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„Ergebnisoffenheit“, „Verbindlichkeit der Ergebnisse des Dialogs“ 
DEHU�DXFK�Å(PSDWKLH´��Å:HUWVFKlW]XQJ´�XQG�Å)DLUQHVV´�

Allerdings ist davon auszugehen, dass es auf beiden Seiten Ak-
WHXUH� JLEW�� GLH� VLFK� YRQ� HLQHU� (VNDODWLRQ� GHV�.RQÁLNWHV� HLQH� K|-
here Zielerreichung versprechen. Aufgrund der Eigenlogiken von 
0DVVHQPHGLHQ� XQG�3ROLWLN48 können Aktivitäten von eskalations-
bereiten Gruppen – auch wenn sie eine deutliche Minderheit dar-
VWHOOHQ�²�GHQ�.RQÁLNWYHUODXI�EHVWLPPHQ��8P�GDUDXI�]X�UHDJLHUHQ��
sind Maßnahmen angezeigt, die die Durchsetzungsfähigkeit von 
HVNDODWLRQVEHUHLWHQ� 0LQGHUKHLWHQ� UHGX]LHUHQ� XQG� DOOHQ� 3DUWHLHQ�
JOHLFKEHUHFKWLJWHQ� 5DXP� ELHWHQ�� 6WHOOXQJQDKPHQ� XQG� 3RVLWLRQHQ�
LP�.RQÁLNW�]X�DUWLNXOLHUHQ��'DPLW�HUK|KW�VLFK�GLH�:DKUVFKHLQOLFK-
keit, dass konstruktive Lösungen erreicht werden.

E )D]LW�XQG�$XVEOLFN�

'HU�%HLWUDJ�]HLJW��GDVV�HV�QRFK�YLHOIlOWLJH�'HÀ]LWH�LQ�GHQ�3ODQXQJV��
und Genehmigungsverfahren für dezentrale Energieanlagen gibt. 
Diese werden in ihrer Komplexität deutlich, wenn eine integrierte 
Sicht aus rechtlicher Analyse der Handlungsmöglichkeiten, aus so-
zialwissenschaftlicher Untersuchung von Milieubildung und Kon-
ÁLNWHQWZLFNOXQJ�VRZLH�DXV�GHU�,QWHUDNWLRQVIRUVFKXQJ�YRQ�.RQÁLNW-
YHUODXI� XQG� .RQÁLNWNRPPXQLNDWLRQ� HLQJHQRPPHQ� ZLUG�� 'DUDXV�
ergeben sich erste Verbesserungsvorschläge. Sie beziehen sich auf 
geeignete rechtliche Rahmenbedingungen, organisatorische Neue-
rungen sowie verbesserte Kommunikationsstrategien und Interven-
tionsmöglichkeiten.
'LH�YRUJHVWHOOWHQ�HUVWHQ�%DXVWHLQH�ZHUGHQ� LP�9HUODXI�GHV�3UR-

MHNWV�ZHLWHU�HQWZLFNHOW�XQG�HUJlQ]W��=ZLVFKHQ]LHO�LVW�HV��HLQ�DEJH-
stimmtes Konzept einer fairen, auch konträre Interessen berück-
sichtigenden Öffentlichkeitsbeteiligung zu erarbeiten. Dieses wird 
GDQQ�LQ�NRQNUHWHQ�3ODQXQJV��XQG�*HQHKPLJXQJVYHUIDKUHQ�HUSUREW�
und weiter verbessert. 

48. S. Kap. C VII.

Integration erneuerbarer Energien in 
den Strommarkt
Dr.-Ing. Eike Schwarz*

Wichtigste Ergebnisse und Handlungsbedarf

Kapazitätsmärkte wie der von der Elektrizitätswirtschaft gefor-
derte dezen trale Leistungsmarkt benachteiligen Windkraft- und 
PV-Anlagen, weshalb jetzt nicht ein Kapazitätsmarkt eingerichtet 
werden sollte. Vielmehr sollten zunächst die erheblichen Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten des Strommarkts ausgeschöpft werden, 
insbesondere
²� )OH[LELOLVLHUXQJ�GHU�%|UVHQVWURPPlUNWH��
– engere Kopplung zwischen Börsenstrommärkten und Regele-

nergiemärkten,
– Einbeziehung der Stromverbraucher in den Marktmechanis-

mus.
Dadurch wird zugleich eine entscheidende Voraussetzung für ei-
nen kontinuierlichen Übergang von der heutigen in die zukünftige 
Stromversorgung erfüllt, nämlich ein einheitlicher Strommarkt für 
konventionelle Kraftwerke und für EE-Stromer zeu gungs anlagen 
mit oder ohne Brennstoffkosten, in dem sich alle Anlagen gleichbe-
UHFKWLJW�LP�:HWWEHZHUE�EHÀQGHQ��)DOOV�VLFK�LQ�HLQLJHQ�-DKUHQ�KH-
rausstellen sollte, dass ein Kapazitätsmarkt notwendig ist, kann er 
immer noch eingerichtet werden. 

Die Sicherstellung der Stromversorgung ist von herausragender 
Bedeutung für Volkswirtschaft und Gesellschaft. Deshalb sollte für 
Notfälle eine Strategische Reserve im Umfang von einigen GW auf-
gebaut werden. Dementsprechend ist die Reservekraftwerksverord-
nung zu novellieren.

Die durch das EEG 2014 eingeführte 9HUSÁLFKWXQJ�]XU�'LUHNW-
vermarktung für Windkraft- und PV-Anlagen ist angesichts der 
'HÀ]LWH�GHV�6WURPPDUNWV�XQG�GHV�JUR�HQ�%HVWDQGV�DQ� LQÁH[LEOHQ�
konventionellen Kraftwerken verfrüht eingeführt worden. Notwen-
dig ist jetzt eine schnelle Flexibilisierung des Strommarkts und eine 
Reform des CO2-Emissionshandelssystems. 

A $XVZLUNXQJHQ�YRQ�.DSD]LWlWVPlUNWHQ�DXI�GLH�
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

I. Problemaufriss

Aufgrund des inzwischen 25 %igen Anteils erneuerbarer Energien 
(EE) an der Stromerzeugung fordert insbesondere die Elektrizitäts-
wirtschaft, die EE-Strom erzeu gung nunmehr vollständig in den 
Strommarkt zu in tegrieren. Strom aus größeren EE-Anlagen werde 
EHUHLWV�GLUHNW�DQ�GHU�6WURPE|UVH�YHUPDUNWHW��XQG�I�U�39�$QODJHQ�
sei im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) schon festgelegt, dass 
GLH�)|UGHUXQJ�EHL� HLQHU�*HVDPWLQVWDOODWLRQ�YRQ����*:�DXVODXIH��
Außerdem fordert die Elek trizitätswirtschaft zur Erhaltung der Si-
cherheit der Stromversorgung die Einrichtung eines sog. Kapazi-
tätsmarkts. Ähnliche Aussagen enthält auch der Koalitionsvertrag 
]ZLVFKHQ�&'8��&68�XQG�63'�I�U�GLH�DNWXHOOH�����/HJLVODWXUSHULR-
de des Deutschen Bundestages.

Dagegen befürchten Befürworter der EE, dass der weitere Aus-
bau der EE-Stromerzeu gung bei bloßer Integration in den heutigen 
6WURPPDUNW��DOVR�RKQH�HLQH�((*�)|UGH�UXQJ��VHOEVW�GDQQ�]XP�(U-

*�'LSORP�3K\VLNHU��/HLWHQGHU�0LQLVWHULDOUDW� D��'��� X�� D�� ����²�����:LUW-
schaftsministerium NRW, dort 1987 „Bericht der Landesregierung NRW 
zur Umsteuerung auf eine Energieversorgung ohne Kernkraft” und 1992 
„Klimabericht NRW”. 2004 Gesetzesvorschläge zur Novellierung des 
Energiewirtschaftsgesetzes für den Bundesverband Erneuerbare Energien.
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es auch dadurch verschärft wird: Zum einen, weil konventionelle 
Kraftwerke nunmehr weniger Strom absetzen können, zum ande-
ren, weil der Börsenstrompreis sinkt: Bisher in der Grundlast ein-
gesetzte Kohle- und Kernkraftwerke können wegen technischer In-
ÁH[LELOLWlWHQ�QLFKW�LP�EHQ|WLJWHQ�8PIDQJ�]XU�FNJHIDKUHQ�ZHUGHQ��
sodass ein Stromüberangebot entsteht. 

Allerdings betrifft das Wirtschaftlichkeitsproblem besonders 
VWDUN�GLH�6WURPHU]HXJXQJ�DXV�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ�XQG�GD-
mit ausgerechnet die beiden Hauptsäulen der Energiewende. Das 
liegt daran, dass sich deren technische und betriebswirtschaftliche 
Charakteristika grundsätzlich von denen konventioneller Kraft-
werke unterscheiden:
– Konventionelle Kraftwerke sind durch moderate Investitions-

kosten bei teilweise hohen Brennstoffkosten gekennzeichnet, 
GLH�MHGRFK�HUVW�LP�/DXIH�LKUHU�%HWULHEV]HLW�DQIDOOHQ��

� :LQGNUDIW�� XQG� 39�$QODJHQ� VRZLH�:DVVHUNUDIWZHUNH� ZHLVHQ�
vergleichsweise hohe Investitionskosten auf. Diese sind bereits 
während der Errichtung der Anlagen aufzubringen. Jedoch ent-
fallen die Brennstoffkosten. Deshalb ist mit der Errichtung der 
Anlage die Stromerzeugung über die gesamte Anlagenbetriebs-
zeit im Wesentlichen bezahlt. 

²� 0LW� ZDFKVHQGHP�$QWHLO� YRQ�:LQGNUDIW�� XQG� 39�$QODJHQ� DQ�
der Stromerzeugung sinkt der Börsenstrompreis, der weitge-
KHQG�GXUFK�GLH�%UHQQVWRIINRVWHQ�EHVWLPPW�ZLUG��GLH�KLHU�MHGRFK�
entfallen. Ergebnis ist, dass es solche Anlagen noch schwerer 
haben als konventionelle Kraftwerke, ausreichende Erlöse für 
einen wirtschaftlichen Betrieb zu erzielen.

– Während konventionelle Kraftwerke Strom auf Anforderung 
HU]HXJHQ� N|QQHQ�� OLHIHUQ�:LQGNUDIW�� XQG� 39�$QODJHQ� 6WURP�
nur dargebotsabhängig, wenn also der Wind ausreichend weht 
und die Sonne ausreichend scheint. Deshalb sind für die Erlö-
VH�DXV�GHU�6WURPHU]HXJXQJ�YRQ�:LQG��XQG�39�$QODJHQ�DQGHUV�
als bei konventionellen Kraftwerken nur Wahrscheinlichkeiten 
angebbar mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Wirt-
schaftlichkeit und das Investitionsrisiko.

²� $Q�GLH�VFKZDQNHQGH�(U]HXJXQJ�YRQ�:LQGNUDIW��XQG�39�$QOD-
gen werden sich die Stromverbraucher vorerst kaum anpassen 
können oder wollen. Deshalb muss der restliche benötigte Strom 
durch steuerbare Kraftwerke gedeckt werden, denn eine direkte 
Stromspeicherung im benötigten großtechnischen Umfang ist 
nicht wirtschaftlich möglich. Ein Teil dieser Kraftwerke wird 
MHGRFK�QXU�ZHQLJH�KXQGHUW�6WXQGHQ�LP�-DKU�XQG�LQ�PDQFKHQ�-DK-
ren auch gar nicht eingesetzt. Deswegen können sie am heutigen 
EOM nicht wirtschaftlich betrieben werden. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich holzschnittartig skizziert das zu-
künftige Stromversorgungssystem wie folgt dar:
– Die Strommenge (MWh, „Stromarbeit“) erzeugen im Wesent-

OLFKHQ�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ��
²� %HL� XQ]XUHLFKHQGHU� 6WURPHU]HXJXQJ� DXV�:LQG�� XQG� 39�$Q-

ODJHQ�PXVV�GLH�I�U�GLH�VLFKHUH�6WURPYHUVRUJXQJ�MHGHU]HLW�QRW-
wendige elektrische Leistung (MW) durch steuerbare Kraft-
werke im Umfang des höchstmöglichen Stromverbrauchs 
bereitgestellt werden. Das erfolgt überwiegend durch Erdgas-
Bereitschaftskraft werke sowie durch Laufwasserkraftwerke, 
(Block-)Heizkraftwerke auf Erdgas- und Biogasbasis sowie 
restliche Kohlekraftwerke.3 

– Wegen der schnellen Schwankungen der Stromerzeugung aus 
:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ��ÅVWHLOH�*UDGLHQWHQ´��P�VVHQ�GLH�
VWHXHUEDUHQ�.UDIWZHUNH� KRFKÁH[LEHO� VHLQ�� 6WURPVSHLFKHU� XQG�
3XPSVSHLFKHUNUDIWZHUNH�HUOHLFKWHUQ�GLH�(LQKDOWXQJ�GHV�*OHLFK-
gewichts zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch.4

1. De Vries L. J.: Securing the public interest in electricity generation markets, 
Dissertation, Technische Universität Delft, 2004, dort auch frühere Literatur
���6\VWHPVLFKHUKHLW��LQVEHVRQGHUH�)UHTXHQ]KDOWXQJ�XQG�6SDQQXQJVKDOWXQJ
3. Erdgas kann langfristig durch aus EE erzeugtes Methan abgelöst werden 
�Å3RZHU�WR�*DV´��
4. Möglicherweise eröffnen Akkumulatoren in Elektrofahrzeugen wegen

liegen kommt, wenn ihre Stromerzeugungskosten nicht mehr höher 
als bei konven tionellen Kraftwerken sind. Denn es habe sich in-
zwischen herausgestellt, dass teilweise auch konventionelle Kraft-
werke nicht mit den Erlösen aus dem Strommarkt wirtschaftlich 
betrieben werden könnten.

Damit im Zuge der aktuellen energiepolitischen Maßnahmen kei-
QH�)HVWOHJXQJHQ�JHWURIIHQ�ZHUGHQ��GLH�VSlWHU�]X�)HKOHQWZLFNOXQJHQ�
I�KUHQ�� LVW� HV�QRWZHQGLJ��GLH�RELJHQ�)RUGHUXQJHQ�DXI�QDFKWHLOLJH�
Auswirkungen auf die Stromerzeugung aus EE zu untersuchen. 

Ausgangspunkt ist der heutige Strommarkt. Dieser ist als sog. 
Energy-Only-Markt (EOM) gestaltet, auf dem nur Strommengen 
(MWh) gehandelt werden. Allerdings wird seit schon mindestens 
10 Jahren in Wissenschaft und Stromwirtschaft diskutiert, ob die 
im Zuge der Liberalisierung eingeführte Marktordnung des EOM 
in der Lage ist, die für eine sichere Stromversorgung notwendigen 
�.UDIWZHUNH�PDUNWZLUWVFKDIWOLFK�]X�UHÀQDQ]LHUHQ�1 Hauptgrund für 
diese Diskussionen sind fundamentale Unterschiede des Stromver-
sorgungssystems im Vergleich zu üblichen Gütermärkten:
²� 'DV�6WURPQHW]�YHUKlOW�VLFK�]ZDU�LQ�%H]XJ�DXI�GDV�$QJHERW�� �

Stromerzeugung) und die zur gleichen Zeit bestehende Nach-
IUDJH� � � 6WURPYHUEUDXFK��ZLH� HLQ� LGHDOHU�0DUNWSODW]�� MHGRFK�
lässt sich Strom im Gegensatz zu den üblichen Gütermärkten 
nicht großtechnisch wirtschaftlich speichern. Deshalb muss im 
gesamten kontinentaleuropäischen Verbundnetz die Summe al-
OHU�6WURPHU]HXJXQJHQ�� �.UDIWZHUNVOHLVWXQJHQ��JHQDXVR�JUR��
sein wie die Summe aller Stromverbräuche, und zwar im Se-
kundenbereich (!). 

²� (V�LVW�HLQH�EHVRQGHUH�(LJHQVFKDIW�GHV�3URGXNWHV�6WURP��GDVV�GHV-
sen Qualität durch das Stromversorgungssystem als Ganzes be-
stimmt wird, also Kraftwerke und Stromnetz, und nicht durch die 
+HUVWHOOHU� GHV�(U]HXJQLVVHV� DOOHLQ�� DOVR� GLH�.UDIWZHUNH�� )�U� GLH�
Stromverbraucher am wichtigsten ist die Einhaltung der Spannung 
(im Niederspannungsnetz 230 Volt). Jedoch haben Änderungen 
GHV� /DVWÁXVVHV� LP� 6WURPQHW]� XQWHUVFKLHGOLFKH� 6SDQQXQJVlQGH-
UXQJHQ� LQ� GHQ� YHUVFKLHGHQHQ�7HLOHQ� GHV� 1HW]HV� ]XU� )ROJH�� 'LH�
1HW]VWHXHUXQJ�PXVV�GDKHU�VWlQGLJ�GLH�6SDQQXQJ�LQ�MHGHP�7HLO�GHV�
Netzes innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen halten.

– Die Stromversorgung war schon vor der Liberalisierung ein 
KRFKNRPSOH[HV�SK\VLNDOLVFKHV�6\VWHP��GDV�MHGRFK�GXUFK�YHU-
tikal integrierte Stromversorgungsunternehmen weitgehend 
auf bestmöglichen technischen Stand optimiert war, wenn auch 
nicht auf einen niedrigen Strompreis für Standardverbraucher. 
Durch die Liberalisierung ist diesem komplexen System eine 
komplexe marktwirtschaftliche Struktur übergestülpt worden, 
die nun Vorgaben für das physikalische System macht.

 Ergebnis ist zum einen eine erhebliche Erhöhung der Komple-

xität des Gesamtsystems und zum anderen, dass insbesondere 

die Hauptakteure Kraftwerksbetreiber und Netzbetreiber ihre 

Zuständigkeitsbereiche auf ihre eigenen Ziele hin optimie-

ren, nämlich die Minimierung der Stromerzeugungskosten 

einerseits und der Netzkosten andererseits. Wettbewerb unter 

den Kraftwerksbetreibern bedeutet jedoch, dass jeder andere 

Strom erzeuger Konkurrent ist, obwohl erst die Stromerzeugung 

aller Kraftwerke die Deckung des gesamten Stromverbrauchs 

ermöglicht. Hier wird ein grundsätzliches Problem des libe-

ralisierten Stromversorgungssystems sichtbar: Es gibt keine 

Gesamtoptimierung mehr, da die Kraftwerksbetreiber nur ihre 

eigenen Kraftwerksparks optimieren, wohingegen die Übertra-

gungsnetzbetreiber (ÜNB) für die Deckung der Gesamtnach-

frage und die Wahrung der Systemsicherheit2 zuständig sind. 

Es wäre daher unzureichend, wenn sich die Aufsicht durch die 

Bundesnetzagentur ausschließlich auf den Monopolbereich 

„Stromnetz“ beschränkte, vielmehr hat sie auch den Wettbe-

werbsbereich „Stromerzeugung“ in den Blick zu nehmen. 

Angesichts dieser Sachverhalte ist eine eingehende Auseinander-
setzung mit den Mechanismen des EOM erforderlich, zumal das 
eingangs genannte Wirtschaftlichkeitsproblem konventioneller 
Kraftwerke schon ohne EE-Stromerzeugung entstanden war, wenn 
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Da Deutschland eine Stromversorgung anstrebt, die bis 2050 zu 
PLQGHVWHQV������DXI�((�EDVLHUHQ�VROO��VWHOOW�VLFK�QXQ�GLH�)UDJH��ZLH�
die Strommarktordnung ausgestaltet werden sollte, damit der Über-
gang von der heutigen Stromerzeugung auf die künftig EE-basierte 
möglichst kontinuierlich und kostengünstig erfolgt.

II. Elektrizitätswirtschaft fordert Kapazitätsmarkt

:HJHQ� GHU� 'HÀ]LWH� GHV� KHXWLJHQ� (20� IRUGHUW� GLH� (OHNWUL]LWlWV-
wirtschaft neue Marktbedingungen für konventionelle Kraftwerke, 
insbesondere einen sog. Kapazitätsmarkt.5 Mit wachsender EE-
Stromerzeu gung nehme die Wirtschaftlichkeit der Kraftwerke ab, 
und damit stehe die Sicherheit der Stromversorgung nicht mehr 
wie selbstverständlich zur Verfügung. Deshalb sollten Kraftwerke 
zusätzlich zur Stromerzeugung künftig auch freie Kapazität ver-
markten können. Dazu solle der EOM um einen Kapazitätsmarkt in 
Gestalt eines dezentralen, wettbewerblich organisierten Leistungs-
PDUNWV�HUJlQ]W�ZHUGHQ��$XI�GLHVHP�VROOHQ�=HUWLÀNDWH�I�U�JHVLFKHUWH�
elektrische Leistung gehandelt werden (sog. Versorgungssicher-
KHLWVQDFKZHLVH���6WURPYHUEUDXFKHU�N|QQWHQ�GLH�=HUWLÀNDWH�EHL�GHQ�
Stromerzeugern kaufen und sich dadurch die von ihnen benötigte 
Leistung sichern. Dadurch solle zugleich der zusätzliche Erlösweg 
I�U� MHQH�.UDIWZHUNH� JHVFKDIIHQ�ZHUGHQ�� GLH� ]XU�$EVLFKHUXQJ� GHU�
Stromerzeugung dargebotsabhängiger EE-Stromerzeugungs an-
lagen notwendig seien.

Der BDEW stützt sich dabei auf die der Kürze halber hier so be-
]HLFKQHWH� Å(:,´�3RVLWLRQ���� Demnach sei der EOM nicht in der 
Lage, die notwendigen Neuinvestitionen anzureizen, u. a. weil die 
Stromnachfrage trotz intelligenter Zähler u. dgl. zu preisunelastisch 
bleibe. Deshalb könnten die Börsen strompreise am sog. rechten 
Rand der Merit-Order-Kurve nicht so hoch ansteigen und so lange 
DQGDXHUQ�� GDVV� GLH� (UO|VH� ]XU� 5HÀQDQ]LHUXQJ� VROFKHU� .UDIWZHUNH�
ausreichen würden. Deshalb sei ein Kapazitätsmarkt notwendig. An-
dernfalls drohe eine Gefährdung der Sicherheit der Stromversorgung.

III. Kapazitätsmärkte benachteiligen Windkraft- und 

PV-Anlagen

Kapazitätsmärkte wie der vom BDEW geforderte Leistungsmarkt 
ZHUIHQ�MHGRFK�HLQ�JUDYLHUHQGHV�3UREOHP�DXI��
– Konventionelle Kraftwerke sind steuerbar und können da-

her Strom auf Anforderung produzieren. Deswegen kann der 
Betreiber eines konventionellen Kraftwerks einen Vertrag ab-
schließen, indem er zusichert, dass sein Kraft werk zu einem 
bestimmten Termin Strom liefert: Der Betreiber kann gesicher-
te Leistung zur Verfügung stellen, die abgerufen werden kann, 
aber nicht muss. Wenn die Leistung in Anspruch genommen 
wird, wird entsprechend der Zeitdauer Strom erzeugt. 

²� 'DJHJHQ� LVW� GLH� 6WURPHU]HXJXQJ�PLWWHOV�:LQGNUDIW�� XQG� 39�
Anlagen dargebotsabhängig. Der Anlagenbetreiber kann des-
halb nicht wie bei steuerbaren Kraftwerken vertraglich zu-
sichern, zu einem bestimmten Termin Strom in einem vorher 
festgelegten Umfang zu liefern, sondern nur Wahrscheinlich-
keitsaussagen über Stromlieferungen machen. 

 Stromspeicher bei den einzelnen Anlagen zur Kompensation der 
Dargebotsabhängigkeit sind aus Kostengründen keine Lösung. 
Verträge zwecks Bündelung einzelner Anlagen zu sog. virtu-
ellen Kraftwerken, vertragliche Absicherungen mit (Reserve-)
.UDIWZHUNV�EHWUHLEHUQ� RGHU� ÀQDQ]LHOOH�0HFKDQLVPHQ�ZLH� 2SWL-
onen sind letztlich nur Hilfskonstruktionen, die Kosten verur-
sachen. Sie beseitigen nicht die grundsätzliche Benachteiligung 
YRQ�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ�GXUFK�.DSD]LWlWVPlUN�WH��

 Auch die vorrangige Heranziehung dieser Anlagen im Rahmen 
des Merit-Order-Mechanismus im EOM beseitigt die Benach-
teiligung nicht, denn dort erhalten alle produzierenden Kraft-
werke denselben Strompreis. 

,P�(UJHEQLV�NDQQ�GHU�%HWUHLEHU�YRQ�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ�
aus technischen Gründen keine gesicherte Leistung zur Verfügung 
stellen, weshalb er durch einen Kapazitätsmarkt wirtschaftlich be-
nachteiligt würde. Das würde zwar den Interessen der Betreiber 
NRQYHQWLRQHOOHU� .UDIWZHUNH� HQWJHJHQ� NRPPHQ�� ZLGHUVSUlFKH� MH-
doch den Zielen der Energiewende, wonach weiterhin eine breite 
Mobilisierung von Unternehmen und Bürgern für die Stromerzeu-
JXQJ�DXV�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ�HUIRUGHUOLFK�LVW��

IV. Gegenpositionen zu Kapazitätsmärkten

Im Gegensatz zum BDEW beurteilt der Übertragungsnetzbetrei-
ber (ÜNB) Tennet Kapazitätsmärkte skeptisch.8�(V�IHKOH�MHJOLFKHU�
Anreiz für die Kraftwerksbetreiber, das Volumen eines Kapazitäts-
markts zu begrenzen. Deshalb bestehe die Gefahr, dass dieser von 
Jahr zu Jahr wachse, was sehr teuer werden könne. Der ÜNB Am-
prion teilt dem Vernehmen nach diese Auffassung. 

Tennet stützt sich bei seiner Bewertung von Kapazitätsmärkten auf 
eine Studie von E-Bridge, wonach der heutige EOM noch erheblich 
weiterentwickelt werden könne.9 Zum einen müssten die Regele-
nergiemärkte so gestaltet werden, dass die mit ihnen verbundenen 
.RVWHQ�LQ�YROOHP�8PIDQJ�GHQMHQLJHQ�DQJHODVWHW�ZHUGHQ��GLH�GLH�,Q-
anspruchnahme von Regelenergie verursachen. Nur dadurch werde 
der Anreiz beseitigt, die Verantwortung und die Kosten für den Aus-
gleich von Angebot und Nachfrage letztlich den ÜNB aufzuerlegen. 
Zum anderen könne und müsse das Zusammenspiel der lang-, mittel- 
und kurzfristigen Strommärkte weiter verbessert werden.

Des Weiteren sei es notwendig, die Stromnachfrage in den EOM 
einzubeziehen, anstatt sie von vornherein als preisunelastisch dar-
zustellen. Bereits heute werde größenordnungsmäßig die Hälfte 
des Stromverbrauchs über Leistungsmessungen abgerechnet. Eine 
JU|�HUH� 3UHLVHODVWL]LWlW� EHL� GHU� 6WURPQDFKIUDJH� HUOHLFKWHUH� GHQ�
Ausgleich von Angebot und Nachfrage insbesondere bei Höchst-
ODVW��9RU�DXVVHW]XQJ�I�U�GLH�QRWZHQGLJHQ�3UHLVVLJQDOH�I�U�GHQ�$QUHL]�
neuer Erzeugungskapazität sei allerdings, dass bei großer Nachfra-
ge und geringem Angebot auch hohe, ungedeckelte Großhandels-
preise zugelassen werden. Unter diesen Voraussetzungen schaffe 
der EOM auch die Basis für die Erhaltung der Sicherheit der Strom-
versorgung. 
'D�GDV�)XQNWLRQLHUHQ�GHV�(20�LQ�%H]XJ�DXI�GLH�9HUVRUJXQJVVL-

cherheit weder theoretisch bewiesen noch labormäßig getestet wer-
GHQ� N|QQH�� VFKOlJW� (�%ULGJH� GLH� (LQULFKWXQJ� HLQHV� Å)DQJQHW]HV´�
vor. Dieses solle ähnlich wie die Strategische Reserve aus einigen 
Gigawatt an Reservekraftwerken bestehen, die die ÜNB bei Erzeu-
gungsengpässen aktivieren können. Diese Kraftwerke sollen nicht 
am Stromhandel teilnehmen. Im Unterschied zur Strategischen 
5HVHUYH�VROOHQ�GLH�.RVWHQ�GHV�)DQJQHW]HV�HLQVFKOLH�OLFK�LKUHU�9RU-
haltung den Verursachern von Engpässen bei der Stromerzeugung 
angelastet werden, um diese zu veranlassen, solche Engpässe zu 
vermeiden. 

Der SRU10 ist der Auffassung, dass in einem auf EE basierenden 
Stromversorgungssystem beim Ausgleich von Angebot und Nach-
IUDJH� HLQ� 3DUDGLJPHQZHFKVHO� QRWZHQGLJ� VHL��.�QIWLJ�P�VVH� VLFK�

dort anderer Wirtschaftlichkeitsrechung der direkten Stromspeicherung neue 
3HUVSHNWLYHQ��
5. BDEW: Ausgestaltung eines dezentralen Leistungsmarkts, Berlin, Sept. 2013 
��� (:,��8QWHUVXFKXQJHQ� ]X� HLQHP� ]XNXQIWVIlKLJHQ� 6WURPPDUNWGHVLJQ��
Köln, März 2012 
7. Ockenfels��)HGHUI�KUXQJ���/DQJIULVWLJH�6WHXHUXQJ�GHU�9HUVRUJXQJVVLFKHU-
heit im Stromsektor, Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, Berlin, Sept. 2013 
���+DQGHOVEODWW��)DQJQHW]�I�U�VLFKHUH�6WURPYHUVRUJXQJ�����������
9. E-Bridge Consulting et al���:KLWH�3DSHU�]X�HLQHP�QDFKKDOWLJHQ�6WURP-
marktdesign, Bonn, Okt. 2013 
10. Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU): Den Strommarkt der Zu-
kunft gestalten, Sondergutachten, Berlin, Nov. 2013, insbesondere Tz 19 und 47 
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auch der Stromverbrauch dem dargebotsabhängigen Angebot aus 
Wind und Sonne anpassen. 
%LVODQJ�ZHUGH�GHU�3UHLV�DP�(20�GXUFK�GLH�YDULDEOHQ�.RVWHQ�GHU�

letzten zugeschalteten Erzeugungskapazität bestimmt. Künftig sei 
GDPLW�]X�UHFKQHQ��GDVV�GLH�3UHLVH�DP�(20�]XQHKPHQG�GLUHNW�YRQ�
der Nachfrage gesetzt würden und diese oberhalb der Grenzkosten 
der letzten zugeschalteten Erzeugungskapazität lägen. Die kurzfri-
stigen Grenzkosten der Stromproduktion aus Wind und Sonne seien 
]ZDU�QDKH�1XOO��MHGRFK�VHL�LKUH�(U]HXJXQJVNDSD]LWlW�WHFKQLVFK�EH-
grenzt und stark schwankend. Wenn die Zahlungsbereitschaft der 
Stromnachfrager bei Erreichen des maximalen Stromangebots 
größer Null sei (bzw. oberhalb der Grenzkosten der letzten Erzeu-
gungskapazität), sei ein die Grenzkosten übersteigender Markt-
preis notwendig, um Angebot und Nachfrage auszugleichen. Der 
sich einstellende Marktpreis spiegele dann nicht die Grenzkosten 
der Erzeugung, sondern die Knappheit des Gutes Strom und den 
wirtschaftlichen Grenznutzen der letzten erzeugten Kilowattstun-
de wider. Wenn solche Knappheitspreise herrschten, könnten alle 
(erneuerbaren) Erzeugungskapazitäten Deckungsbeiträge erzielen.
,P� (UJHEQLV� ZHUGH� GHU�0DUNW� MHGRFK� QLFKW� YROOVWlQGLJ� LQ� GHU�

/DJH�VHLQ��GLH�QRWZHQGLJHQ�((�$QODJHQ�]X�UHÀQDQ]LHUHQ��'HVKDOE�
werde langfristig sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der 
Nachfrageseite eine stärkere Trennung zwischen Leistungs- oder 
Kapazitätsentgelten einerseits und Arbeitsentgelten andererseits 
VLQQYROO�VHLQ��$XI�GHU�$QJHERWVVHLWH�ZHUGH�GHU�6WDDW�GLH�)LQDQ]LH-
rung organisieren müssen. 

Gottstein und Skillings11 heben hervor, dass ausreichend gesi-
cherte Kapazität zur Abdeckung der Jahreshöchstlast nicht mehr 
ausreiche, um die Stabilität des Stromversorgungssystems ko-
stenoptimiert zu gewährleisten. Die größte Herausforderung an 
GLH� 9HUVRUJXQJVVLFKHUKHLW� VHL� QlPOLFK� QLFKW� PHKU� GLH� MlKUOLFKH�
Höchstlast, sondern das seien Situationen, in denen sich die Nach-
IUDJH�XQG�GLH�9HUI�JEDUNHLW�GHU�ÁXNWXLHUHQGHQ�((�HQWJHJHQJHVHW]W�
entwickelten, was – anders als die Höchstlast im Gesamtsystem – 
MHGHU]HLW� DXIWUHWHQ�N|QQH�� VRJDU�PHKUPDOV� WlJOLFK��'LH� IROJHQGHQ�
EHLGHQ�*UDÀNHQ�YHUDQVFKDXOLFKHQ�GLHVH�IXQGDPHQWDOH�9HUlQGHUXQJ�
�4XHOOH��*UDÀN�5$3��'DWHQ�)UDXQKRIHU�,:(6��

'LH�*UDÀNHQ�]HLJHQ��GDVV�GLH�)lKLJNHLW�YRQ�VWHXHUEDUHQ�.UDIW-
werken, auf abrupt sich ändernde Residuallasten zu reagieren, 
genauso wichtig ist wie die Gesamtquantität der gesicherten Lei-
stung zur Deckung der Jahreshöchstlast.12 Nach dem bisherigen 
3DUDGLJPD�GHU�9HUVRUJXQJVVLFKHUKHLW�NRPPH�MHGHP�0HJDZDWW�DQ�
gesicherter Leistung aus Grund-, Mittel- und Spitzenkraftwerken 
gleichwertige Bedeutung bei der Sicherstellung der Stromversor-
JXQJ�]X��,P�QHXHQ�3DUDGLJPD�VWHOOWHQ�GLH�0HJDZDWW�DXV�XQÁH[LE-
ler Erzeugung dagegen eine immer stärkere Bedrohung dar. Das 
Stromversorgungssystem werde volatiler und der Ausgleich kost-
VSLHOLJHU�VHLQ��ZHQQ�GLH�6WURPHU]HXJXQJ�ZHLWHUKLQ�YRQ�XQÁH[LEOHQ�
Kraftwerken dominiert werde. Daher solle die Stromerzeugung un-
ÁH[LEOHU�.UDIWZHUNH�QLFKW�JHQDXVR�YHUJ�WHW�ZHUGHQ�ZLH�GLH�VROFKHU�
.UDIWZHUNH��GLH�GLH�QRWZHQGLJH�)OH[LELOLWlW�KDEHQ�

Es gebe bereits Beispiele für Stromversorgungssysteme, in de-
nen Kapazitätsmärkte seit vielen Jahren mit großzügigen Margen 
zu Lastspitzen betrieben würden, bei denen dennoch ernsthafte 
Besorgnis hinsichtlich der Versorgungssicherheit bestehe. Daher 
müssten Märkte konzipiert werden, die im Kontext einer immer 
stärker werdenden Durchmischung mit EE in ausreichendem Maß 
GLH�JHHLJQHWHQ�ÁH[LEOHQ�5HVVRXUFHQ�ELHWHQ��.DSD]LWlWVPlUNWH�VHLHQ�
im Hinblick auf diese Anforderung ungeeignet. 

Nicolosi13,14 hatte bereits 2012 überzeugend dargelegt, dass der 
EOM angesichts der Umbruchsituation der Stromversorgung mit 
der Stilllegung der Kernkraftwerke, der Integration der EE in den 
EOM und dem Ausbau des EU-Binnenmarkts weiter gestärkt und 
durch eine Strategische Reserve ergänzt werden sollte. 

Denn es lägen derzeit keine hinreichenden Anzeichen vor, dass 
der EOM die aktuellen Herausforderungen nicht bewältigen könne. 
'DJHJHQ�EHUJH�HLQ�WLHIHU�5HJXOLHUXQJVHLQJULII�LQ�)RUP�HLQHV�.DSD-
]LWlWVPDUNWV�XQQ|WLJH�UHJXODWRULVFKH�5LVLNHQ�XQG�N|QQH�]X�)ROJH-
NRVWHQ�GXUFK�HLQH�LQHIÀ]LHQWH�$XVJHVWDOWXQJ�I�KUHQ��'LHVH�5LVLNHQ�
sollten nur bei nachgewiesenem Versagen des EOM in Kauf ge-
nommen werden. 

Um Investitionszurückhaltung zu vermeiden, benötigten poten-
tielle Investoren einen stabilen Ordnungsrahmen. Durch eine po-
OLWLVFKH�)HVWOHJXQJ�DXI�GHQ�(20�PLW�6WUDWHJLVFKHU�5HVHUYH�N|QQH�
Investitionsattentismus verhindert werden, wobei die Strategische 
Reserve der Absicherung diene. Sie sei verhältnismäßig leicht auf-
zubauen, mit deutlich unter 0,1 ct/kWh bei Umlage auf alle Strom-
verbraucher kostengünstig und reversibel. Auch könne sie regional 
DXVJHVWDOWHW�ZHUGHQ�XQG�VRPLW�GHQ�=HLWUDXP�ELV�]XU�)HUWLJVWHOOXQJ�
des Netzausbaus überbrücken. 
)DONHQKDJHQ15 legt dar, dass sich Teile der Stromwirtschaft für 

HLQH�3ODQXQJVEHK|UGH�HLQVHW]WHQ��GLH�DQ�6WHOOH�GHV�(20�EHVWLPPHQ�
solle, wieviel regelfähige Kapazität im Strommarkt vorgehalten 
werden solle. Vorgesehen seien subventionsähnliche Vergütungen 
für die Bereithaltung von Kraftwerken, die mittels einer Umlage 
von den Stromverbrauchern aufgebracht werden sollten.

Ein solches System führe zwar zu einer Senkung der Strombör-
VHQSUHLVH�� MHGRFK�Z�UGH�GDGXUFK�QXU�HLQ�7HLO�GHU�0HKUNRVWHQ�I�U�
den Stromverbraucher ausgeglichen. Vor allem aber gefährdeten 
die gesunkenen Marktpreise die EE-Strom er zeugung, sich ohne be-
VRQGHUH�)|UGHUXQJ�DP�(20�EHKDXSWHQ�]X�N|QQHQ��'LH�,QVWDOODWLRQ�
HLQHU�3ODQXQJVEHK|UGH�ZHUGH�PLW�%HJULIIHQ�ZLH�Å.DSD]LWlWVPlUN�

11. Gottstein et al.��hEHU�.DSD]LWlWVPlUNWH�KLQDXV�GHQNHQ��)OH[LELOLWlW�DOV�
.HUQHOHPHQW��5$3�²�5HJXODWRU\�$VVLVWDQFH�3URMHFW��%HUOLQ�������
����5HVLGXDOODVW� �YRQ�VWHXHUEDUHQ�.UDIWZHUNHQ�]X�GHFNHQGH�/DVW��*:��QDFK�
Einspeisung dargebotsabhängiger EE-Stromerzeugung 
13. Nicolosi M.: Notwendigkeit und Ausgestaltungsmöglichkeiten eines Ka-
SD]LWlWVPHFKDQLVPXV�I�U�'HXWVFKODQG��=ZLVFKHQEHULFKW���(&2)<6�*HUPDQ\�
GmbH, Berlin, Juni 2012
14. Nicolosi M.: Notwendigkeit von Kapazitätsmechanismen (Endbericht), 
(&2)<6��%HUOLQ��6HSW������
15. Falkenhagen, J.��.ULWLN�DQ�$UJXPHQWHQ�I�U�HLQH�3ODQXQJVEHK|UGH�RGHU�
feste Vorgaben zur marktwidrigen Kapazitätsplanung am Elektrizitätsmarkt, 
Windland Energieerzeugungs-GmbH, Berlin 2012/2013 
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te“ oder „Strategische Reserve“ belegt. Im Kern handele es sich 
aber um eine Aushebelung der Marktmechanismen im Strommarkt 
und eine Rückkehr zu planwirtschaftlichen Elementen. 
+|ÁLQJ������KDW�GLH�)XQNWLRQVIlKLJNHLW�GHV�(20�PLW�HLQHU�PR-

GHOOJHVW�W]WHQ�6]HQDULRDQDO\VH�XQWHUVXFKW��)�U�DOOH�6]HQDULHQ��EHL�
GHQHQ� VLFK�.DSD]LWlWVNQDSSKHLW� HUJHEH�� VWHOOH� VLFK�GLH�)UDJH��XQ-
ter welchen Bedingungen Investitionsanreize für neue Kraftwerke 
entstehen, bevor das Angebot so knapp werde, dass Stromabschal-
WXQJHQ�GLH�)ROJH�ZlUHQ��(UJHEQLV�LVW��GDVV�GHU�(20�DXFK�XQWHU�GHP�
(LQÁXVV� ZDFKVHQGHU� ((�6WURPHU]HX�JXQJ� ODQJIULVWLJ� LQ� GHU� /DJH�
sei, neue Erzeugungskapazität anzureizen, sofern insbesondere fol-
gende Rahmenbedingungen erfüllt seien:
²� )OH[LELOLVLHUXQJ�YRQ�(U]HXJXQJ�XQG�1DFKIUDJH�DOV�9RUDXVVHW-

zung für die Entstehung von Knappheitspreisen einerseits und 
zur Abschwächung des Merit-Order-Effekts andererseits,

– eine technisch und organisatorisch weiterentwickelte Integra-
tion der europäischen Strommärkte zum stochastischen Aus-
gleich von Erzeugung und Nachfrage,

²� HLQ� $QVWLHJ� GHU� (PLVVLRQV]HUWLÀNDWVSUHLVH� ]XU� 6WlUNXQJ� GHU�
Wettbewerbsfähigkeit der EE.

Obwohl die Modellrechnungen verdeutlichen, dass der EOM 
ODQJIULVWLJ� HIÀ]LHQW� VHL� XQG� EHL� .DSD]LWlWVNQDSSKHLW� QHXH� (U]HX-
gungskapazität anreize, bestünden in der Übergangsphase große 
Herausforderungen. Denn erst, wenn die vorhandenen Grundlast-
kraftwerke ihre technische Lebensdauer erreicht hätten und Re-
WURÀW�0D�QDKPHQ�QLFKW�PHKU�ZLUWVFKDIWOLFK�VHLHQ��ZHUGH�VLFK�GHU�
Anpassungsprozess des Kraftwerksparks fortsetzen mit der damit 
verbundenen Wirkung auf den Strompreis. Daher könne es in der 
hEHUJDQJVSKDVH�]X�8QWHULQYHVWLWLRQHQ�PLW�HQWVSUHFKHQGHQ�)ROJHQ�
für die Sicherheit der Stromversorgung kommen, auch wenn in der 
OlQJHUIULVWLJHQ�3HUVSHNWLYH�GLH�)XQNWLRQVIlKLJNHLW�GHV�(20�ZDKU-
scheinlich sei. 

V. Ergebnisse

Zusammengefasst zeigen die Untersuchungen bis auf die genann-
WHQ�3RVLWLRQHQ�YRQ�(:,�XQG�WHLOZHLVH�DXFK�GHV�658��GDVV�GHU�(20�
funktionieren sollte. Jedoch muss dazu der Stromgroßhandel we-
VHQWOLFK�ÁH[LEOHU�JHVWDOWHW�ZHUGHQ��XQG�HV�P�VVHQ�GLH�5HJHOHQHUJLH-
märkte besser mit ihm verknüpft werden. Auch ist es notwendig, die 
Stromverbraucher direkt in den Strommarkt einzubeziehen (Kapitel 
B). Außerdem müssen EOM und Kraftwerke an die besonderen Ei-
JHQVFKDIWHQ�GHU�6WURPHU]HXJXQJ�DXV�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ�
DQJHSDVVW�ZHUGHQ��(LQ�.DSD]LWlWVPDUNW�LVW�MHGHQIDOOV�DXV�KHXWLJHU�
Sicht nicht sinnvoll, allerdings sollte eine Strategische Reserve als 
Notfallabsicherung eingerichtet werden (Kapitel C).

%� Einbeziehung der Stromverbraucher in den 
Strommarkt 

Die Einführung des Großhandels für Strom über die Strombörse 
ZDU�GHU�HUVWH�3DUDGLJPHQZHFKVHO�LP�=XJH�GHU�/LEHUDOLVLHUXQJ�GHV�
Stromversorgungssystems. Demnach wird die Stromerzeugung 
nicht mehr wie früher dem Stromverbrauch nachgefahren, sondern 
die Kraftwerksbetreiber erfüllen Bestellungen der Stromhändler. 
1XQ� LVW� HLQ�]ZHLWHU�3DUDGLJPHQZHFKVHO�HUIRUGHUOLFK��QlPOLFK�GLH�
direkte Einbeziehung aller Stromverbraucher in den Marktmecha-
QLVPXV�XQG�QLFKW�QXU�GHU�*UR�YHUEUDXFKHU��'DGXUFK�ZLUG�GLH�3UHLV�
elastizität der Stromnachfrage steigen und der EOM besser als bis-
her funktionieren. Damit sich Anpassungen des Stromverbrauchs 
an schwankende Strompreise lohnen, müssen sie den Stromver-
brauchern bekannt gemacht werden. 

Im standardisierten Massengeschäft18 kaufen Stromvertriebsun-
ternehmen als Großhändler Strom an der Börse und verkaufen ihn 
DQ� LKUH�.XQGHQ��ZREHL�VLH�3UHLVVWUXNWXU�XQG�(QGSUHLVH� IHVWOHJHQ��
'LHVH�3UHLVVWUXNWXU�EHVWHKW� LQ�DOOHU�5HJHO�DXV�HLQHP�*UXQG��RGHU�

Leistungspreis, einem Arbeitspreis und einem Messpreis und war 
XP� ����� ]XU� )|UGHUXQJ� GHV� 6WURPDEVDW]HV� HLQJHI�KUW� ZRUGHQ�19 
Grund- oder Leistungspreis und Messpreis sind regelmäßig zu 
zahlende feste Beträge. Die Kosten des eigentlichen Stromver-
brauchs werden auf der Basis eines festen Arbeitspreises (ct/kWh) 
ermittelt. Somit erhalten die Strom verbraucher im standardisierten 
Massengeschäft bisher keine der Marktsituation im Stromnetz ent-
VSUHFKHQGHQ�3UHLVVLJQDOH��%HL�HLQHU�DXI�((�EDVLHUHQGHQ�6WURPHU-
zeugung mit ihrer starken Dargebotsabhängigkeit ist es dagegen 
EHVRQGHUV�ZLFKWLJ��GDVV�GLH�6WURPSUHLVH�GLH�MHZHLOLJH�(U]HXJXQJV��
und Belastungssituation im Stromnetz und damit Angebot und 
Nachfrage widerspiegeln.

Außerdem liegt es im Interesse aller Stromverbraucher, zwecks 
niedrigerer Strompreise möglichst wenig zur Höchstlast im Strom-
YHUVRUJXQJVV\VWHP�EHL]XWUDJHQ��'HQQ�GLHVH�+|FKVWODVW��GLH�MlKUOLFK�
nur an wenigen Stunden auftritt, ist für die technische Auslegung 
des Stromversorgungssystems maßgeblich. Die darauf ausgelegten 
Anlagen bestimmen die Investitionskosten und damit letztlich auch 
die Strompreise.

Um den Stromverbrauchern die notwendigen Strompreissignale 
zu geben, sind variable Arbeitspreise notwendig: Strom sollte wäh-
rend großer Nachfrage bzw. geringer EE-Erzeugung teurer sein als 
zu Zeiten geringer Nachfrage und großem EE-Angebot. Moderne 
HOHN�WURQL�VFKH�6WURP]lKOHU��Å6PDUW�0HWHU´��N|QQHQ�GHUDUWLJH�3UHL-
se den Stromverbrauchern transparent machen und zukünftig auch 
entsprechend ausgerüstete Elektrogroßgeräte selbsttätig steuern.

Wegen der gegen Null tendierenden kurzfristigen Grenzkosten 
der zukünftig dominierenden EE-Stromerzeugung aus Windkraft- 
XQG�39�$QODJHQ�OLHJW�HV�DXI�GHQ�HUVWHQ�%OLFN�QDKH��GHQ�6WURPYHU-
brauchern im Wesentlichen hohe Leistungs- oder Grundpreise bei 
VHKU�QLHGULJHQ�$UEHLWVSUHLVHQ�LQ�5HFKQXQJ�]X�VWHOOHQ��'DV�KlWWH�MH-
doch gravierende Nachteile:
²� 'LH�3UHLVHODVWL]LWlW�GHU�6WURPQDFKIUDJH�Z�UGH�YHUULQJHUW�
– Stromsparende Maßnahmen würden unwirtschaftlicher, weil 

die Stromeinsparung nur mit dem verringerten Arbeitspreis 
bewertet werden kann.20 Dadurch würden Anreize für einen 
ZDFKVHQGHQ� 6WURPYHUEUDXFK� JHVFKDIIHQ� PLW� GHU� )ROJH�� GDVV�
das Stromversorgungssystem immer weiter ausgebaut werden 
müsste, was steigende Strompreise und Umweltbelastungen 
nach sich ziehen würde. 

Im Ergebnis sind Strompreise mit einem vergleichsweise hohen 
festen Anteil und dafür entsprechend niedrigem variablen Anteil 
NHLQH�/|VXQJ��,QVEHVRQGHUH�)ODWUDWHV�VLQG�LQ�GHU�6WURPYHUVRUJXQJ��
wo Energiemengen und nicht bloß Informationen übertragen wer-
den, noch ungeeigneter als im Kommunikationsbereich.21

$XFK�ZHLO�]X�HUZDUWHQ�LVW��GDVV�I�U�GLH�)LQDQ]LHUXQJ�GHU�1HW]-
kosten ein leistungsbezogenes Netzentgelt (ct/kW) anstelle des 
derzeitigen mengenbezogenen (ct/kWh) Entgelts eingeführt wird, 
sollten die Strompreise überwiegend aus Arbeitspreisen bestehen 
(lineare Tarife). 

����+|ÁLQJ�+���'LH�)XQNWLRQVIlKLJNHLW�GHV�(QHUJ\�2QO\�0DUNWHV�EHL�KRKHQ�
Anteilen erneuerbarer Stromerzeugung, Energiewirtschaftliche Tagesfragen 
����-J���������+HIW���
17. +|ÁLQJ�+�: Investitionsanreize für neue Erzeugungskapazität unter wach-
VHQGHP�(LQÁXVV�HUQHXHUEDUHU�6WURPHU]HXJXQJ��=6:��6WXWWJDUW��-XOL�����
18. Standardisiertes Massengeschäft: Abnehmergruppen mit statistischer 
Durchmischung der Verbräuche wie Haushalte, Gewerbe, Kleinindustrie, 
Handel, Dienstleistungen, Verwaltungen
19. Sigel G. et al.: Die Elektrizitätstarife – Nachfrage und Gestehungskosten 
elektrischer Arbeit, Aufbau und Anwendung der Tarife, Springer, Berlin, 1935
���� )K*�,6,��=XP�(LQÁX��GHU�3UHLVJHVWDOWXQJ� OHLWXQJVJHEXQGHQHU�(QHU-
JLHWUlJHU�DXI�GLH�5DWLRQHOOH�(QHUJLHYHUZHQGXQJ��.DUOVUXKH��)HEUXDU�����
21. Derzeit machen die Betreiber von Telekommunikationsnetzen die 
(UIDKUXQJ�� GDVV� ÅHFKWH´�)ODWUDWHV�� DOVR� RKQH�9ROXPHQEHJUHQ]XQJ�� HLQHQ�
permanenten Netzausbau nach sich ziehen.
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C Sicherstellung der Stromversorgung

Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat eine 
umfangreiche Untersuchung zur Bedeutung einer ununterbrochenen 
Stromversorgung vorgelegt22,23. Demnach fallen nach einer Unter-
brechung der Stromversorgung sofort bzw. nach kurzer Zeit aus:
– Trinkwasserversorgung
– Beleuchtung
– medizinische Geräte ohne Batterieversorgung
²� .RPPXQLNDWLRQ� �)HVWQHW]�� XQG� 0RELOWHOHIRQH�� 6FKUHLEWLVFK-

UHFKQHU��,QWHUQHW��5DGLR��)HUQVHKHQ��
²� +HL]XQJHQ��)HUQZlUPH
²� 9HUNHKU��7DQNVWHOOHQ��9HUNHKUVDPSHOQ��6FKLHQHQEDKQHQ��)DKU-

stühle)
Schon diese Aufzählung lässt die Dramatik eines längeren Strom-
DXVIDOOV�HUDKQHQ��%HL�HLQHP�PHKUWlJLJHQ�JUR�ÁlFKLJHQ�6WURPDXV-
fall muss befürchtet werden, dass die öffentliche Ordnung zusam-
PHQEULFKW�XQG�&KDRV�PLW�3O�QGHUXQJHQ�HQWVWHKW�
'LH�ÀQDQ]LHOOHQ�$XVZLUNXQJHQ�YRQ�6WURPXQWHUEUHFKXQJHQ�ZHU-

den wie folgt geschätzt:24

– Deutschland verfügt europaweit über die höchste Stromversor-
gungsqualität mit (2004) nur 15 Minuten Stromausfall pro Jahr 
und Kunde (Spanien 215 und USA 100 Minuten).

– Eine sichere Stromversorgung hat einen Wert, der den Strom-
SUHLV�XP�GHQ�)DNWRU����ELV������EHUVWHLJW�

– Die volkswirtschaftlichen Kosten der Nichtlieferung von Strom 
EHWUDJHQ���²����½�N:K�

– Basierend auf internationalen Studien lassen sich für Deutsch-
land u. a. folgende volkswirtschaftliche Kosten abschätzen:
�� $EVLQNHQ�GHU�9HUVRUJXQJVTXDOLWlW� DXI� VSDQLVFKHV�1LYHDX�� 

-lKUOLFK�����²�����0UG��½�
�� 6WURPDXVIDOO� LQ� JDQ]� 'HXWVFKODQG� DQ� HLQHP� :LQWHUWDJ�� 

(LQVW�QGLJ�����²�����0UG��½�E]Z��JDQ]WlJLJ����²����0UG��½���
In einer anderen Studie werden die durchschnittlichen Kosten von 
6WURPDXVIlOOHQ�LQ�'HXWVFKODQG�DXI�UG������0LR��½�SUR�6WXQGH�PLW�
HLQHP�6SLW]HQZHUW�YRQ�����0LR��½�SUR�6WXQGH�DQ�HLQHP�0RQWDJ�LP�
Dezember zwischen 13 und 14 Uhr beziffert.25 
=ZDU�N|QQWH�PDQ� IRUGHUQ��GDVV�GLHMHQLJHQ��GLH�DXI�HLQH�VLFKHUH�

Stromversorgung angewiesen sind, selbst dafür zu sorgen hätten, 
etwa indem sie Notstromaggregate aufstellten. Angesichts der 
'XUFKPLVFKXQJVHIIHNWH�LP�6WURPQHW]�HUVFKHLQW�HV�MHGRFK�]ZHLIHO-
haft, dass ein solches Vorgehen bis auf Ausnahmefälle wie etwa bei 
.UDQNHQKlXVHUQ� DOV� JHQHUHOOH� /|VXQJ� YRONVZLUWVFKDIWOLFK� HIÀ]L-
enter ist als eine ausreichende Kapazitätsvorhaltung im Stromver-
VRUJXQJVV\VWHP�VHOEVW��'DKHU� VWHOOW� VLFK�GLH�JUXQGVlW]OLFKH�)UDJH��
inwieweit es sinnvoll und verantwortbar ist, für die Gesellschaft 
kritische Infrastrukturen dem privatwirtschaftlichen Gewinnstreben 
mit seinen kurzfristigen Renditeerwartungen zu unterwerfen. We-
niger kritische netzbezogene Infrastrukturen wie die Straßen- und 
Eisenbahnnetze sind bisher bewusst nicht privatisiert worden. Im 
Grunde ist Sicherheit der Stromversorgung wie ein öffentliches Gut 
nicht marktfähig. Daraus folgt, dass den für die Sicherheit der Strom-
versorgung verantwortlichen ÜNB das Sicherheitsniveau gesetzlich 
vorgegeben werden sollte, etwa dahingehend, dass die Stromversor-
gungssicherheit nicht unter das heutige Niveau sinken darf. 

Allerdings kann das tatsächliche Verhalten des EOM bei Engpäs-
sen in der Stromerzeugung oder im Übertragungsnetz nur begrenzt 
getestet werden, weil ein deswegen möglicher Zusammenbruch der 
6WURPYHUVRUJXQJ�PLW� VHLQHQ� XQDEVHKEDUHQ� )ROJHQ� QLFKW� EHZXVVW�
herbeigeführt werden darf. Damit sowohl der marktwirtschaft-
liche Wettbewerb wirken kann als auch die Versorgungssicherheit 
gewährleistet ist, sollte die Strommarktordnung („Strommarktde-
VLJQ´��HQWVSUHFKHQG�GHQ�IROJHQGHQ�3ULQ]LSLHQ�JHVWDOWHW�ZHUGHQ�
– Im Normalbetrieb des Stromversorgungssystems sorgt der 

EOM für die wirtschaftliche Optimierung des Systems.
– Bei Notfällen müssen die ÜNB als Systemverantwortliche mit 

absolutem Vorrang die physikalischen Bedingungen des Strom-
versorgungssystems zur Aufrechterhaltung der Stromversor-

gung erfüllen und dazu schnell und direkt eigene Maßnahmen 
HUJUHLIHQ�E]Z��EHL�%HWUHLEHUQ�YRQ�LP�(20�EHÀQGOLFKHQ�.UDIW-
werken geeignete Maßnahmen anordnen können.

Zum Normalbetrieb gehört es u. a., dass die Stromerzeugung aus 
:LQGNUDIWDQODJHQ� DXVIDOOHQ� NDQQ�� XQG� GDVV� 39�$QODJHQ� QDFKWV�
keinen Strom liefern. Soweit anderweitige steuerbare Erzeugungs-
kapazitäten erschöpft sind, müssen solche Zeiten durch „Bereit-
schaftskraftwerke“ (Backup-Kraftwerke) überbrückt werden. Ent-
sprechend den Ausführungen in Kapitel A kann und sollte davon 
ausgegangen werden, dass der EOM die Errichtung und den Betrieb 
dieser Kraftwerke regelt.

Zur Sicherstellung der Stromversorgung bei Notfällen wie einem 
plötzlichen Großkraftwerksausfall oder anderweitiger unerwar-
teter unzureichender Erzeugungsleistung ist der Einsatz von Re-
servekraftwerken notwendig. Dies kann auch zur Behebung von 
Engpässen im Stromnetz erforderlich sein. Es hat sich seit Jahr-
zehnten bewährt, für solche Notfälle eine frei verfügbare Kraft-
ZHUNVOHLVWXQJ�YRQ�HLQLJHQ�3UR]HQW�GHU�6WURPYHUEUDXFKVK|FKVWODVW�
vorzuhalten. Diese Kraftwerke sollten wie folgt in einer sog. „Stra-
tegischen Reserve“ organisiert werden: 
²� 6LH� XPIDVVW� LQVJHVDPW� HLQLJH� *:� DQ� KRFKÁH[LEOHQ� XQG� ]X-

JOHLFK�SUHLV�ZHUWHQ�.UDIWZHUNHQ��]��%��DXI�GHU�%DVLV�YRQ�)OXJ-
zeugturbinen).

– Sie steht den ÜNB unmittelbar zur Verfügung.
– Um Marktverfälschungen im EOM zu vermeiden, erfolgt der 

Einsatz der Reservekraftwerke ausschließlich zur Behebung 
physikalischer Engpässe im Stromversorgungssystem, also bei-
spielsweise bei Unterschreitung einer in einem technischen Re-
gelwerk festgelegten Netzfrequenz, und nicht aufgrund mögli-
cherweise auch extremer Knappheitspreise des EOM. 

– Die Beschaffung und Vorhaltung der Kraftwerke wird markt-
wirtschaftlich organisiert, die Kosten werden den Stromver-
brauchern über die Netzentgelte auferlegt. Dagegen werden die 
Kosten für die Inanspruchnahme der Strategischen Reserve den 
Verursachern möglichst direkt angelastet, um diese zu veranlas-
sen, solche Einsätze zu vermeiden. 

– Die Strategische Reserve untersteht der Aufsicht durch die 
Bundesnetzagentur wegen ihrer Bedeutung für die Sicherheit 
der Stromversorgung und der Umlage ihrer Kosten auf die 
Netzentgelte.

²� 6WLOOJHOHJWH�RGHU�YRQ�6WLOOOHJXQJ�EHGURKWH�KRFKÁH[LEOH�.UDIW-
werke können der Strategischen Reserve zugeordnet werden.

Dementsprechend sollten die bisherigen Konzepte�� der Strate-
gischen Reserve und der Netzreserve zusammengeführt, die Reser-
vekraftwerksverordnung novelliert und ihre Befristung aufgehoben 
werden. 

D 9HUSÁLFKWHQGH�'LUHNWYHUPDUNWXQJ�SDVVW�QLFKW�]XP�
heutigen Strommarkt

'LH�$EVlW]H� �� XQG� �� GHV� ���� Å*UXQGVlW]H� GHV�*HVHW]HV´� GHV� LQ-
zwischen von Bundestag und Bundesrat beschlossenen EEG 2014 
lauten: 

22. Die Stromversorgungssicherheit wird hier als andauernde Belieferung des 
Stromverbrauchers mit Strom verstanden (Systemsicherheit), nicht die zuver-
lässige Belieferung von Brennstoffen für die Stromerzeugung in Kraftwerken.
����%HULFKW�GHV�%XQGHVWDJV�$XVVFKXVVHV�I�U�%LOGXQJ��)RUVFKXQJ�XQG�7HFKQLN-
folgenabschätzung: Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften 
am Beispiel eines großräumigen und langandauernden Ausfalls der Strom-
YHUVRUJXQJ��'UXFNVDFKH��������������������
����)URQWLHU�(FRQRPLFV�/WG��.RVWHQ�YRQ�6WURPYHUVRUJXQJVXQWHUEUHFKXQJHQ��
London, 4.7.2008
25. Growitsch et al���7KH�&RVWV�RI�3RZHU�,QWHUUXSWLRQV� LQ�*HUPDQ\��(:,�
:RUNLQJ�3DSHU��������.|OQ��$SULO�����
����%08�HW� DO���.RQ]HSW� I�U�GLH�8PVHW]XQJ�HLQHU�6WUDWHJLVFKHQ�5HVHUYH�
LQ�'HXWVFKODQG��(UJHEQLVEHULFKW� GHV�)DFKGLDORJV� Å6WUDWHJLVFKH�5HVHUYH´��
Berlin, Mai 2013
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(1) Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas soll 
in das Elek trizitätsversorgungssystem integriert werden. Die 
verbesserte Markt- und Netzintegration der erneuerbaren 
Energien soll zu einer Transformation des gesamten Energie-
versorgungssystems beitragen.
(2) Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas soll 
zum Zweck der Marktintegration direkt vermarktet werden.

Hierzu wird in der Begründung Allgemeiner Teil zum obigen Gesetz 
folgendes ausgeführt: „Die Integration der erneuerbaren Energien 
in den Strommarkt wird vorangetrieben, indem die Direktvermark-
WXQJ�JUXQGVlW]OLFK�YHUSÁLFKWHQG�ZLUG�´�'HV�:HLWHUHQ�KHL�W�HV�GRUW��
„Durch den Umstand, dass die Direktvermarktung für neue Anlagen 
YHUSÁLFKWHQG�ZLUG��ZLUG�GLH�,QWHJUDWLRQ�GHU�HUQHXHUEDUHQ�(QHUJLHQ�LQ�
den nationalen und europäischen Strommarkt deutlich verbessert.“ 
:LH�MHGRFK�GLH�$XVI�KUXQJHQ�LQ�.DSLWHO�$�]HLJHQ��LVW�GHU�(20�

bisher praktisch nicht an die völlig andersartigen Eigenschaften der 
6WURPHU]HXJXQJ�DXV�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ�LP�9HUJOHLFK�]X�
NRQYHQWLRQHOOHQ�.UDIWZHUNHQ�DQJHSDVVW�ZRUGHQ��(LQ�ZHLWHUHV�3UR-
blem stellt der Großhandelsmechanismus dar: Großkraftwerksbe-
treiber verkaufen ihre Stromerzeugung zum größten Teil auf bis zu 
drei Jahre im Voraus mittels Terminmarkt- und OTC-Kontrakten.27 
%HWUHLEHU� YRQ�:LQGNUDIW�� XQG� 39�$QODJHQ� N|QQHQ� LKUH� 6WURPHU-
]HXJXQJ� MHGRFK�QLFKW� DXI�GLH�JOHLFKH�:HLVH�YHUPDUNWHQ�� VRQGHUQ�
nur am Spotmarkt, weil sich die Stromerzeugung ihrer Anlagen 
nicht auf Jahre im Voraus sicher vorhersagen lässt. Es sind nur 
Wahrscheinlichkeitsaussagen über Lieferbarkeiten möglich, die 
EHLVSLHOVZHLVH�EHL�GHU�:LQGNUDIW�LP�HLQVWHOOLJHQ�3UR]HQWEHUHLFK�GHU�
installierten Leistung liegen.

Terminmarkt- und OTC-Kontrakte werden im Hinblick auf die 
Lieferung der vereinbarten Strommengen dergestalt gehandhabt, 
dass der Kraftwerksbetreiber die Stromlieferung entweder selbst 
erbringen oder einen anderen Lieferanten damit beauftragen kann 
(physisch und kaufmännisch). Zum Erfüllungszeitpunkt des Kon-
trakts kalkuliert der Betreiber eines konventionellen Kraftwerks, ob 
es für ihn wirtschaftlicher ist, die Strommenge selbst zu produzie-
ren oder am Spotmarkt zu kaufen, um seinen Terminkontrakt zu 
HUI�OOHQ��:LUG�6WURP�DXV�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ�DQJHERWHQ��
ist dieser in der Regel der billigste, weil hierbei keine Brennstoff- 
und CO2�=HUWLÀNDWVNRVWHQ�DQIDOOHQ��
'LHVHU�I�U�GLH�9HUPDUNWXQJ�YRQ�6WURP�DXV�:LQGNUDIW��XQG�39�

Anlagen grund sätzlich vorteilhafte Spotmarktmechanismus kann 
MHGRFK�GXUFK�7HUPLQPDUNW��XQG�27&�*HVFKlIWH�ZLUNXQJVORV�ZHU-
den: Braunkohle- und Kernkraftwerke können aus technischen 
Gründen nicht unter einer Mindestleistung von etwa 50 % ihrer 
installierten Leistung betrieben werden. Deshalb kann die obige 
Kalkulation bei Berücksichtigung der Kraftwerksmindestleistung, 
möglicher Blockangebote28 sowie der An- und Abfahrkosten erge-
ben, dass es für den Kraftwerksbetreiber wirtschaftlicher ist, den 
Kontrakt durch Weiterbetrieb des Kraftwerks zu erfüllen, als es 
abzuschalten und die entfallende Strommenge am Spotmarkt zu 
NDXIHQ�� �9RUOLHJHQGH�$QJHERWH� YRQ�:LQGNUDIW�� XQG� 39�$QODJHQ-
betreibern können dann nicht zum Zuge kommen, sodass sie die 
entsprechenden Anlagen abregeln müssen. 

Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass zur Sicherstel-
lung der Stabilität des Stromversorgungssystems konventionelle 
Kraftwerke im Umfang von derzeit 15–20 GW in Betrieb sein 
müssen (sog. „Must-Run-Kraftwerke“).29 Diese Kraftwerkskapazi-
tät kann bei geringer Stromnachfrage und großer Stromerzeugung 
DXV�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ�GD]X� I�KUHQ��GDVV�GHU�0DUNWHLQ-
tritt weiterer angebotener EE-Stromerzeu gung verwehrt wird. So 
betrug am 5.5.2013 um 13:00 Uhr der Stromverbrauch 45,7 GW, 
GLH�6WURPHU]HXJXQJ�DXV�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ������*:�XQG�
MHQH�DXV�%LRPDVVH�XQG�/DXIZDVVHU�����*:�30 Damit verblieb eine 
durch konventionelle Kraftwerke zu deckende Residuallast von 
���*:��GLH�GDPLW�EHUHLWV�DQ�GHU�XQWHUHQ�*UHQ]H�GHU�QRWZHQGLJHQ�
Must-Run-Leistung lag. 

Im Ergebnis führt der derzeitige Strommarktmechanismus zu 
einer fundamentalen strukturellen Benachteiligung der Stromer-

]HXJXQJ�DXV�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ��=XJOHLFK�YHUXUVDFKW�GLH�
angestrebte zunehmende Stromerzeugung aus diesen Anlagen in 
Verbindung mit den Must-Run-Kraftwerken und der Überkapazität 
DQ�XQÁH[LEOHQ�NRQYHQWLRQHOOHQ�.UDIWZHUNHQ�LPPHU�ZHLWHU�VLQNHQ-
GH�%|UVHQVWURPSUHLVH�� VRGDVV� VHOEVW� QRWZHQGLJH�ÁH[LEOH� NRQYHQ-
tionelle Kraftwerke große Wirtschaftlichkeitsprobleme haben und 
deswegen Stilllegungen beantragt worden sind.31, 32 

Zweck der gleitenden Marktprämie33 ist es nicht, strukturelle 
'HÀ]LWH� GHV� (20� XQG� KLHU� LQVEHVRQGHUH� GHV� %|UVHQSUHLVPH-
FKDQLVPXV� EH]�JOLFK� :LQGNUDIW�� XQG� 39�$QODJHQ� ]X� NRPSHQ-
VLHUHQ�� 6LH� GLHQW� YLHOPHKU�� ZLH� GLH� DQGHUHQ� )|UGHUPD�QDKPHQ�
des EEG, nur dem Ausgleich anfänglicher Mehrkosten der EE-
Stromerzeugungstechnolo gien gegenüber konventionellen Kraft-
werken. Das ergibt sich auch aus der Gesetzesbegründung zum 
EEG 2012 zur Einführung der Marktprämie:34

„Mit zunehmendem Anteil an der Stromversorgung gewinnt 
die Optimierung des Zusammenspiels von erneuerbaren Energien, 
konventionellen Kraftwerken, Speichern und den Stromverbrau-
chern an Bedeutung. Das Energiekonzept der Bundesregierung 
fordert vor diesem Hintergrund eine bedarfsgerechtere Erzeugung 
von Strom aus erneuerbaren Energien. Zu diesem Zweck wird mit 
Teil 3a ein eigenständiger Gesetzesteil zur Marktintegration der 
erneuerbaren Energien in das EEG aufgenommen und die bisher 
nur rudimentär angelegte Direktvermarktung … als eigenständige 
Säule des EEG aufgebaut. Neben den allgemeinen Bestimmungen 
zur Direktvermarktung … ist die zentrale Neuerung die Einführung 
HLQHU�0DUNWSUlPLH�������J����K�((*������´
,P�hEULJHQ�LVW�HV�HLQ�,UUWXP��GDVV�PDQ�:LQGNUDIW��XQG�39�$Q-

lagen nur solange fördern müsse, bis ihre Stromerzeugungskosten 
mit der konventionellen Stromerzeugung konkurrieren können, und 
GDVV�VLH�VLFK�GDQDFK�LP�(20�EHKDXSWHQ�N|QQWHQ��7DWVlFKOLFK�MH-
GRFK�EHQ|WLJW�GLH�6WURPHU]HXJXQJ�DXV�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ�
wegen ihrer Dargebotsabhängigkeit und des Entfalls der Brenn-
stoffkosten einen auf diese besonderen Eigenschaften abgestimm-
ten Strommarkt. Diese Bedingung erfüllt der gegenwärtige EOM 
nicht. 
'D�GLH�6WURPHU]HXJXQJ�DXV�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ�MHGRFK�

die Basis der Energiewende bilden wird, ist eine umfassende Sys-
temtransformation notwendig, die nicht isoliert durch eine Novel-
lierung des EEG vorangetrieben werden kann, sondern ein Bündel 
aufeinander abgestimmter Maßnahmen erfordert, das zeitgleich in 
Kraft tritt. Vor diesem Hintergrund hätte die Einführung der Ver-
SÁLFKWXQJ�]XU�'LUHNWYHUPDUNWXQJ�EHL�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ�
VRODQJH�YHUVFKREHQ�ZHUGHQ�P�VVHQ��ELV�)RUWVFKULWWH�EHL�GHU�$QSDV-
sung des EOM an die Eigenschaften der Stromerzeugung aus diesen 
Anla gen und beim Abbau der Kraftwerksüberkapazität erkennbar 
ZHUGHQ��'DV�LVW�QLFKW�DEJHZDUWHW�ZRUGHQ��1RWZHQGLJ�LVW�GDKHU�MHW]W�
]XPLQGHVW�HLQH�VFKQHOOH�5HIRUP�GHV�(20��GLH�)OH[LELOLVLHUXQJ�GHV�
Kraftwerksparks und ein wirksames CO2-Emissionshandels system 
bzw. die Einführung einer CO2-Steuer, damit die übermäßige 
Braunkohleverstromung und der dadurch mitverursachte Börsen-
strompreisverfall beendet wird.

����7HULXP�3���5:(�%LODQ]SUHVVHNRQIHUHQ]�I�U�������(VVHQ����������
28. Angebote am Spotmarkt, die mehrere zusammenhängende Stunden 
umfassen.
29. Hobohm J. et al.: Bedeutung der thermischen Kraftwerke für die Ener-
JLHZHQGH��3URJQRV��%HUOLQ��1RY��������6HLWH��
30. Agora Energiewende: Historische Daten von Stromerzeugung und 
-verbrauch
31. Grashof, K. et al.: Herausforderungen durch die Direktvermarktung von 
6WURP�DXV�:LQG�RQ�VKRUH�XQG�3KRWRYROWDLN��,=(6�J*PE+��'H]������
32. Dies wird im Grundsatz durch die von Agora Energiewende im Juni 2014 
veröffentlichte und von Energy Brainpool, Berlin, erstellte Studie „Negative 
Strompreise: Ursachen und Wirkungen“ bestätigt. 
����0DUNWSUlPLH� �((*�)|UGHUXQJ�PLQXV�0RQDWVGXUFKVFKQLWW�GHV�%|UVHQ�
strompreises
34. Gesetzesbegründung Teil A Abschnitt IV 1 e) Markt- und Systeminte-
gration
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E Schlussfolgerungen und weiteres Vorgehen

Die Auseinandersetzungen über das Design des Strommarkts 
im Allgemeinen und über Kapazitätsmechanismen im Besonde-
UHQ�ÀQGHQ�QLFKW� LQ� HLQHP�YHUPHLQWOLFK� LQWHUHVVHQIUHLHQ�:LVVHQ-
schaftsraum statt, sondern betreffen Geschäftsprozesse im Um-
fang von Milliarden Euro und damit auch die Zukunft großer 
Stromkonzerne. Deshalb ist oft nur schwer zwischen am Gemein-
wohl orientierten und interessengeleiteten Vorschlägen zu unter-
scheiden.35

So haben die aktuellen Bestrebungen, einen Kapazitätsmarkt ein-
zurichten, in erster Linie das Ziel, den Kraftwerksbetreibern einen 
zusätzlichen Erlösweg zu eröffnen, obwohl ein Überangebot an 
6WURP�YRUOLHJW�XQG�.RKOH��XQG�.HUQNUDIWZHUNH�]X�XQÁH[LEHO�VLQG��
um zu der schnell schwankenden Stromerzeugung aus Windkraft- 
XQG�39�$QODJHQ�]X�SDVVHQ�

Im Hinblick auf das Gelingen der Energiewende ist entscheidend, 
GDVV�.DSD]LWlWVPlUNWH�GLH�%HWUHLEHU�YRQ�:LQGNUDIW��XQG�39�$QOD-
gen in doppelter Hinsicht benachteiligen: Zum einen, weil solche 
Anlagen nicht wie konventionelle Kraftwerke an Kapazitätsmärk-
ten teilnehmen können, und zum anderen, weil Kapazitätsmärkte 
VLQNHQGH� 3UHLVH� DP� (20� ]XU� )ROJH� KDEHQ��� Beides verringert 
GLH�:LUWVFKDIWOLFKNHLW�YRQ�:LQGNUDIW��XQG�39�$QODJHQ�JHJHQ�EHU�
steuerbaren Kraftwerken. 

Vor diesem Hintergrund und angesichts der in Kapitel A skiz-
zierten Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des EOM ist es 
UDWVDP�� MHW]W� VFKULWWZHLVH� YRU]XJHKHQ� XQG� NHLQH� 0D�QDKPHQ� ]X�
EHVFKOLH�HQ�� GLH� EHL� )HKOHQWZLFNOXQJHQ� SUDNWLVFK� QLFKW� ZLHGHU�
U�FNJlQJLJ� ]X�PDFKHQ� VLQG��'HVKDOE� VROOWH� YRU� HLQHU� )HVWOHJXQJ�
auf einen Kapazitätsmarkt zunächst der EOM weiterentwickelt 
werden. Dadurch würde auch eine entscheidende Voraussetzung für 
einen kontinuierlichen Übergang von der heutigen in die zukünftige 
Stromversorgung erfüllt, nämlich ein einheitlicher Strommarkt für 
konventionelle Kraftwerke und für EE-Stromer zeu gungs anlagen 
mit oder ohne Brennstoffkosten, in dem alle Stromerzeuger gleich-
berechtigt im Wettbewerb stehen. 
)ROJHQGH�0D�QDKPHQ�VROOWHQ�]XU�9HUEHVVHUXQJ�GHU�)XQNWLRQVIl-

higkeit des EOM vorrangig ergriffen werden:
²� )OH[LELOLVLHUXQJ�GHU�*UR�KDQGHOVPlUNWH��XP�GLH�'HFNXQJ�GHU�

]XQHKPHQG�VWlUNHU�ÁXNWXLHUHQGHQ�5HVLGXDOODVW�]X�HUOHLFKWHUQ�
– engere Kopplung zwischen Großhandelsmärkten und Regele-

nergiemärkten sowie verursachungsgerechte Anlastung der Re-
gelenergiekosten,

– Einbeziehung der Stromverbraucher in den Marktmechanis-
mus, um den Ausgleich zwischen Stromnachfrage und Strom-
angebot zu erleichtern,

– Reform des CO2-Emissionshandelssystems, um die übermäßi-
ge Braunkohleverstromung und den Börsen strompreisverfall 
zu beenden. 

Da der EOM über Deutschland hinausgehend inzwischen Nord-
westeuropa umfasst, müssen die Maßnahmen mit den Beteiligten 
in den betreffenden Ländern abgestimmt werden (insbesondere 
Strombörsen, ÜNB, Regulierungsbehörden und EU-Kommission).

Erst wenn die genannten Maßnahmen zur Anpassung des EOM 
DQ�GLH�(LJHQVFKDIWHQ�GHU�6WURPHU]HXJXQJ�DXV�:LQGNUDIW��XQG�39�
Anlagen weitgehend umgesetzt sind und die Kraftwerksüberkapa-
]LWlW�DEJHEDXW�LVW��NDQQ��EHU�GLH�)XQNWLRQVIlKLJNHLW�GHV�(20�JHXU-
WHLOW�ZHUGHQ��)DOOV�VLFK�GDQQ�KHUDXVVWHOOHQ�VROOWH��GDVV�GHU�(20�GLH�
notwendigen Investitionen in neue Stromerzeugungsanlagen nicht 
anreizen sollte, kann immer noch über die Einrichtung eines Kapa-
zitätsmarkts entschieden werden. 

Um die Sicherheit der Stromversorgung auch bei drohenden Eng-
pässen bei der Stromerzeugung oder im Übertragungsnetz gewähr-
leisten zu können, sollte eine Strategische Reserve von einigen GW 
an preiswerten Kraftwerken aufgebaut werden, die nicht am EOM 
teilnehmen, um keine Marktverfälschungen zu verursachen. Die 
Vorhaltung der Strategischen Reserve sollte marktwirtschaftlich 
RUJDQLVLHUW�ZHUGHQ��,KU�(LQVDW]�VROOWH�MHGRFK�DXVVFKOLH�OLFK�HQWVSUH-

chend den physikalischen Anforderungen zur Sicherstellung der 
Stromversorgung erfolgen. Dementsprechend ist die Reservekraft-
werksverordnung zu novellieren und ihre Befristung aufzuheben. 

����:LH�GLH�VWDUNH�SROLWLVFKH�(LQÁXVVQDKPH�EHLP�(LQVDPPHOQ��EHUVFK�V-
VLJHU�(PLVVLRQV]HUWLÀNDWH��Å%DFNORDGLQJ´��M�QJVW�ZLHGHU�JH]HLJW�KDW��G�UIWH�
bei Einführung eines Kapazitätsmechanismus eine Subventionierung von 
Altkraftwerken nur schwer zu verhindern sein.
����Neuhoff K. et al.: Strategische Reserve zur Absicherung des Strommarkts, 
',:��%HUOLQ��',:�:RFKHQEHULFKW� ��������� 6�� ���� HEHQVR� )DONHQKDJHQ�
�)X�QRWH����

Schwarz: Integration erneuerbarer Energien in den Strommarkt


