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Kohleausstieg vorziehen und Strompreis senken – bei 

signifikantem Erneuerbaren Ausbau kann dies funktionieren   

Deutschland wählt. Was bedeutet das Wahlergebnis für die zukünftige deutsche und europäische Energiepolitik? Unsere 

Szenario-basierte Simulation zeigt, dass ein ausgewogener Politikmix notwendig ist, um eine deutliche 

Strompreiserhöhung durch einen vorgezogenen Kohleausstieg zu vermeiden. Ein beschleunigter Ausbau von Wind- und 

Solarkapazitäten kann dazu beitragen, dass der Strompreis trotz reduzierter fossiler Kraftwerkskapazitäten sinkt. 

Allerdings ist ein adäquater Ausbau von Speicher- und Netzinfrastruktur essenziell, um Engpässe in der Versorgung zu 

vermeiden und Strompreisspitzen zu reduzieren.

Am 26. September werden die Karten in der deutschen 

Politik neu gemischt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden 

aufgrund der fragmentierten politischen Lage drei Parteien 

eine Bundesregierung bilden.  

Die Aufgaben, die die neue Regierung nach der Wahl zu 

bewältigen hat, sind enorm: Dem Klimawandel 

entgegenwirken, den Ausstieg aus der Kohleverstromung 

konkretisieren, die Entwicklungsschritte zur erneuerbaren 

Stromerzeugung neu bewerten und gleichzeitig die 

Auswirkungen auf die Strompreise berücksichtigen. 

Wir haben die Wahlprogramme aller Parteien im Hinblick auf 

die energie- und klimapolitischen Aspekte analysiert und 

evaluiert, welche Auswirkungen die jeweiligen 

Koalitionskonstellationen auf die Energiemärkte in 

Deutschland und Europa haben können. 

Die Parteiprogramme unter der Lupe 

Während die Corona-Pandemie über lange Zeit die 

Schlagzeilen beherrscht hat, ist der Themenkomplex 

Umwelt/Klima/Energiewende laut Statista kurz vor der Wahl 

wieder das gegenwärtig wichtigste Problem in Deutschland. 

Die öffentliche Wahrnehmung wurde durch die jüngsten 

Extremwetter-Ereignisse, die Fridays-for-Future Proteste, 

sowie den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum 

deutschen Klimaschutzgesetz stark geprägt. Nahezu alle 

demokratischen Parteien, haben dem Thema Klimaschutz 

Platz in ihren Wahlprogrammen eingeräumt.  

Allerdings gibt es markante Unterschiede bei der 

Gewichtung des Themas sowie dem Ausgestaltungsgrad 

der vorgeschlagenen politischen Maßnahmen. Während bei 

Bündnis90/Die Grünen (B90/G) und mit Abstrichen bei der 

Linken klare Erneuerbaren Ausbauziele, mit 2030 ein Datum 

zum vorgezogenen Kohleausstieg und ein höheres CO2-

Preisziel benannt werden, bleiben die SPD, CDU/CSU und 

die FDP eher vage. 

Um die Auswirkungen der Parteiprogramme zu bewerten, 

haben wir mit unserem pan-europäischen Strommarktmodell 

den Strommarkt simuliert, und analysiert wie sich die 

Parteipositionen auf die Stromproduktion, Spot-Strompreise, 

und CO2-Emissionen auswirken können. Dabei haben wir 

uns vor allem auf die in den Parteiprogrammen konkret 

genannten Maßnahmen konzentriert und folgende 

Szenarien abgeleitet: 

▪ Basis-Szenario: Kohleausstieg bis 2038 wie bisher 

vorgesehen. Erneuerbaren Ausbau vereinbar mit 65% 

Ziel bis 2030 (gemessen an Stromproduktion). Dieses 

Szenario gilt als Referenzpunkt für die anderen 

Szenarien. Im Basisszenario macht Kohle (inkl. 

Braunkohle) etwa 5% der Gesamtproduktion in 2030 

aus. Die installierte Kohlekapazität (inkl. Braunkohle) 

entspricht ca. 16 GW in 2030.  

▪ Kohleausstieg bis 2030: Sukzessiver Kohleausstieg bis 

2030, vor allem in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts.  

▪ Vorgezogener Kohleausstieg wie oben, flankiert durch 

signifikanten Erneuerbaren Ausbau. Die Wind- und 

Solarausbaupfade werden aus dem B90/G Programm 

abgeleitet. Dies entspricht einem zusätzlichen Zubau 

von 95 GW Wind- und Solarkapazität bis 2030 im 

Vergleich zum Basis-Szenario. 

Die hier vorgestellten Resultate sind nicht als Preisprognose 

zu verstehen, sondern sollen vor allem die Wirkung der 

unterschiedlichen Maßnahmen illustrieren.  

Bei vorgezogenem Kohleausstieg ohne Gegenmaßnahmen 

würden Strompreise steigen 

Mit einem vorgezogenen Ausstiegsdatum für die Kohle bis 

2030, wie von B90/G und der Linken gefordert, erhöhen sich 

die Strompreise vor allem ab Mitte der 2020er Jahre. 

Abbildung 1 zeigt die gemittelten Strompreise in den drei 

Szenarien bis 2030. 
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Abbildung 1: Preisverläufe bis 2030 (real 2021 EUR/MWh) 

 

Getrieben wird der Strompreisanstieg vor allem durch 

höhere Spitzenpreise, insbesondere in den Wintermonaten. 

Abbildung 2 illustriert die Wirkung auf die Preisstruktur, und 

bildet die Anzahl der Stunden in verschieden 

Preissegmenten ab. Der Anteil an Hochpreis-Stunden steigt 

bei einem Kohleausstieg deutlich (einige Stunden liegen weit 

über EUR 250 pro MWh), was darauf hindeutet, dass es in 

diesem Szenario zu empfindlichen Knappheitssituationen 

und möglichen Engpässen in der Versorgung kommen kann, 

sollte der Kohleausstieg nicht durch andere politische 

Maßnahmen flankiert werden.  

Abbildung 2: Verteilung der Stundenpreise 2030 in den Szenarien 

 

Ein zusätzlich starker Erneuerbaren Zubau könnte die 

Anzahl der Extrempreis-Stunden reduzieren. Dies wird über 

unser drittes Szenario abgebildet. Unsere Modellsimulation 

zeigt, dass in einer solchen Konstellation die mittleren 

Strompreise im Vergleich zum Basis-Szenario sogar sinken 

könnten (Abbildung 1).  

Allerdings kann es in Spitzenlastzeiten auch hier zu 

vermehrten Engpässen und höheren Spitzenpreisen 

kommen (siehe Abbildung 2). Die Durchschnittspreise 

sinken vor allem getrieben durch einen deutlich erhöhten 

Anteil an Nullpreis- oder Negativpreis-Stunden, was in der 

Abbildung deutlich zu sehen ist. Die Erneuerbaren Volumen 

sind dabei so groß, dass eine deutliche Menge an RES-

Strom nicht genutzt werden kann (Größenordnung 10 TWh 

in 2030). Bei der Berücksichtigung von Netzengpässen wird 

diese Menge noch grösser ausfallen.  

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass nicht nur weiterer 

Erneuerbaren Ausbau erforderlich ist, sondern dass auch in 

weitere Speichertechnologien investiert werden muss, um 

die Engpässe besser abzufangen. Aufgrund der begrenzten 

Speicherleistung werden Batterien hier wahrscheinlich nicht 

ausreichend sein. Der forcierte Ausbau von Wind und Solar 

wird außerdem weitere Netzinvestitionen notwendig 

machen, die weit über die gegenwärtig geplanten 

„Stromautobahnen“ hinausgehen.  

Emissionen sinken – aber partieller Wasserbett-Effekt 

möglich 

Bei einem Kohleausstieg würden die Emissionen im 

Stromsektor in jedem Fall sinken. Dies gilt sowohl für die 

nationalen Emissionen in Deutschland als auch für die 

Emissionen im Europäischen Stromsektor (siehe Abbildung 

3; ganze Linie = Deutschland; gestrichelt = Europa).  

Sollte der Kohleausstieg vorgezogen werden, so fallen die 

deutschen Emissionen stärker als die europäischen. Grund 

hierfür ist ein partieller Wasserbetteffekt, da die reduzierte 

nationale Kohleverstromung durch den Einsatz thermischer 

Kraftwerke im europäischen Kontext ersetzt werden muss. 

Hierzu zählen in- und ausländische Gaskraftwerke sowie 

Kohlekraftwerke in den Nachbarländern. Die deutsche 

Gasverstromung würde im Jahr 2030 lediglich um 5.7 TWh 

ansteigen, ein Gros der Produktion würde also durch 

Importe gedeckt werden.  

Abbildung 3: Stromsektor-Emissionen in Millionen Tonnen CO2 
(gestrichelt = Europa; durchgezogene Linie = Deutschland) 

 

Bei forciertem Erneuerbaren Ausbau wie in unserem dritten 

Szenario angenommen, würde die zusätzliche 

Stromerzeugung vor allem Importe, und damit ausländische 

thermische Stromerzeugung verdrängen. Der Effekt auf 

deutsche Emissionen wäre sehr gering, während europaweit 

zusätzlich 25 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden 

können.  

Welche Politik die neue Regierung am Ende wählt, bleibt 

abzuwarten und wird stark vom endgültigen Wahlergebnis 

abhängen. Doch die Marktteilnehmer sollten sich auf 

spürbare Veränderungen vorbereiten.  

Für weitere Informationen zu unserer Wahlanalyse stehen Ihnen 

Marcus Ferdinand (marcus.ferdinand@thema.no) sowie Dr. Arndt 

von Schemde (arndt.schemde@thema.no) gerne zur Verfügung 
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