentwicklung kann in den LK
Emsland, Cloppenburg, Diepholz und Osnabrück sowie in der
Region Hannover bis 2015 jeweils eine PV-Leistung von über
100 MW erreicht werden, im LK Emsland sogar mehr als
200 MW.
Die Betrachtung zur Stromerzeugung aus Biomasseanlagen
konzentriert sich auf den Betrieb von Biogasanlagen. Ende
2008 waren in Niedersachsen 710 Biogasanlagen mit insgesamt 367 MW in Betrieb. Die höchste installierte Biogasleis
tung ist in den Landkreisen Cloppenburg (44 MW), SoltauFallingbostel (32,5 MW) und Rotenburg/Wümme (25 MW) in
Betrieb.
Für die Abschätzung der Biogasnutzung bis 2015 wird eine
gegenüber 2008 unveränderte verfügbare Ackerfläche
unterstellt. Die insgesamt für Energiepflanzenanbau genutzte Fläche wird mit 15% der Ackerfläche angenommen, dabei
wird ein erhöhter Anteil für die Biogasnutzung von 80%
unterstellt. Und schließlich erfolgt die Annahme, dass der
Energiepflanzen-Flächenbedarf für Biogasanlagen, die nach
wachsende Rohstoffe nutzen, durch eine Steigerung der
Anlageneffizienz auf ca. 0,3 ha/kW sinkt. Die Betrachtung
berücksichtigt auch die spezifischen landwirtschaftlichen
Strukturen in den Regionen Niedersachsens. Nach den
Ergebnissen der Studie bestehen die größten Potenziale für
die Biogasnutzung bis 2015 in den LK Emsland (28 MW),
Cloppenburg (26 MW), Diepholz (22 MW) und Rotenburg/W.
(21 MW).
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account in the study, because until 2015 no real potential for
the development of these systems is expected.
The investigation has shown that the total capacity of wind
energy, photovoltaic and biogas installations of 7,318 MW by
the end of 2009 can increase to 13,282 MW by 2015, on the
basis of the assumptions of the study. With a share of
approx. 85%, the use of wind energy clearly dominates the
total installed capacity from renewable power generation
systems. With regard to the potential for development, wind
energy also plays the most important role with a potential
growth of 3,700 MW and a total installed capacity of 10,000
MW by 2015. The installed capacity of photovoltaic systems
could increase by 1,800 MW until 2015, under the assumptions made in this study. Concerning the use of biogas it is
assumed that the installed power generation capacity can
reach at most 739 MW by 2015. This corresponds roughly to
the double amount of the capacity installed in Lower Saxony
by the end of 2008.
In the present study, higher potentials for development of
wind energy use in Lower Saxony were established than in a
previous investigation of the year 2005 [2]. When comparing
the two studies it should be noted that the method for estimating the potential has been modified. In particular the
differentiated approach in considering the average area
required per WTGS as a function of the size of the area available, and the modified assumptions for estimating the
repowering potential should be mentioned.

Status and forecast of the development of renewable
energies until 2015 in Lower Saxony (*biogas capacity
installed, status as of 2008)
Stand und Prognose des Ausbaus der erneuerbaren
Energien bis 2015 in Niedersachsen (*installierte
Biogasleistung mit Stand 2008)

Gesamtergebnisse der Untersuchung für Niedersachsen
In Abb. 6 werden die Gesamtergebnisse der Untersuchung
für Niedersachsen zusammenfassend dargestellt. Es ist zu
beachten, dass sonstige Anlagen zur Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien (z.B. Wasserkraft und Geothermie) in
der Studie nicht berücksichtigt werden, da bis 2015 kein
nennenswertes Ausbaupotenzial für den Betrieb dieser
Anlagen gesehen wird.
Es wird deutlich, dass die mit Stand Ende 2009 in Nieder
sachsen ermittelte Gesamtleistung von Windenergie-, Pho
tovoltaik- und Biogasanlagen von 7.318 MW unter den
getroffenen Annahmen bis 2015 auf 13.282 MW ansteigen
kann. Die Windenergienutzung dominiert mit einem Anteil
von rund 85% eindeutig die derzeit in Anlagen zur Stromer
zeugung aus erneuerbaren Energien installierte Leistung.
Auch hinsichtlich des Ausbaupotenzials kommt der Wind
energie mit einem möglichen Zuwachs von rund 3.700 MW
auf mehr als 10.000 MW bis 2015 die größte Bedeutung zu.
Die installierte Leistung von Photovoltaikanlagen kann unter
den getroffenen Annahmen um 1.800 MW bis zum Jahr 2015
steigen. Im Bereich der Biogasnutzung wird davon ausge
gangen, dass die installierte Leistung zur Stromerzeugung bis
2015 max. rund 739 MW erreicht. Das entspricht in etwa
einer Verdopplung der bis Ende 2008 in Niedersachsen
installierten Leistung.
In der aktuellen Studie wurden höhere Ausbaupotenziale für
die Windenergienutzung in Niedersachsen ermittelt als in
einer vorhergehenden Untersuchung aus dem Jahr 2005 [2].
Beim Vergleich der beiden Studien ist zu beachten, dass die
Methodik zur Potenzialabschätzung in der aktuellen Unter
suchung modifiziert wurde. Hinzuweisen ist dabei insbesondere auf die differenzierte Betrachtung der Flächenbedarfs
werte in Abhängigkeit der Flächengröße sowie die geänderten Annahmen zur Abschätzung des Repowering-Potenzials.
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