
 

PRESSEMITTEILUNG   

goetzpartners Studie: 
Kraftwerksinvestitionen in Deutschland – ein Pokerspiel 

München, 19. April 2011. „Deutschland steigt aus“ wird als Gebot der Stunde proklamiert. Wel-
che Folgen sich für die Energiewirtschaft speziell bei Neuinvestitionen in Deutschland erge-
ben, hat die Beratungsgesellschaft goetzpartners in ihrer aktuellen Studie untersucht. Wird der 
Atomausstieg in Deutschland beschlossen, entsteht bis 2025 zusammen mit der Abschaltung 
alter Kraftwerke eine Netto-Versorgungslücke von 34 Gigawatt. Wie diese Lücke rentabel zu 
schließen ist, können bewährte Methoden der Investitionsrechnung nicht mehr beantworten: 
mit der zunehmend volatilen Einspeisung erneuerbarer Energien fehlt den Energieversorgern 
eine gesicherte Kalkulationsgrundlage. goetzpartners hat daher auf Basis der kapitalmarktori-
entierten Portfoliotheorie ein Modell entwickelt, welches die Rendite- und Risikokonstellatio-
nen des gesamten deutschen Kraftwerksportfolios für das Jahr 2025 simuliert. Das Ergebnis: 
Mit einem Investitionsmix aus Wind, Braunkohle und Erdgas sind zukünftig Eigenkapitalrendi-
ten von bis zu 15 Prozent zu erzielen. Nimmt der Ausbau der erneuerbaren Energien weiter zu, 
so muss mit einem kompletten Umbruch des bisherigen Marktmodells gerechnet werden, da 
der heutige Preisbildungsmechanismus Neuinvestitionen unattraktiv macht. Anhand der klas-
sischen Pokerspielregeln hat goetzpartners Handlungsoptionen für die Energieversorger abge-
leitet, womit sie sich auch künftig erfolgreich im Markt positionieren können. 

Circa 50 Stunden negative Strompreise in 2010, induziert durch ein kurzfristiges Überangebot Erneu-
erbarer Energien und der technisch bedingten „Starre“ von Grundlastkraftwerken: ein Horrorszenario 
für jeden Kraftwerksbetreiber und -investor. Neben den strompreisbeeinflussenden Größen wie etwa 
CO2- und Brennstoffkosten hat sich ein weiterer Risikofaktor bei Kraftwerken entwickelt, dessen Aus-
maß bis dato keiner absehen konnte: die Schwankung der Benutzungsstunden von Kraftwerken durch 
den Einspeisevorrang erneuerbarer Energien. Mit dem verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien 
und der Nettoversorgungslücke von 34 Gigawatt, die im Falle eines Atomausstiegs und der Abschal-
tung alter Kraftwerke bis 2025 entstehen würde, stoßen bisherige Methoden der Investitionsrechnung 
an ihre Grenzen, wenn es darum geht, eine Aussage über das Neubauportfolio bis 2025 zu treffen. 
Ein übergreifender Ansatz ist deshalb notwendig, um Risiko und Rendite eines Kraftwerksparks zu 
bestimmen. 

Das optimale Neubauportfolio  

Anhand der Portfoliotheorie des Kapitalmarkts hat das Beratungshaus ein Modell zur Entwicklung des 
optimalen Neubau-Kraftwerksportfolios ermittelt, um die Versorgungslücke optimal zu schließen. Das 
Modell simuliert für das Jahr 2025 die individuellen Rendite-/Risikokonstellationen des gesamten 
deutschen Kraftwerkportfolios und berücksichtigt die unregelmäßige Stromeinspeisungen durch Er-
neuerbare Energien auf Basis historischer Einspeisedaten im Viertelstundentakt. Das Ergebnis: Mit 
einem Mix aus Wind, Braunkohle und Erdgas lässt sich eine Eigenkapitalrendite von bis zu 15 Prozent 
erzielen. Erdgas wird in diesem Zusammenhang dazu genutzt, die Schwankungen von Wind- und 
Solarenergie zu kompensieren.  

 „Mit Erneuerbaren Energien alleine lässt sich die Versorgungslücke nicht schließen“, sagt Michael 
Sanktjohanser, Managing Director und Leiter der Industry Line Energy/Utilities bei goetzpartners. 
„Kohle- und Erdgaskraftwerke, CO2-optimiert, werden in Deutschland in gewissem Maße eine Renais-
sance erleben.“ 

Die Investitionskosten für die Neubaukraftwerke zur Schließung der Versorgungslücke setzt goetz-
partners mit rund 120 Milliarden Euro an. Zusammen mit dem Netzausbau und der Förderung der 



 

Erneuerbaren Energien beziffern die Berater die Kosten für einen Atomausstieg bis 2025 auf über 200 
Milliarden Euro.  

goetzpartners unterstellt, dass es bei einem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien auf lange 
Sicht immer häufiger dazu kommen wird, dass diese die nachgefragte Strommenge zu 100 Prozent 
bedienen, und geht dabei für 2040 von rund 1.800 Stunden p.a. aus. Dies hat zur Folge, dass der bis 
dato gültige Preisbildungsmechanismus die Kapitalkosten der Investitionen nicht mehr deckt. Erneu-
erbare Energien müssen demnach mittels Einspeisevergütungen auch langfristig gefördert werden, 
um Investitionen attraktiv zu machen. Alternativ ist aber eine umfassende Umstellung des Preisbil-
dungsmechanismus im deutschen Strommarkt notwendig, bei welcher verschiedene Modelle denkbar 
sind. 

Handlungsoptionen 

Je nach Ausgangsposition der Marktteilnehmer sind die Handlungsspielräume für Energieversorger 
vielfältig. Für die Ableitung von Handlungsempfehlungen für die einzelnen Akteure hat goetzpartners 
auf Regeln zurückgegriffen, die aus der Welt des Poker stammen:  

 Raise: Strukturierte Investitionen in ein renditeoptimiertes, regelbares Portfolio aus Erneuer-
baren Energien, Braunkohle und Gas. Ziel ist es, eine offensive First-Mover-Position einzu-
nehmen 

 Call: Nachahmen der Investitionsstrategien von Wettbewerbern 

 All in: Investitionen in Erneuerbare Energien mit maximaler Rendite, ohne den Zubau von 
Regelenergien. Diese Marktteilnehmer bauen auf die langfristige Förderung Erneuerbarer 
Energien.  

 Big Blind: Notwendige Investitionen in Gas oder Speicher, um den Regelenergiebedarf zu 
decken. Die Renditechancen sind hier gering, jedoch künftige Investitionen in Erneuerbare 
Energien abgesichert.  

 Check: Abwartende Haltung, defensive Marktposition 

 Fold: Langfristiger Ausstieg aus der Stromerzeugung in Deutschland. Diese Option ermöglicht 
die Mitnahme von Renditen bestehender Kraftwerke. 

„Der Optionenraum ist mehrdimensional, so dass die richtige Strategie nur aus einem Set möglicher 
Verhaltensweisen herausgearbeitet werden kann“, meint Günther Schermer, Partner, Autor der Studie 
und mitverantwortlich für die Industry Line Energy/Utilities. „Auf alle Fälle stehen wir vor einer der 
größten Herausforderungen in der Stromerzeugung.“ 

goetzpartners rechnet daher zukünftig mit einem verstärkten Tausch von Kraftwerkskapazitäten (ge-
samte Kraftwerke oder anteilige Scheiben). Zudem wird es analog zum Aktienmarkt verstärkt Fonds 
geben, die einen Mix an Kraftwerkskapazitäten beinhalten und daher die Rendite-/Risiko-Position für 
Anleger wesentlich transparenter gestalten. 

 

Über goetzpartners 

goetzpartners ist ein führendes unabhängiges europäisches Beratungsunternehmen, das M&A-
Beratung (Mergers & Acquisitions) und Management Consulting unter einem Dach kombiniert. Mit 
diesem einzigartigen Angebot berät goetzpartners Unternehmen entlang ihrer gesamten Wertschöp-
fungskette und schafft für sie nachhaltige Werte. Die Gruppe ist mit Büros in München, Düsseldorf, 



 

Frankfurt, London, Madrid, Moskau, Paris, Prag und Zürich sowie internationalen Kooperationen ver-
treten. 

Fokus von goetzpartners Corporate Finance ist die Beratung bei Unternehmenskäufen, -verkäufen 
und Fusionen. goetzpartners Management Consultants berät schwerpunktmäßig in den Bereichen 
Strategie, Operational Excellence und Business Transformation. 
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