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Strompreise im Rekordjahr 2021 − Analyse der  
Entwicklung der Strompreise und 
zugrundeliegender Treiber  
Fabian Arnold, Konstantin Gruber und Eren Çam

Die Großhandelsstrompreise haben sich im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Insbesondere zum 
Ende des Jahres stiegen die Preise auf Rekordniveau. Wie die Rekordpreise zustande kamen, wurde in einer Kurzanalyse am 
Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln (EWI) untersucht.  

Im Jahr 2021 spielte sich eine historische 
Preisrallye an der deutschen Strombörse ab. 
Mit einem Wert von 97 €/MWh erreichten 
Großhandelsstrompreise im Jahresmittel circa 
das Dreifache des Vorjahreswertes. Vor allem 
in der zweiten Jahreshälfte legten die Strom-
preise deutlich zu und kletterten auf stünd-
liche Spitzenwerte von bis zu 500 €/MWh 
und einen wöchentlichen Mittelwert in KW 51 
von 293 €/MWh (Abb. 1) [1]. 

Eine Vielzahl an Einflussfaktoren hat zu die-
sen Entwicklungen beigetragen. In der nach-
folgenden Analyse werden die relevanten 
Faktoren genauer beleuchtet und diskutiert. 
Als Haupttreiber wurden die Verwerfungen 
an den globalen Rohstoffmärkten sowie die 
Entwicklung der Preise für CO2-Emissions-
zertifikate identifiziert. Weitere Einflussfak-
toren, die den Preisanstieg ebenfalls gestützt 
haben, sind bspw. die unterdurchschnittliche 
Erzeugung aus erneuerbaren Energien im 
Jahr 2021 in Deutschland und Europa oder 
der Ausfall von Kraftwerksleistung im euro-
päischen Ausland. 

Die Analyse zeigt, dass die Entwicklung der 
Grenzkosten der Stromproduktion vor allem 
durch Gaskraftwerke getrieben wurde. Da-
durch profitierten günstigere Kraftwerks-
technologien, wie bspw. Kohlekraftwerke, 
von den hohen Preisen.

Hohe Strompreise vor allem auf 
hohe Gaspreise zurückzuführen

Der Haupttreiber für die Rekordpreise des 
deutschen Großhandelsstrommarktes war 
der Anstieg der Preise für Erdgas. Im ver-
gangenen Jahr erreichten Gaspreise am 

wichtigsten europäischen Handelspunkt TTF 
mit zeitweise mehr als 150 €/MWh neue 
Rekordwerte. Im Jahresmittel betrugen die 
Gaspreise 2021 mit ca. 49 €/MWh mehr als 
das Fünffache im Vergleich zum Jahres-
durchschnitt 2020 [2]. Diverse nachfrage- 
sowie angebotsseitige Faktoren auf dem  
europäischen und globalen Gasmarkt haben 
diesen Preissprung bewirkt. 

Der lange Winter 2020/2021 führte dazu, 
dass die europäischen Gasspeicher zum 
Ende der Heizsaison weniger gefüllt waren 
als zur selben Zeit in den Vorjahren. Bis zum 
Beginn der Heizsaison verblieb der Füllstand 
aufgrund der angespannten Marktbedin-
gungen auf einem unterdurchschnittlichen 
Niveau. Getrieben von der wirtschaftlichen 
Erholung in vielen Teilen der Welt nach den 
pandemiebedingten Rezessionen im Jahr 2020 

ist die Gasnachfrage insbesondere in Asien 
deutlich gestiegen. Vor allem der erhöhte 
Fokus auf Gaskraftwerke im chinesischen 
Strommix hat zu einem Anstieg der Nach-
frage nach Flüssigerdgas (LNG) geführt. 

Europa konkurriert somit zunehmend mit 
Nordostasien um LNG-Lieferungen. Darüber 
hinaus begrenzten diverse Infrastruktur-
ausfälle und -wartungen Gaslieferungen 
nach Europa und Lieferungen aus Russland 
fielen niedriger aus als erwartet.

Steinkohlepreise erreichten 
ebenfalls neue Höchstwerte 

Nach zwei Jahren sinkender Preise sind die 
Steinkohlepreise in der zweiten Jahreshälfte 
2021 drastisch angestiegen. Mit Preisen von 
mehr als 30 €/MWh erreichte der Preis für 

Zu den stark gestiegenen Großhandelsstrompreisen hat eine Vielzahl von Einflussfaktoren beigetragen  
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Kohleimporte nach Europa im Oktober einen 
neuen Rekord. Im Jahresmittel waren Kohle-
preise im Jahr 2021 mit ca. 15 €/MWh mehr 
als doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Nach dem pandemiebedingten Rückgang 
der Kohlenachfrage im Jahr 2020 ist die 
Nachfrage in 2021 stark angestiegen. Die 
Nachfrage in China stieg 2021 vermutlich 
auf ein Rekordhoch. Auch in Indien und den 
USA erholte sich die Nachfrage. Zusätzlich 
zu der wirtschaftlichen Erholung wurde die 
weltweite Nachfrage nach Steinkohle durch 

hohe Gaspreise gestützt: In der Stromerzeu-
gung ist die Verbrennung von Kohle eine 
Alternative zu Gas. Aufgrund des starken 
Preisanstiegs auf den Gasmärkten wurde in 
vielen Ländern vermehrt Kohle statt Erdgas 
verstromt, was die Nachfrage nach Kohle 
zusätzlich erhöht hat.

Die weltweit hohe Nachfrage nach Steinkohle 
traf auf diverse Engpässe auf der Angebots-
seite. Unter anderem wurden Steinkohlelie-
ferungen durch Starkregen in Indonesien, 
Überflutungen in China und schwere Stürme 

in Australien und den USA beeinträchtigt. 
Darüber hinaus kam es zu logistischen Pro-
blemen durch technische Störungen an Bah-
nen und Verladehäfen. Auch Maßnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie verursach-
ten Verzögerungen im Schiffsverkehr. 

Insbesondere in China konnte die Kohleför-
derung in den ersten drei Quartalen nicht 
mit der Nachfrageentwicklung mithalten. 
Der Anstieg der heimischen Kohlepreise in 
China hob ab Mitte des Jahres die internatio-
nalen Preise an. Ab November 2021 sanken 
die Preise wieder leicht. Zentraler Treiber 
hinter dieser Entspannung der Märkte war 
eine Ausweitung der Kohlefördermengen, 
insbesondere in China.

Rekordpreise auch im euro- 
päischen Emissionshandel

Der Preis für European Union Allowances 
(EUA, CO2-Zertifikatspreis) kletterte seit 
Anfang des Jahres 2021 von ca. 33 €/t CO2 
auf ein Rekordniveau von fast 90 €/t CO2  
im Dezember 2021. Im Jahresmittel war 
der CO2-Zertifikatspreis im Jahr 2021 mit 
ca. 52 €/t CO2 mehr als doppelt so hoch wie 
in 2020 [3]. Der Der Preisanstieg fand vor 
dem Hintergrund der Verschärfung der euro-
päischen Klimaziele sowie des steigenden 
Gaspreises statt. Höhere Gaspreise erhöhen 
die Nachfrage nach Kohle, bspw. in der 
Stromerzeugung, und damit, aufgrund der 
höheren Emissionsintensität von Stein- und 
Braunkohlekraftwerken, die Nachfrage nach 
CO2-Zertifikaten (Abb. 2). 

Anstieg der Rohstoffpreise 
erhöht die Grenzkosten der 
Stromerzeugung

Die gestiegenen Preise für Brennstoffe sowie 
CO2-Emissionszertifikate führen unmittelbar 
zu höheren Grenzkosten von Gas- und Kohle-
kraftwerken. Kraftwerke bieten in der Day-
Ahead-Auktion ihre Erzeugungsleistung zum 
Preis ihrer Grenzkosten für den folgenden 
Tag an. Es ergibt sich für jede Stunde eine 
Angebotskurve, die sogenannte Merit-Order 
[5] der Kraftwerke. Je günstiger ein Kraft-
werk produziert, desto weiter vorne befindet 
es sich in der Einsatzreihenfolge. Wird die 

Wöchentlicher Mittelwert des deutschen Großhandelsstrompreises 2019-2021 [1]
 

Abb. 1

Tägliche Brennstoff- und CO2-Zertifikatspreise 2020-2021 [2], [3], [4]
 

Abb. 2
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Erzeugungsleistung eines Kraftwerkes benö-
tigt, um die Stromnachfrage der jeweiligen 
Stunde zu decken, erhält dieses Kraftwerk 
einen Zuschlag. Die Grenzkosten des teuers-
ten noch bezuschlagten Kraftwerks deter-
minieren den Strompreis (Abb. 3) [6].

Kohlekraftwerke und erneuer-
bare Energien profitieren

Im Jahr 2021 waren Gaskraftwerke oftmals 
preissetzend, da sie aufgrund der hohen 
Gaspreise die teuerste Kraftwerkstechnolo-
gie darstellten. Das heißt, dass die Grenz-

kosten von Gaskraftwerken einen zentralen 
Treiber der Strompreise ausmachten. Gene-
rell lagen die durchschnittlichen Grenzkos-
ten konventioneller Technologien im Jahr 
2021 auf einem deutlich höheren Niveau als 
in vergangenen Jahren, jedoch stiegen die 
Grenzkosten für Gaskraftwerke am deut-
lichsten. Während im Jahr 2020 eine Mega-
wattstunde Strom aus einem Gaskraftwerk 
mit elektrischem Wirkungsgrad von 50 % 
im monatlichen Durchschnitt zu maximal 
51 € erzeugt wurde, betrugen die Grenzkos-
ten für dieselbe Erzeugungstechnologie im 
Jahr 2021 bis zu 262 €/MWh. 

Die Treiber hinter dem Anstieg der Grenz-
kosten waren die hohen Gaspreise sowie 
das Rekordniveau der CO₂-Zertifikatspreise. 
Die Kosten für Emissionszertifikate machen 
dabei allerdings nur einen vergleichsweise 
geringen Anteil der Grenzkosten aus. Im  
Dezember 2021 lag der Anteil der Brenn-
stoffkosten an den Grenzkosten der Gasver-
stromung bei durchschnittlich ca. 88 %. Haupt-
verantwortlich für den Strompreisanstieg ist 
folglich der Anstieg der Gaspreise.

Aufgrund der höheren Emissionsintensität 
spielt der Preis für Emissionszertifikate bei 
der Entwicklung der Grenzkosten von Kohle-
kraftwerken eine größere Rolle. Allerdings 
war der kostensteigernde Effekt durch den 
Preis für Emissionszertifikate bei Kohle-
kraftwerken kleiner als der Anstieg der 
Grenzkosten der Gaskraftwerke: Im Jahr 
2021 konnte Strom durchschnittlich günsti-
ger aus Braun- und Steinkohle produziert 
werden als aus Erdgas. Daher sind Kohle-
kraftwerksbetreiber neben den Betreibern 
von Erneuerbare-Energien-Anlagen (sofern 
diese ihren produzierten Strom an der Börse 
vermarkten) die Hauptprofiteure des Strom-
preisanstiegs. Das wird auch bei Betrach-
tung der Entwicklung des deutschen Strom-
erzeugungsmixes deutlich: 2020, als Erdgas 
historisch günstig war, lag der Anteil von 
Stein- und Braunkohle an der deutschen 
Stromerzeugung bei ca. 24 %, 2021 bei ca. 
30 % (Abb. 4) [1].

Unterdurchschnittliche  
Einspeisung aus Erneuerbaren 
verstärkt die Effekte

Die Rekordpreise im Stromgroßhandel sind 
vorwiegend auf die Entwicklungen am Gas-
markt und in geringerem Maße auf den 
Steinkohlepreis sowie den Anstieg des Prei-
ses für Emissionszertifikate zurückzufüh-
ren. Rekordpreise für Gas, Steinkohle sowie 
Emissionszertifikate erhöhten unmittelbar 
die Grenzkosten der Stromerzeugung. 

Gestützt wurde die Preisentwicklung von 
zusätzlichen Entwicklungen. Zum einen fiel 
die Erzeugung aus erneuerbaren Quellen im 
Jahr 2021 mit 215 TWh (ohne Pumpspeicher) 
niedriger aus als in den Vorjahren (2020: 

Durchschnittliche Merit-Order im Jahr 2020 (links) und 2021 (rechts) (auf Basis des EWI Merit-Order 
Tools) 

Abb. 3

Monatliche Grenzkosten konventioneller Kraftwerke 2019-2021
 

Abb. 4
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233 TWh; 2019: 224 TWh) [1]. Dazu kommen 
Entwicklungen im europäischen Ausland, 
die aufgrund des grenzüberschreitenden 
Stromhandels ebenfalls die Preise gestützt 
haben: bspw. Großbritannien verzeichnete 
in der zweiten Hälfte des Jahres unterdurch-
schnittliche Erzeugung aus Windenergie-
anlagen und in Frankreich fielen gegen 
Ende des Jahres vier Atomreaktoren mit 
jeweils 1,5 GW installierter Leistung aus.

Eine Entspannung der Großhandelsstrom-
preise war im Januar 2022 noch nicht in 
Sicht. Die europäischen Gaspreise verbleiben 
in Anbetracht niedriger Speicherfüllstände 
und geopolitischer Spannungen auf hohem 
Niveau. Ob die Strompreise kurz- und mittel-
fristig sinken, hängt maßgeblich von den 
Entwicklungen des Gasmarktes ab. Langfris-
tig dürften darüber hinaus die weitere Stillle-
gung von Kern- und Kohlekraftwerken sowie 
der Zubau von erneuerbaren Energien die 
Preisbildung am Strommarkt verändern. 

Weiterführende Analysen finden sich in der 
EWI-Kurzanalyse „Strompreis im Jahr 2021 
auf Rekordniveau – Wie Rekordpreise für 
Erdgas die Strompreise im Großhandel ge-
trieben haben“ [7].
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Rückblick auf den Energiemix seit 1990 zeigt  
die Risken übergroßer Dynamik  
 
Die inländische Stromerzeugung soll bis 2030 zu 80 % auf erneuerbaren Energien beruhen. Die weitgehende Versorgung mit 
klimafreundlichem Strom wäre ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaziele sowie zur Erfüllung der 
europäischen Pflichten. Die zurückliegenden drei Jahrzehnte zeigen jedoch, dass strukturelle Veränderungen im Stromsektor 
nicht linear planbar sind.   

Witterungsverläufe, globale Rohstoffpreisent-
wicklungen und Nachfrageveränderungen bil-
den leicht zu übersehende und von der Politik 
nicht steuerbare Einflussfaktoren, welche die 
Erreichung politischer Ziele beschleunigen, 
aber auch unterlaufen und in Frage stellen kön-
nen. Ein Überblick über die Stromerzeugung in 
Deutschland seit 1990 zeigt auf, in welchem 
Umfang die inländische Stromerzeugung flexi-
bel und veränderungsfähig ist. 

Einen wichtigen Ausgangswert für die Betrach-
tung der Stromerzeugung in Deutschland bil-
det 1991 als erstes belastbares ökonomisches 
Jahr nach der Wiedervereinigung. Nach Berech-
nungen des Bundesverbandes der deutschen 
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) [1] er-
zeugten damals die Kraftwerke in den alten 
und in den neuen Bundesländern zusammen 
536,6 Mrd. kWh Strom. Dieser Wert entsprach 
nahezu exakt dem Bruttostromverbrauch von 
536 Mrd. kWh. Stromexporte und Stromimporte 
in oder aus den Nachbarländern hielten sich 
mit jeweils rund 30 Mrd. kWh die Waage und 
es wurde nur ein kleiner negativer Austausch-
saldo in Höhe von 600 Mio. kWh bilanziert. 

Hohe Versorgungssicherheit 
nach der Wiedervereinigung

In den Folgejahren erhöhte sich, nach der Phase 
des Strukturbruchs in den neuen Ländern, 
die Bruttostromerzeugung und erreichte im 
Jahr 2008 einen Höchststand von 634,7 Mrd. 
kWh. Dieser Zuwachs um knapp ein Fünftel 
gegenüber 1991 war weiterhin überwiegend 
bedarfsgetrieben: der Bruttostromverbrauch 
stieg im selben Zeitraum um rund 14 % auf 
612,2 Mrd. kWh. Allerdings expandierte der 
negative Stromaustauschsaldo in diesem Zeit-
raum auf 22,4 Mrd. kWh, wobei der Stromex-
port in die Nachbarländer in mehreren Jahren 
auf Werte über 60 Mrd. kWh kletterte. 

Der Energiemix in der Stromerzeugung im 
Zeitraum 1990 bis 2008 war geprägt durch 
zwei gänzlich unterschiedliche Entwicklun-
gen. Zum einen bewegte sich die Stromerzeu-
gung aus Steinkohle, Braunkohle und Kern-
energie jeweils in einem Band zwischen 130 
und 150 Mrd. kWh pro Jahr. Dabei belegte die 
Kernenergie mit Anteilen zwischen 30 und 35 % 
an der gesamten Bruttoerzeugung meist einen 
Spitzenwert. Die Braunkohle deckte zwischen 
27 und 33 % und die Steinkohle kam auf Anteile 
zwischen 21 und 26 %. Damit stellten die drei 
Energieträger bis zu 90 %, mindestens aber 75 % 
der jährlichen Bruttostromerzeugung zwischen 
1990 und 2008 bereit. In einer ersten Phase 
bis etwa 1999 lagen die drei Energieträger hin-
sichtlich ihres Energieeinsatzes relativ eng 
beieinander. Ab dem Jahr 2000 näherte sich 
die Braunkohle der Kernenergie sehr dicht an, 
während die Stromerzeugung aus Steinkohle 
leicht rückläufig war. Bei den Braunkohlen-
kraftwerken wirkten sich die durchgeführten 
Erneuerungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen 
stabilisierend auf die Erzeugung aus. Die 
Steinkohle konnte ab 2005 wegen kräftig stei-
gender Notierungen für Kraftwerkskohle nicht 
am steigenden Strombedarf partizipieren und 
verzeichnete einen Rückgang der erzeugten 
Strommenge um knapp 17 % bis 2008. 

Den relativ stabilen Versorgungsbeiträgen der 
Stein- und Braunkohle sowie der Kernenergie 
stand eine deutlich dynamischere Entwick-
lung beim Erdgas und den Erneuerbaren  
gegenüber. Beide Stromerzeugungstechniken 
entwickelten sich zunächst auf niedrigem  
Niveau und verzeichneten ab 1999 deutlich 
steilere jährliche Zuwachsraten. Bis 2005 
übertraf die Stromerzeugung aus Erdgas regel-
mäßig die aus erneuerbaren Energien. Erst-
mals 2007 wurde mehr Strom aus erneuerba-
ren Energien als aus Erdgas erzeugt. Dennoch 
entwickelten sich beide Energien in der Ver-

stromung in enger Parallelität weiter, weil Erd-
gas zunehmend bei Dunkel-Flauten oder plötzli-
chen, witterungsbedingten Lastschwankungen 
eingesetzt wurde. Erst die ab 2005 stark an-
steigenden Erdgaspreise setzten dieser Parallel-
entwicklung ein Ende. Außerdem sorgten hö-
here Lastwechselgeschwindigkeiten und eine 
größere Spreizung bei den Kesselleistungen 
für mehr Flexibilität bei den Stein- und Braun-
kohlekraftwerken, die diese Aufgabe von den 
Erdgaskraftwerken übernahmen.

Finanzkrise begünstigt Verände-
rungen im Energiemix

Die Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008/09 
markiert einen Wendepunkt in der deutschen 
Stromerzeugung. 2009 sank die Bruttoerzeu-
gung deutlich auf 590 Mrd. kWh ab. Mit Aus-
nahme der durch den gesetzlichen Einspeise-
vorrang geschützten Erneuerbaren kam es bei 
allen anderen Energieträgern zu einem Erzeu-
gungsrückgang. Zwar steigerten sich Erzeu-
gung und Verbrauch im darauffolgenden Jahr 
wieder deutlich, erreichten aber erst 2013 wie-
der das Niveau vor der Krise. 

In diesen Zeitraum (2009 bis 2013) fielen die 
bis dahin größten strukturellen Veränderun-
gen der deutschen Stromerzeugung. 2011 ver-
ringerte sich infolge erster Stilllegungen die 
Stromerzeugung aus Kernkraft um fast ein 
Viertel auf 108 Mrd. kWh. Auch bei der Stein-
kohle kam es zu Rückgängen. Erzeugung 
und Bedarf näherten sich wie in den frühen 
1990er-Jahren wieder stärker an und der ne-
gative Stromaustauschsaldo schrumpfte auf 
rund 6 Mrd. kWh. Neben einem stabilen Beitrag 
der Braunkohle und dem Abbau der Strom- 
exporte sowie erhöhten Importen trugen die 
erneuerbaren Energien mit knapp 124 Mrd. 
kWh im gesamten Jahresverlauf zur Deckung 
des inländischen Strombedarfs bei, nachdem 
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2010 erstmals die Marke von 100 Mrd. kWh 
überschritten worden war. Damit hatte sich der 
Anteil von Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen von 3,3 % im Jahre 1991 auf 20,6 % im 
Jahre 2011 erhöht und den Energiemix in der 
Stromerzeugung deutlich verändert. 

Bereits 2007 hatte die Braunkohle die Kern-
energie als wichtigsten Energieträger in der 
Stromerzeugung abgelöst. 2014 verlor die 
Braunkohle diese Position aber endgültig an 
die Erneuerbaren, die seitdem den Abstand zu 
den konventionellen Verstromungsenergien 
stetig vergrößert haben und 2021 auf einen 
Anteil von 40,9 % an der gesamten Brutto-
stromerzeugung kamen. Das Erdgas rutschte 
in der Merit Order weiter nach oben, verlor ab 
etwa 2007 den Anschluss an die dynamische 
Entwicklung bei den Erneuerbaren und fiel 
2014 sogar mit einer Erzeugung von nur rund 
60 Mrd. kWh und einem Anteil von etwa 9,5 % 
an der Bruttostromerzeugung deutlich zu-
rück. In den folgenden Jahren nahm die Erd-
gasstromerzeugung wieder zu. Im Jahr 2020 
konnte Erdgas dank pandemiebedingt außer-
gewöhnlich niedriger Erdgaspreise seinen 
Anteil wieder auf knapp 19 % steigern. 

Konjunktur stärkte Stromsektor

In den Jahren 2014 bis 2018 sorgten die gute 
wirtschaftliche Entwicklung in Europa sowie 
entspannte Rohstoffmärkte für einen Anstieg 
der inländischen Stromerzeugung auf ein 
Niveau von über 640 Mrd. kWh und damit auf 
historische Höchststände im Betrachtungs-
zeitraum. Der durch den Kernenergieausstieg 
hervorgerufene Abbau von gesicherter Erzeu-
gungsleistung wurde zum einen durch die zu-
sätzliche Auslastung der Braunkohlenkraft-
werke ersetzt, die 2013 knapp 161 Mrd. kWh 
Strom erzeugten. Zum anderen glichen die  
Erneuerbaren die gesunkene Produktion der 
abgeschalteten Kernkraftwerke aus, allerdings, 
ohne dass sie die gesicherte Leistung der Kern-
energie ersetzen konnten. Die Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien stieg von 2012 bis 
2021 um insgesamt zwei Drittel auf 238 Mrd. 
kWh. Der Bruttostromverbrauch blieb mit  
Werten um 590 Mrd. kWh deutlich hinter der 
erzeugten Strommenge zurück, was zu einem 
Anstieg des negativen Stromaustauschsaldos 
auf bis zu 55 Mrd. kWh (2017) führte und zu-

mindest teilweise durch den unzureichenden 
Netzausbau und daraus resultierende, unkont-
rollierte Netzflüsse ins Ausland begründet ist. 

Starker Ausbau bei Erneuer-
baren verändert den Strommix

Der deutliche Zuwachs bei der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien, speziell Windkraft 
und Photovoltaik, sorgte, befördert durch die 
einsetzende Diskussion über einen vorgezoge-
nen Ausstieg aus der Kohlenutzung in Deutsch-
land, ab 2013 für einen moderaten und ab 
2016/17 für einen steilen Rückgang der Strom-
erzeugung aus Braun- und vor allem aus Stein-
kohle. Während die Braunkohle weiterhin aus-
schließlich aus heimischer Gewinnung stammt, 
führte das Auslaufen des inländischen Stein-
kohlenbergbaus ab 2019 zu einer vollständigen 
Deckung des Bedarfs durch importierte Kraft-
werkskohle, mit einem bedeutenden Anteil von 
Lieferungen aus Russland. 2020 basierte damit 
die inländische Stromerzeugung zu gut einem 
Viertel auf Importenergien.  

Ausnahmejahr 2020

Das Jahr 2020 wird als Ausnahmejahr in die 
Entwicklung der inländischen Stromerzeu-
gung eingehen. Ein außergewöhnlich wind-
reicher Februar und ein für die erneuerbaren 
Energien im übrigen Jahresverlauf günstiger 
Witterungsverlauf sorgte für einen Anstieg 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien um rund 12 % auf insgesamt knapp 250 
Mrd. kWh. Dem standen deutliche Rückgänge 
beim Einsatz von Braunkohle (-9,6 %) und bei 
der Steinkohle (-5,6 %) gegenüber. Infolge der 
günstigen Witterungsbedingungen und eines 
pandemiebedingten Verbrauchsrückgangs stieg 
der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostrom-
verbrauch auf seine bisherige Höchstmarke 
von 45,8 %. Dieser Zuwachs und der komple-
mentäre Rückgang bei der Kohleverstromung 
sorgten für einen überdurchschnittlichen 
Rückgang der energiebedingten Treibhaus-
gasemissionen und eine temporäre Übererfül-
lung des für 2020 gesetzten Klimaziels. 

2021 wurde diese Entwicklung größtenteils 
wieder ausgeglichen. Die Stromerzeugung der 
Erneuerbaren lag mit etwa 238 Mrd. kWh 
nicht nur deutlich unter dem Wert des Vorjah-

res, sondern auch niedriger als 2019 (241,2 
Mrd. kWh). Sowohl bei der Braunkohle wie 
auch bei der Steinkohle und der Kernenergie 
kam es Erhöhungen. Im Vergleich zu 2019 
verzeichneten jedoch alle drei Energieträger 
weitere Rückgänge in der Stromerzeugung 
und folgten den mehrjährigen Trends. 

Änderungen beim Stromer- 
zeugungsmix führen zu  
statistischen Effekten beim PEV

Der Einsatz von Primärenergien zur Strom-
erzeugung hat sich seit 1990 zunächst 
durch technische Verbesserungen vermin-
dert. So stieg der thermische Wirkungsgrad 
der Kohlenkraftwerke im Durchschnitt von 
36,5 % auf aktuell knapp 45 %, was zu einer 
nennenswerten konkreten Einsparung an 
Primärenergie pro Kilowattstunde Strom 
führte [2].

Die stufenweise Abschaltung der Kern-
kraftwerke sowie der Kohlenkraftwerke  
hat zudem einen statistischen Effekt für  
die Bilanzierung des Primärenergieeinsat-
zes (PEV) zur Stromerzeugung [3]. Bei der 
ausstiegsbedingten Energieeinsparung han-
delt es sich jedoch um einen rein statisti-
schen Effekt, der aufgrund internationaler 
Konventionen bei der Bilanzierung von 
Energieträgern ohne Heizwert nach der sog. 
Wirkungsgradmethode entsteht. Da Kern-
energie keinen natürlichen Heizwert besitzt, 
erfolgt die Festlegung des Wirkungsgrades 
der Anlagen durch eine internationale Über-
einkunft auf 33 %. Wird die bisher aus 
Kernkraft erzeugte Strommenge auf Basis 
anderer Energieträger ersetzt, ergeben sich 
infolge anderer Wirkungsgrade bei der 
Stromerzeugung rechnerische Mehr- oder 
Minderverbräuche an Primärenergie. Der 
größte mögliche Einspareffekt ergibt sich, 
wenn die Stromproduktion der Kernkraft-
werke vollständig durch erneuerbare Ener-
gien oder durch Stromimporte ersetzt wird. 
Für die erneuerbaren Energien – Wasserkraft, 
Wind, Photovoltaik und den Stromaus-
tauschsaldo – wird, ebenfalls internationa-
ler Übereinkunft folgend, ein Wirkungs-
grad von 100 % angenommen. Würde der 
2010 (also vor dem Ausstiegsbeschluss) in 
den inländischen Kernkraftwerken erzeugte 
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Strom vollständig durch Strom aus erneuer-
baren Energien oder Importe ersetzt, ergäbe 
sich rechnerisch eine Reduzierung des Ener-
gieeinsatzes in Höhe von 7,3 %. Ein vergleich-
barer, aber geringerer Effekt ergibt sich beim 
Umstieg der Stromerzeugung von Kohle 
(-4,8 %) oder Erdgas (-2,9 %) auf erneuerbare 
Energien. 

Fazit

Die Struktur der Stromerzeugung in 
Deutschland hat sich in den zurückliegen-
den drei Jahrzehnten grundlegend verän-
dert. In den 1990er-Jahren war die Stromer-
zeugung geprägt durch drei etwa gleich- 
große Versorgungsbeiträge der Kernkraft, 
der Braun- und der Steinkohle. Die Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energiequellen 
entwickelte sich von einem sehr niedrigen 
Niveau und erreichte erst 2009/2010 annä-
hernd die Höhe der einzelnen konventio-
nellen Energieträger. Die Verstromung von 
Erdgas wuchs bis etwa zur Finanzkrise 
2008/09 parallel und auf ähnlicher Höhe 
wie die der erneuerbaren Energien. 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/09 
markiert einen Wendepunkt: Die heimi-
schen Energieträger Braunkohle und die 
Erneuerbaren bestimmen den Energiemix 

in der Stromerzeugung. Steinkohle und die 
Kernkraft verlieren deutlich an Bedeutung 
und das Erdgas muss für mehrere Jahre 
preisbedingte Einbußen hinnehmen.

Der Beschluss zum Ausstieg aus der Kern-
energie reduzierte bereits kurzfristig den 
Beitrag der Kernkraftwerke zur Deckung 
des Strombedarfs. Nach einem kurzfristi-
gen Anstieg der auf Kohle basierenden 
Stromerzeugung in den Jahren 2012 und 
2013 schwenkte sowohl die Verstromung 
von Braunkohle und noch stärker die der 
Steinkohle auf einen kontinuierlichen Min-
derungspfad ein. Diese Entwicklung geht 
einher mit sinkenden energiebedingten 
Treibhausgasemissionen, aber auch mit ei-
nem deutlichen Abbau an gesicherter Leis-
tung. 

Die erneuerbaren Energien setzen ihren po-
sitiven Entwicklungstrend mit deutlich 
steigenden jährlichen Wachstumsraten fort 
und decken ab 2019 bezogen auf die kumu-
lierte Jahresmenge mehr als 40 % des Brut-
tostromverbrauchs in Deutschland. 

Beeinflusst wurden die Veränderungen in 
der Stromerzeugungsstruktur national 
durch den gesetzlich forcierten Ausbau der 
erneuerbaren Energien. Insbesondere meh-

rere Gesetzesänderungen seit 2011 und 
eine intensivere politische Steuerung des 
Ausbaus konnten den Anteil erneuerbarer 
Energien deutlich und mit hohem Tempo 
steigern. Diese Entwicklung wurde jedoch 
ab 2018 durch deutlich verminderte Zubau-
raten insbesondere bei der Windenergie ab-
rupt unterbrochen, um die Stromkunden 
durch das EEG-Fördersystem nicht zu über-
lasten. 

Das 2005 eingeführte europäische Emissi-
onshandelssystem hat bereits in der ersten 
Handelsperiode Einfluss auf die Stromer-
zeugung aus fossilen Energieträgern ausge-
übt. Die Verstromung von Erdgas wird maß-
geblich durch die Preisentwicklung dieses 
vorwiegend importierten Energieträgers 
bestimmt. 

Das Ausnahmejahr 2020 verweist darauf, 
dass Fundamentalfaktoren wie die Witte-
rung bei hohem und weiter steigendem An-
teil der erneuerbaren Energien an Bedeu-
tung gewinnen und ebenso wie Preise, 
geostrategische Entwicklungen oder pande-
mische Lagen bei Prognosen und Zielvor-
stellungen berücksichtigt werden müssen. 
Die zurückgehende Diversifizierung der 
deutschen Stromerzeugung führt zur Erhö-
hung spezifischer Risiken, insbesondere 
durch Witterungsverlauf sowie die Import- 
und Preisabhängigkeit. Diese Faktoren soll-
ten bei den anstehenden Überprüfungen 
der weiteren Politik zum Kohleausstieg be-
rücksichtigt werden. 
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