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Aus einer rein wirtschaftlich 
rationalen Perspektive kommt es 
zu einer Renaissance der 
Gaskraftwerke – die zentrale 
Frage ist jedoch, inwiefern dies 
gesellschaftlich akzeptiert wird 
und Gas nicht in 5-10 Jahren
die neue Kohle ist.

Der Kohleausstieg sorgt für 
zusätzliche Volatilität –
Preissprünge in den 
Ausstiegsjahren gefolgt von 
Preiskorrekturen in den 
Folgejahren sind zu
erwarten.

Management Summary

Die Zeit der niedrigen 
Großhandelspreise ist vorbei –
Strompreise stabilisieren sich auf 
höherem Niveau.

Trotz höherer Preise geht der 
erwirtschaftete EBITDA mittel- bis 
langfristig zurück – Auf Grund 
immer kürzerer Einsatzzeiten und 
ausgeprägten Phasen mit 
Überangebot durch EE können die 
Preise den Mengenrückgang nicht 
kompensieren.

Neben Gas bieten Speicher und 
wasserstoffbasierte Erzeugung 
CO2-freie Alternativen – aktuell 
lassen sich diese jedoch noch 
nicht im benötigten Umfang 
wirtschaftlich betreiben.

In einer Modellierung der 
aktuellen energiewirtschaft-
lichen/technischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen steigt die Import-
abhängigkeit deutlich an –
insbesondere in den Jahren direkt 
nach der Zwangsabschaltung der 
Kohleblöcke.

Langfristig bedarf es eines völlig 
neuen Marktmodells – Spätestens 
ab Ende der 2030er Jahre ist das 
bisherige Marktmodell auf Grund 
des hohen EE Anteils und der 
damit verbundenen sehr geringen 
Einsatzzeiten kaum noch tragfähig.

Energieversorger mit Erzeugungs-
positionen bietet sich die Chance
enger mit Regierung und 
Regulierungsbehörden zusammen-
arbeiten, um eine Balance
zwischen wirtschaftlich trag-
fähigen und gesellschaftlich 
präferierten Lösungen zu finden.
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Kohleausstieg sorgt für hohe Volatilität – Preissprünge in den Ausstiegsjahren gefolgt von 
Preiskorrekturen in den Folgejahren sind zu erwarten

Im Vergleich zu einem Szenario ohne den 
Kohleausstieg deutlich höhere Volatilität zu 
beobachten – gleichzeitig jedoch einschwingen 
auf ähnlichem Preisniveau in der 
Langfristperspektive.

Signifikante Preissprünge in den 
Ausstiegsjahren – insbesondere 2022 und 2038 
zu erwarten.

In 2021/22 gibt es zudem noch einen 
verstärkender Effekt durch den 
Kernkraftausstieg.

Damit ist ein Preisanstieg in den Bereich über
65€ pro MWh möglich.

Preiskorrekturen erklären sich durch den 
Neubau von Gaskraftwerken – bei Unterstellung 
des gegeben Marktumfelds – zur Kompensation 
der verlorenen Erzeugungsleistung

Großhandelspreis base in €/MWh
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Aus einer rein wirtschaftlich rationalen Perspektive kommt es zu einer Renaissance der 
Gaskraftwerke – gesellschaftliche Akzeptanz aber fraglich

Auf Grund des Kohleaussteigs werden 
Gaskraftwerke aus aktueller, wirtschaftlich
rationaler Perspektive zur einzigen Option für die 
konventionelle Stromerzeugung.

Durch ihre niedrigen Investitionskosten rechnen sich 
diese Anlagen auch bereits bei einer geringeren Zahl 
an Einsatzstunden und können damit  auf dem 
Markt eine zunehmend wichtigere Rolle spielen.

Insbesondere im städtischen Umfeld haben zudem 
GuD Anlagen sowie Gasmotoren vor dem 
Hintergrund er Wärmeversorgung eine Bedeutung

Gleichzeitig zeigt sich jedoch auch, dass der 
Rückgang vor diesem Prämissen-Set nicht ausreicht, 
um die gesetzten Ziele zur CO2 Reduktion zu 
erreichen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob ein 
gas-basierte Erzeugung zukünftig noch 
gesellschaftliche Akzeptanz findet.

Speicher und wasserstoffbasierte Erzeugung bieten 
hier CO2-freie Alternativen, die jedoch zum 
heutigen Zeitpunkt noch nicht wirtschaftlich sind 
und entsprechender Förderung bedürfen.

Gas Braunkohle Kohle Uran
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Konventionelle Stromerzeugung [TWh]
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EBITDA trotz höherer Preise rückläufig – Kürzere Einsatzzeiten und ausgeprägte Phasen mit 
Überangebot durch EE überkompensieren Preisanstieg

Nach einer anfänglichen, preisgetriebenen
Erholung des EBITDA-Pools aus der 
konventionellen Erzeugung nimmt dieser in 
der Folge stetig (abgesehen von preisge-
triebenen Sprüngen auf Grund in den 
Ausstiegsjahren gem. Kohlekommission) ab.

Diese Entwicklung ist primär auf die 
rückläufigen konventionellen
Erzeugungsmengen zurückzuführen, die 
immer stärker durch die EE (=Erneuerbare 
Energie) im Markt verdrängt werden.

Zudem kommt es zu einer Verdrängung der 
Kohle durch Gas.

Damit wird nach dem zwischenzeitlichen 
Anstieg der Gaserzeugung die Situation für 
die Produzenten in der konventionellen
Erzeugung wirtschaftlich immer
unattraktiver.

2024
2019 2022 2025

20232020
2021

2019 20402023 2028

EBITDA in Mrd.€14,3

5,2

4,9

7,2

Gas Braunkohle Kohle Uran
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Neben Gas bieten Speicher und wasserstoffbasierte Erzeugung CO2-freie Alternativen –
aktuell sind diese jedoch nicht ausreichend wirtschaftlich

Auf Grund der zunehmenden Volatilität
in der Stromerzeugung und damit in den 
Preisen nimmt die Bedeutung von 
Speichern sowie wasserstoffbasierter 
Erzeugung deutlich zu. Sind „Nullpreise“ 
oder „Markträumung“ auf Grund der EE-
Einspeisung heute noch recht selten, so 
nehmen diese Phänomene in der Zukunft 
stark zu.

Speicher und wasserstoffbasierte 
Erzeugung sind in diesem Zusammenhang 
aus zwei Dimensionen bedeutsam. Zum 
einen dienen sie der Systemstabilität und 
können überschüssigen Strom aufnehmen 
sowie Engpässe durch Ausspeicherung 
überbrücken. Gleichzeitig führen die 
starken Preisunterscheide dazu, dass sich 
für Speicher zunehmend wieder ein 
wirtschaftliches Geschäftsmodell im 
Intraday Handel, jenseits der 
Netzstabilisierung, ergibt.

Wasserstoffbasierte Erzeugung ist dabei 
als komplementäre Technologie zu 
Lithium-Ionen Speichern zu verstehen, 
indem überschüssiger Strom mittels 
Elektrolyse in Wasserstoff gewandelt 
wird, der anschließend in Engpasszeiten 
wieder verstromt werden kann. 
Gleichzeitig ist zur Erreichung der 
Klimaziele ein stärkerer Speicherausbau
sowie die Nutzung von 
wasserstoffbasierten Technologien als 
aktuell angedacht notwendig, da diese 
die einzige Möglichkeit bilden 
überschüssigen EE-Strom sinnvoll zu 
nutzen.

+

_
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Die Importabhängigkeit steigt deutlich an – insbesondere in den Jahren direkt nach der 
Zwangsabschaltung der Kohleblöcke nimmt der benötigte Stromimport signifikant zu

Durch den Kohleausstieg kommt es zu einer 
signifikanten Zunahme der benötigten 
Stromimporte nach Deutschland.

Während der Anstieg bis 2020 durch eine 
Marktbereinigung begründet ist, sind die 
Auswirkungen zu den weiteren Abschalt-
punkten 2022 und 2038 klar erkennbar. 

Während der Anstieg in 2022 zügig durch den 
Neubau von Kraftwerken kompensiert wird, 
verbleiben die Importe nach 2038 auf einem 
hohen Niveau – dies ist primär durch die zu 
diesem Zeitpunkt vorherrschenden 
Marktbedingungen mit sehr geringen 
Einsatzzeiten für konventionelle Anlagen 
begründet.

Die Importabhängigkeit in Summe könnte 
dabei durch den Zubau von weiteren Speichern
sowie wasserstoffbasierter Erzeugung
reduziert werden, die überschüssigen EE-Strom 
aufnehmen und anschließend im Bedarfsfall 
wieder zur Verfügung stellen.

1. Vereinfachte Darstellung – lediglich Importmengen, wenn Bedarf nicht durch eigenen Kraftwerkspark gedeckt werden kann, keine Hinterfragung der tatsächlichen Importverfügbarkeit

5.791

Benötigte Stromimporte nach Deutschland1 (vereinfachte Darstellung) in GWh

5.016

Benötigte Stromimporte nach Deutschland1

[GWh]

203920222020
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Langfristig bedarf es eines völlig neuen Marktmodells – Spätestens ab Ende der 2030er 
Jahre ist das bisherige Marktmodell kaum noch tragfähig

In Zukunft werden die Zeiten, zu denen 
konventionelle Erzeugung notwendig 
ist, um den Strombedarf zu decken 
immer weiter abnehmen.

In aktuellen Marktmodell bedeutet dies, 
dass in diesen Zeiten der Strompreis 
gleich Null (oder negativ) ist.

In Zeiten mit nicht ausreichender EE 
Einspeisung wird der Markt im 
Gegenzug teilweise vollständig geräumt, 
so dass alle verfügbaren Anlagen laufen 
und sehr hohe Preise abgerufen werden.

In diesem Umfeld ist der wirtschaftliche 
Betrieb – insbesondere der Anlagen zur 
Abdeckung der Spitzenlast nur sehr 
schwer realisierbar – gleichzeitig wird 
die Beschaffung vor große 
Herausforderungen gestellt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, ob mittel- bis langfristig ein 
neues Strommarktdesign notwendig ist, 
das die veränderten 
Rahmenbedingungen besser reflektiert.

Dieses müsste – unabhängig von 
konkrete Ausgestaltung – folgende 
Rahmenbedingungen erfüllen:

Kapazitätsbereitstellung oder „sichere 
Verfügbarkeit“ hat einen expliziten 
Wert.

Technologieneutralität – Sowohl 
Gaskraftwerke, als auch Speicher mit 
einschließen.

Gesamtwirtschaftliche Optimierung und 
damit Berücksichtigung sowohl der EE, 
Speicher und wasserstoffbasierter 
Erzeugung als auch Gas für Strom- und 
Wärmemarkt mit dem Ziel der 
Erreichung der CO2 Einsparziele zu 
minimalen Kosten.
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Dies bedeutet für Energieversorger, dass sie 
sich – abhängig von ihrer aktuellen Strategie 
und Marktsituation – bereits heute auf diese 
Veränderungen einstellen und vorbereiten 
sollten:

Klare Roadmaps für den Ausstieg aus der 
Kohle und den damit verbundenen 
Transformationsaufwand aufstellen.

Enge Abstimmung mit Regierung und 
Regulierungsbehörden suchen, mit dem Ziel 
einen gesellschaftlich, politisch und 
wirtschaftlich tragfähigen Konsens zu 
finden, wie die zukünftige 
Erzeugungslandschaft aussehen soll.

Damit die Gefahr von „Stranded Assests“ 
möglichst gering halten und Möglichkeiten 
schaffen schon frühzeitig in nachhaltige 
Technologien zu investieren. 

Chance für Energieversorger: Balance zwischen wirtschaftlich tragfähigen und 
gesellschaftlich präferierten Lösungen im Dialog finden

Der konventionellen Erzeugung steht ein 
Wandel bevor – bestehende Kohleanlagen 
werden absehbar den Markt verlassen, Gas
wird aus rein wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten dominant, aber ist 
gesellschaftlich und politisch gesehen 
möglicherweise nicht mittel/langfristig 
zukunftsfähig.

Alternative CO2-freie Technologien wie 
Speicher oder wasserstoffbasierte 
Erzeugung auf der anderen Seite sind aktuell 
noch nicht wirtschaftlich tragfähig.

Gleichzeitig werden sich wahrscheinlich 
auch die Marktmechanismen in der 
konventionellen Erzeugung ändern und sich 
mehr denen der Erneuerbaren annähern –
perspektivisch könnten beide System sogar 
zusammenwachsen.
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