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Vorwort
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich ambitionierte Ziele beim Klimaschutz und für die Energieversorgung gesetzt. So sollen die CO2-Emissionen bis 2050 um 80% gesenkt werden und im gleichen Zeitraum der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung auf 80% gesteigert
werden – beim gleichzeitigen Ausstieg aus der Kernenergie bis 2023. Der Ausbau der erneuerbaren
Energien schreitet bisher gut voran: so betrug ihr Anteil an der Stromversorgung im Jahr 2012
bereits 25 %.
In den letzten Jahren sind aber auch Probleme sichtbar geworden. Die EEG-Umlage, die von vielen
Energieverbrauchern bezahlt wird, hat mittlerweile mit 5,28 ct pro Kilowattstunde eine beachtliche
Höhe erreicht. Gleichzeitig werden zwei Mengeneffekte sichtbar. Bestanden vor 20 Jahren noch
Reserven im Stromnetz, die die Einspeisung erneuerbarer Energie problemlos möglich machten, so
ist heute in einigen wichtigen Regionen die Netzlage als kritisch zu bewerten, und folglich müssen
Wind- oder Solaranlagen gedrosselt werden, da sie nicht einspeisen können. Auf dem Strommarkt
war vor zehn Jahren der Anteil der erneuerbaren Energien noch so gering, dass die Absatzpreise
von konventionellen Kraftwerken kaum beeinflusst wurden – heute ist so viel erneuerbare Energie
im Handelssystem, dass der Strompreis an der Börse stark gesunken ist. Dadurch lohnen sich neue
Investitionen in flexible und moderne Kraftwerke nicht mehr. Es wird sogar überlegt, neue Gaskraftwerke außer Betrieb zu nehmen. Alle drei Effekte sind eng miteinander verbunden, wie in
dieser Studie sehr klar herausgearbeitet wird.
Bundesumweltminister Peter Altmaier hat - ausgelöst durch die Erhöhung der EEG-Umlage im
Herbst 2012 - im Frühjahr 2013 unter dem Stichwort „Strompreisbremse“ eine Diskussion über das
EEG angestoßen. Die Diskussion fokussierte sich nur auf die Begrenzung der EEG-Umlage und war
somit wesentlich verfälscht und außerdem im Wahlkampf nicht konstruktiv zu führen. Die verengte
Diskussion wurde mittlerweile beendet.
Es ist aber erforderlich, diesen Themenkomplex integriert und zeitnah zu diskutieren. Das EEG hat
für die Entwicklung der erneuerbaren Energien eine herausragende positive Rolle gespielt. Aber es
ist klar, dass ohne eine künftige klarere Mengensteuerung des Ausbaus der erneuerbaren Energien
und eine enge Verzahnung mit dem Netzausbau größere Probleme entstehen werden. Gleichzeitig
muss der Strommarkt so entwickelt werden, dass wieder Investitionsanreize für flexible und emissionsarme Kraftwerke entstehen, die als „Backup“ für die erneuerbaren Energien unverzichtbar
sind.
Das in dieser Studie beschriebene „Mengen-Markt-Modell“ (MMM) zeigt die Richtung eines möglichen Lösungsweges, der einerseits zu einem Kapazitätsmarkt für gesicherte Kraftwerksleistungen
führt und andererseits das EEG zwischen 2015 und 2020 in ein Vergütungssystem mit langen Laufzeiten von 15-20 Jahren überführt. Es basiert auf einer regionalen und wettbewerblichen Preisbildung. Es handelt sich um ein System, das für kleine und große Akteure geeignet ist.
Als Cluster Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH) sind wir davon überzeugt, dass die weitere
Entwicklung der Stromversorgung in Deutschland direkt nach der Bundestagswahl im September
2013 dringend vertieft diskutiert werden muss. Wir hoffen, mit dieser Studie und dem MMM einen
spannenden Diskussionsbeitrag zu liefern und so die anstehende Debatte voranzubringen.

Michael Westhagemann
Vorsitzender EEHH e.V.

Jan Rispens
Geschäftsführer EEHH Clusteragentur GmbH
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Zusammenfassung
In den letzten Monaten ist die Diskussion darüber, ob das aktuelle Design des Strommarkts verändert werden sollte, intensiver geworden. Für die erneuerbaren Energien geht
es dabei um das Für und Wider einer Weiterentwicklung oder Ablösung des EEG. Mit Hinblick auf die gesicherte konventionelle Leistung wird darüber nachgedacht, Kapazitätsmechanismen einzuführen.
Die vorliegende Studie stellt zunächst die wesentlichen Entwicklungen und aktuellen Probleme dar:
 Der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien schreitet voran. Es
mangelt jedoch an einer Steuerung hinsichtlich Zielzustand und Ausbaupfad sowie
an der Koordination mit dem Ausbau der übrigen Systemkomponenten.
 Die Belastungen für die nicht-privilegierten Endverbraucher sind in jüngster Zeit
stark gestiegen, weil verstärkt teure Technologien zugebaut wurden. Dadurch wurde zudem der Börsenpreis für Strom verringert, was in der Folge die EEG-Umlage
erhöht hat. Außerdem wurde die Belastung durch die große Zahl von Ausnahmen
von der Umlage weiter vergrößert.
 Der heutige Strommarkt mit seiner Preisfindung, die auf den Grenzkosten der bestehenden Kraftwerke basiert, bietet allein kaum Anreize, um in neue Anlagen zur
Stromerzeugung zu investieren, weder im Bereich der erneuerbaren Energien noch
bei konventionellen Kraftwerken.
 Durch den Verfall der CO2-Preise kommen vom EU-Emissionshandel nur geringe Impulse für eine CO2-arme Stromerzeugung.
Eine Lösung dieser Probleme sollte folgenden Kriterien genügen:
 Es sollte ein geschlossenes Marktdesign für alle Bereiche der Stromerzeugung geben. Dieses muss sicherstellen, dass Anreize bestehen, rechtzeitig in die benötigten
Anlagen zu investieren, den Ausbau der Erzeugung mit dem Ausbau der übrigen
Systemkomponenten wie dem Netz zu koordinieren sowie das Gesamtsystem (kosten-) effizient zu betreiben.
 Es wird früher oder später notwendig sein, für die erneuerbaren Energien von der
Steuerung über den Preis bzw. die Vergütung wie im EEG zu einer Mengensteuerung zu wechseln. Unter den Instrumenten mit Mengensteuerung sind Ausschreibungen einem Quotenmodell mit Zertifikatehandel vorzuziehen, weil sie mit geringeren Risiken für die Investoren verbunden sind.
Ein konkreter Vorschlag für einen Ausschreibungsmechanismus ist das sogenannte „Mengen-Markt-Modell (MMM)“. Dieses sieht die Einführung eines in sich geschlossenen Marktdesigns für die Stromerzeugung mit folgenden Kernelementen vor:
 eine Differenzierung in dargebots-abhängige Leistung (Wind- und Sonnenenergie)
und gesicherte Leistung (Bioenergie, konventionelle Kraftwerke),
 eine Mengensteuerung für die zu installierenden Leistungen der benötigten Technologien,
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Vergütung /
Steuerung

 Ausschreibungen von Vergütungen über 15-20 Jahre für dargebots-abhängige Anlagen zur Stromerzeugung in technologisch und räumlich differenzierten Klassen, um
Wettbewerb zwischen den Anbietern herzustellen, sowie
 Ausschreibungen von Kapazitätsprämien über 15-20 Jahre für gesicherte Leistung.
Voraussetzung für ein solches Modell ist die Ableitung eines langfristigen Mengengerüstes
für die benötigten Technologien. Dabei geht es nicht um einen detaillierten Plan, wann
und wo welche Anlage errichtet werden soll. Es ist vielmehr erforderlich, Leitplanken für
die Entwicklung der einzelnen Technologien zu erarbeiten, auf deren Basis dann auch der
Netzausbau mit dem Ausbau von Erzeugungsanlagen synchronisiert werden kann.
Die Einführung des neuen Modells sollte schrittweise nach Größenklassen der EE-Anlagen
erfolgen, sodass in den nächsten Jahren ein geplanter und sanfter Übergang vom Förderinstrument EEG zum Finanzierungsmechanismus MMM ermöglicht wird (vgl. Abbildung).

EEG

MMM

Technische Anpassung im EEG
heute

2020

Abbildung: Transformationspfad zur Einführung des Mengen-Markt-Modells (MMM).

Die Ausschreibungen sind so zu gestalten, dass auch kleine und mittlere Unternehmen
zum Zuge kommen können. Dies kann unter anderem dadurch sichergestellt werden, dass
auch Gebote auf Teillose möglich sind. Für kleine PV-Anlagen und für OffshoreWindenergie-Anlagen sind aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften unter Umständen Sonderregelungen vorzusehen.
Um aktuelle Probleme kurzfristig anzugehen, werden eine Reihe von Ad-hoc-Maßnahmen
im derzeitigen System des EEG vorgeschlagen, wie etwa
 die Konkretisierung des Ausbaupfades für die Photovoltaik,
 ein Referenzertragsmodell zur standortabhängigen Vergütung von PV-Anlagen sowie
 eine Überprüfung der Befreiungen von der EEG-Umlage.
Mit Blick auf die Implementierung sei betont, dass neben einem Ansatz, der insbesondere
von der ökonomischen Effizienz getrieben wird, am Ende immer die politische Akzeptanz
über die konkrete Umsetzung entscheidet. Derartige Überlegungen sind allerdings nicht
Gegenstand dieser Studie.
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1 Ausgangslage
1.1 Aufgabenstellung
Die „Energiewende“ in Deutschland im Allgemeinen und die Finanzierung des Ausbaus
erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung im Besonderen werden in jüngster Zeit
zunehmend kontrovers diskutiert. Während Kritiker eine ganze Reihe von Fehlentwicklungen bemängeln und grundsätzliche Veränderungen anmahnen, sehen die Befürworter nur
mäßigen Korrekturbedarf.
Aufgabenstellung für diese Studie im Auftrag des „Erneuerbare Energien Hamburg Clusters“ war es,
 die Problemlage zu skizzieren,
 Kriterien und Ansätze für Lösungen zu skizzieren und
 einen Vorschlag für die Weiterentwicklung des Finanzierungsmechanismus für erneuerbare Energien zu erarbeiten.

1.2 Energie- und Klimapolitik
Energie- und Klimapolitik lassen sich nicht immer klar voneinander trennen. Sie haben
zwar zum Teil unterschiedliche Ziele und beruhen auf verschiedenen Säulen, sind aber
durch den großen Anteil der Energienutzung an den Treibhausgasemissionen miteinander
verbunden.
Erneuerbare Energien wiederum dienen nicht allein dem Klimaschutz, sondern bieten eine
ganze Reihe weiterer Vorteile wie Unabhängigkeit von Energieimporten, Vermeidung von
konventionellen Schadstoffemissionen oder mögliche positive Effekte auf den Arbeitsmarkt.
Abbildung 1 zeigt, wie die verschiedenen Elemente der Energie- und Klimapolitik aufeinander aufbauen und strukturiert die erwähnten Probleme bzw. Handlungsfelder.
In diesem Kapitel werden die folgenden Säulen kurz beleuchtet:
 Ausbauziel der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
 Kernenergieausstieg
 Aus- und Umbau des Stromnetzes
 EU-Emissionshandel
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Aktuelles
Finanzierungs‐
instrument

Ausbau‐spezifische
Probleme

Auswirkungen auf das
Restsystem

• Steigende Umlage
• Ausnahmen von
der Umlage
• fehlende Steuerung
des Ausbaus
(zeitlich und
regional)
• Mengen‐ vs.
Preisinstrument

• Netzausbau
• Einhaltung Ausbaupfad?
• wirtschaftliche und
geografische
Rahmenbedingungen
• Akzeptanz

• fehlende Anreize zu
investieren (auch ohne
EEG) =>
Kapazitätsmechanismen
• sinkender Börsenpreis
durch erneuerbare
Energien
• Abnahmevorrang

Ausbau erneuerbarer Energien
• Ziel: 80% in 2050
• offen: Technologiemix
• offen: zentral ‐ dezentral
Energie‐ und Klimapolitik
•
•
•
•

„Atomausstieg“
Klimaschutz / Emissionshandel
Ausbau erneuerbarer Energien
Netzausbau

Abbildung 1: Aufeinander aufbauende Elemente der Energie- und Klimapolitik.

1.2.1 Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

1.2.1.1 Ausbauziele
Die bisherige Entwicklung beim Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
ist in Abschnitt 1.4 dargestellt. Für die vorliegende Studie ist an dieser Stelle die geplante
Entwicklung relevant. Im Energiekonzept der Bundesregierung von 2010 (BReg 2010) und
im aktuellen EEG (2012) ist für erneuerbare Energien ein Anteil von 80% am Bruttostromverbrauch im Jahr 2050 als Ziel festgelegt worden. Für die Jahre 2020, 2030 und 2040
sind Zwischenziele definiert.1 Unterstellt man auf diesem Weg einen linearen Ausbau, so
lässt sich für jedes Jahr ein indikativer Zielwert ableiten (siehe Abbildung 2:).2

1

2

Für den Zeitraum nach 2050 sind noch keine weiteren Ziele definiert. Beim Neujahrsempfang
des BEE 2013 erklärte Bundesumweltminister Altmaier, dass darüber zukünftige Generationen
entscheiden sollen.
Bei einer angenommenen konstanten Stromerzeugung von 500 TWh/a entspräche dies einer
Zunahme von vom 7,5 TWh pro Jahr.
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Abbildung 2: Indikative jährliche Ziele für den Anteil der erneuerbaren
Energien an der Stromerzeugung basierend auf dem EEG.

Weder im Energiekonzept noch im EEG ist dabei spezifiziert, wie sich dieser Anteil mit
Blick auf die einzelnen Technologien zusammensetzen soll. Der Energy-only Markt allein
liefert keine ausreichenden Anreize für Investitionen in neue Erzeugungsanlagen und wird
somit auch nicht die Zusammensetzung des künftigen Kraftwerksparks bestimmen können
(siehe hierzu Kap. 1.3). Vielmehr wird ein neues Marktdesign mit neuen Finanzierungsmechanismen erforderlich sein. Es ist absehbar, dass dabei vorab zu klären sein wird, welche
Anteile man den einzelnen Technologien zusprechen möchte.

1.2.1.2 Wirtschaftliche Aspekte
Durch Forschungsförderung sowie Lernkurveneffekte beim Ausbau der erneuerbaren
Energien sind die Kosten für zahlreiche Technologien in der Vergangenheit deutlich gesunken. So sind etwa bei der Windenergie an Land die Stromgestehungskosten seit 1990
um 70% und bei der Photovoltaik seit 2000 um 85% reduziert worden. Je nach Technologie werden auch für die Zukunft deutliche Potentiale zur Kostensenkung gesehen. Wenn
gleichzeitig steigende Kosten für die fossilen Energieträger unterstellt werden,3 so können
die Stromgestehungskosten je nach EE-Technologie früher oder später geringer als die
der fossil gefeuerten Anlagen sein (vgl. Abbildung 3).

3

In welchem Maße die Preise für fossile Energieträger steigen ist ungewiss. Vergleiche hierzu
insbesondere die Entwicklung der Preise von Erdgas in den USA.
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Abbildung 3: Mögliche Entwicklung von Stromgestehungskosten ausgewählter EE-Technologien
(Fhg-ISE 2012, S. 4).

Die Kostenanalyse sollte dabei zwei Aspekte jedoch nicht aus den Augen lassen:
1. Auch unter den Technologien der erneuerbaren Energien gibt es Kostenunterschiede, sodass mit Blick auf einen kosteneffizienten Ausbau einzelne Technologien gegenüber anderen zu bevorzugen wären – unabhängig davon, ob deren Kosten in
Zukunft noch weiter sinken.
2. Das oben unterstellte Konzept der Stromgestehungskosten ist im Kontext der Energiewende neu zu bewerten. Hintergrund ist die Tatsache, dass bei hohen Anteilen
fluktuierender EE-Technologien wie Windkraft und Photovoltaik zunehmend in einzelnen Stunden Überschüsse bzw. nicht direkt nutzbare Strommengen generiert
werden. Da die Gesamtkosten der Anlagen jedoch konstant sind, steigen entsprechend die spezifischen Kosten der verbleibenden direkt nutzbaren Strommengen
(siehe hierzu im Detail Bode 2013).
Neben der Kostenentwicklung einzelner Technologien ist die Frage nach einem kosteneffizienten Ausbau für das Gesamtsystem zu stellen. Im Energiekonzept der Bundesregierung
heißt es dazu (BReg 2010):

„Ziel der Bundesregierung ist es, den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben und zugleich den Druck auf Innovationen und Kostensenkungen weiter
zu verstärken. Nur so bleiben die entsprechenden Branchen international wettbewerbsfähig und die Kosten für die Verbraucher im Rahmen. Wir werden den unbegrenzten Einspeisevorrang erhalten und zugleich die Förderung wirtschaftlicher und
die Einspeisung effizienter gestalten. Das bedeutet insbesondere eine schrittweise,
aber zügige Heranführung an den Markt und damit eine stärker bedarfsgerechte Er-
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zeugung und Nutzung der erneuerbaren Energien. Künftig soll das EEG stärker am
Markt orientiert werden und der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien in stärkerem Maße marktgetrieben erfolgen.“
Offen erscheint zurzeit noch, wie sehr die Politik tatsächlich an einem kosteneffizienten
Ausbau interessiert ist bzw. ob es politisch Mehrheiten dafür gibt. Jüngste Studien legen
beispielsweise nahe, dass
 der Ausbau von Windenergie an Land gegenüber anderen Optionen einschließlich
der Photovoltaik auf absehbare Zeit vorgezogen werden sollte (Bode 2013) bzw.
 der Ausbau der Windenergie auf See gegenüber den Plänen der Bundesregierung
verlangsamt werden sollte (Agora 2013).
Aus dem Blickwinkel der politischen Ökonomie mag bezweifelt werden, dass derartige
Ansätze konsequent verfolgt werden. Hierbei sind zum einen die interessierten Unternehmen zu nennen, zum anderen ist auf den Bund-Länder-Konflikt hinzuweisen. Die Bundesländer haben regelmäßig das Interesse, ihre jeweiligen Energie- und Klimaschutzprogramme eigenständig zu erarbeiten. Das fängt bei der Zielfestlegung für den Anteil erneuerbarer Energien oder von CO2-Emissionen an und hört beim gewählten Bilanzierungsansatz für Treibhausgasemissionen auf. Das Ergebnis sind länderspezifische Programme, die in Summe nicht zwangsläufig ein sinnvolles oder gar kosteneffizientes Ganzes ergeben. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass letztlich ein System entsteht,
das in seiner Zusammensetzung geeignet ist, das hohe Maß an Versorgungssicherheit,
das heute gegeben ist, zu erhalten.

1.2.1.3 Geographische Aspekte
Vor dem Hintergrund der Potentiale in Deutschland besteht weitgehend Einigkeit darüber,
dass die Windkraft und Photovoltaik wesentliche Anteile an der Stromerzeugung übernehmen werden. Die einzelnen Potentiale können dabei nach unterschiedlichen Kriterien
bewerten werden.
Für die Windenergie an Land zeigt beispielsweise eine Studie im Auftrag des Bundesverbands Windenergien (BWE) ein Potential von ca. 190 GW, wenn die nutzbaren Flächen
auf 2% der Gesamtfläche Deutschland begrenzt werden.
Tabelle 1: Energie- und Leistungspotential der Windenergie an Land in Deutschland
(Fhg-IWES 2011, S. 18).
Maximales Potential
(Flächen ohne
Restriktionen)

Volllaststunden

Leistung

Ertrag

GW

h/a

GW

TWh/a

Deutschland

722

2071

189

390

Summe aller
Bundesländer

722

2071

198

410

Nutzung von 2% der Fläche
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Potentialstudien für Offshore-Windenergienutzung auf deutscher See betrachten überwiegend Meeresflächen außerhalb der 12-Seemeilen-Hoheitszone, also in der sogenannten
Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), um Interessenskonflikte mit anderen Nutzungsarten zu vermeiden. Ferner erfolgt aus technischen Gründen eine Beschränkung auf Gebiete mit Wassertiefen kleiner als 40 m. Als Ausschlussflächen gelten dann beispielsweise
noch Verkehrswege und Naturschutzgebiete. Mit diesen und weiteren Annahmen, z.B.
bezüglich militärischer Nutzungszonen, kommen ISET et al. (2001, S. 6 ff.) auf eine technisch nutzbare Fläche von 3.200 km².
Tabelle 2: Übersicht über Offshore-Windenergieprojekte in Deutschland
(http://www.offshore-windenergie.net/ - Stand März 2013)
Phase

WEA

Leistung [MW]

76
54
22

320
270
50

ca. 400

ca. 1.800

In Betrieb
Deutschland
Nordsee
Ostsee
Im Bau
Deutschland
In Planung
Deutschland

bis zu 40.000

Das Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (Fhg-IWES) hat kürzlich auf Basis ausgewählter Photovoltaik-Potentialstudien ihr technisch-wirtschaftliches
Stromerzeugungspotential auf Dach und Freiflächen in Deutschland neu abgeschätzt.
Demnach erscheinen in Deutschland 230 bis 570 GWp Modulleistung installierbar (vgl.
Tabelle 3).
Tabelle 3: PV-Potential in Deutschland in GWp (Fhg-IWES 2012, S. 15).
Flächentyp

Potential (GWp)

Dachflächen

96 - 240

Fassaden

19 – 47

Versiegelte Flächen

54 – 134

Flächen entlang von Schienenwegen

45 – 111

Flächen entlang von Autobahnen

15 – 37

Summe

229 - 569
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1.2.2 Kernenergie in Deutschland
Die Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung in Deutschland hat verschiedene Wendepunkte erlebt. Zunächst wurden in Deutschland 2002 sogenannte Restlaufzeiten festgelegt, die in Form einer in den einzelnen Kraftwerken jeweils erlaubten Stromproduktion
konkretisiert wurden. Diese wurden im Frühjahr 2010 wiederum verlängert, bevor nach
der Katastrophe im Kernkraftwerk von Fukushima im Jahr 2011 erneut ein Ausstieg beschlossen wurde. Seitdem sind neun Kernkraftwerke dauerhaft im Nichtleistungsbetrieb.4
Für die verbleibenden Kernkraftwerke gelten folgende Enddaten:5
 31.12.2015 für Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
 31.12.2017 für Kernkraftwerk Grundremmingen B
 31.12.2019 für Kernkraftwerk Philippsburg 2
 31.12.2021 für die Kernkraftwerke Grohnde, Grundremmingen C und Brokdorf
 31.12.2022 für Kernkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2.
Kurzzeitig war in der Diskussion, eines der neun stillgelegten Kraftwerke noch bis ins
Frühjahr 2013 als Reservekraftwerk zu nutzen. Die Bundesnetzagentur hatte auf mögliche
Netzinstabilitäten in den Winterhalbjahren hingewiesen, die zusätzliche Kraftwerkskapazität erforderlich machten. Nachdem aber schnell weitere konventionelle Kraftwerksblöcke
als sogenannte Kaltreserve ermittelt werden konnten, wurde die Option von der Bundesnetzagentur verworfen.6
1.2.3 Netztechnische Randbedingungen
Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere der Windkraft und der Photovoltaik, sind neue Anforderungen an das Stromnetz gestellt worden bzw. stellen sich
noch. So gibt es u.a. größere Schwankungen bei der Stromproduktion, da Sonne und
Wind zum Teil sehr unterschiedlich und nur teilweise vorhersehbar scheinen bzw. wehen.
Durch die dezentrale Einspeisung von Photovoltaik-Anlagen kommt es zum Teil auch zu
einer Umkehr des Stromflusses, der in der Vergangenheit stets vom Erzeuger zum Verbraucher gerichtet war.
Schon heute steigen die Strommengen, die aufgrund von Netzengpässen nicht eingespeist
werden können, stetig an. Im Jahr 2011 betrug die entsprechende Menge für Windenergie rund 400 GWh. Im EEG gibt es daher seit Kurzem veränderte Regeln zum Einspeisemanagement. Zum einen werden nicht mehr 100%, sondern nur noch 95% von Verlusten
aus Abregelungen durch den Netzbetreiber erstattet, zum anderen müssen alle neuen

4
5

6

Vgl. Art. 1 des 13. Gesetzes zur Änderung des deutschen Atomgesetzes.
Präziser heißt es: „ Die Berechtigung (…) erlischt, wenn die (…) sich (…) ergebende Strommenge erzeugt ist, jedoch spätestens, ...“ zu den o.g. Daten. Vgl. Art. 1 des 13. Gesetzes zur Änderung des deutschen Atomgesetzes vom 31.07.2011.
Vgl. BNetzA Pressemitteilung vom 31.08.2011,
www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/110831_BerichtNotwendi
gkeitResKKW.html?nn=65116
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Anlagen fernregelbar sein. Für kleine PV-Anlagen dürfen alternativ maximal 70% der installierten Peak-Leistung eingespeist werden.
Der resultierende Ausbaubedarf für die Stromnetze wurde zunächst in den sogenannten
dena-Netzstudien I und II diskutiert (dena 2005, dena 2010). In rechtlicher Form fand der
Ausbaubedarf an verschiedenen Stellen Berücksichtigung, z.B. durch Änderungen des
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), aber auch durch Verabschiedung des Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG) und des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes. Demnach
erstellen die Übertragungsnetzbetreiber jährlich einen Netzentwicklungsplan, bei deren
Erstellung Öffentlichkeit und die verantwortliche Behörde (BNetzA) involviert sind (siehe
Abbildung 4). Ein wichtiges Element sind dabei drei Szenarien, in denen wahrscheinliche
Bandbreiten der Entwicklungen der installierten Leistung (erneuerbare Energien und konventionelle Anlagen) oder des Verbrauchs abgebildet sind. Entsprechend kann der jeweilige Bedarf beim Netzausbau bestimmt bzw. priorisiert werden (siehe Abbildung 5).
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Abbildung 4: Prozess zur Erstellung des Netzentwicklungsplan 2013 (50 Hertz et al. 2013).
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Abbildung 5: Identifizierter Netzausbaubedarf (BMWi 2013).

Neben der eher technischen Bedarfsermittlung hat sich mit Blick auf den Netzausbau wiederholt gezeigt, dass die Akzeptanz auf Seiten der vor Ort betroffenen Bürger zum Teil
sehr gering ist, zum Teil auch deutlicher Widerstand gezeigt wird. Entsprechend wurden
verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz entwickelt, wie z.B. eine Informationskampagne des Bundeswirtschaftsministeriums oder eine Initiative in SchleswigHolstein zur finanziellen Beteiligung von Bürgern.
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Dort sollen sich Privatinvestoren direkt an den Infrastrukturprojekten beteiligen können
(Mindesteinlage ca. 1.000 €).7 Direkt Betroffene und Kleinanleger sollen dabei bevorzugt
behandelt werden. Die Beteiligung ist dabei auf 15% der Investitionssumme begrenzt.8
Die Ergebnisse des Ansatzes können gegebenenfalls auch für andere Gebiete in Deutschland von Bedeutung sein. Mit Blick auf Verzögerungen im Netzausbau hält eine aktuelle
Studie fest, dass diese – zumindest für den Zeithorizont bis 2023 – mit Blick auf die Kosten nicht kritisch ist, langfristig dagegen schon (siehe Agora 2013). Mit Blick auf einen
(vermeintlichen) Konflikt zwischen ertragsoptimierten und netzoptimierten Standorten
kommt die Studie ferner zu dem Ergebnis, dass „aus wissenschaftlicher Sicht weder dem

Pfad ‚beste Standorte‘ noch dem Pfad ‚verbrauchsnahe Erzeugung‘ ein Kostenvorteil zugebilligt werden kann.“ (Agora 2013, S. 12). Entsprechend habe die Politik einen großen
Handlungsspielraum bei Frage der regionalen Verteilung von Windkraft an Land und Photovoltaik-Anlagen.
1.2.4 EU-Emissionshandel
Auf Grund seiner Bedeutung für die Energiewirtschaft sei in dieser Stelle auch der EUEmissionshandel kurz erwähnt. Eingeführt im Jahr 2005 zielt er auf die Steuerung bzw.
Minderung der CO2-Emissionen aus ausgewählten, stationären Quellen in der EU. Durch
die mit der Verwendung bzw. der Erwerb verbundenen Kosten steigen die Stromgestehungskosten aus fossil-befeuerten Anlagen an. Emissionsärmere Technologien erhalten
somit einen relativen Wettbewerbsvorteil. Auch dieses Instrument wurde in der Vergangenheit wiederholt angepasst, insbesondere auch im Hinblick auf die Allokation der Emissionsberechtigungen. Seit Anfang 2013 müssen alle emissionshandelspflichtigen Kraftwerke in Deutschland diese kostenpflichtig in einer Auktion erwerben.
Ein wichtiger Punkt in der Diskussion ist seit einiger Zeit das Niveau der CO2-Preise
(Abbildung 6).
Der Preisverfall in den letzten Monaten hat verschiedentlich zu der Äußerung geführt,
dass der Markt nicht funktioniere. Hier ist jedoch differenzierter zu argumentieren. Es gibt
keinen Hinweis, dass der Preisbildungsmechanismus als solcher nicht funktioniert oder
marktbeherrschende Stellungen vorliegen. Vielmehr scheint sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage verändert zu haben. Ein Grund ist zum Beispiel die als Folge der Finanzkrise geschrumpfte Wirtschaftsleistung in vielen südeuropäischen Ländern. Die niedrigen Preise sind dabei kein Indikator für eine Zielverfehlung, denn das Ziel wurde in Form
der für die betroffenen Anlagen zulässigen Gesamtemissionsmenge vorab bestimmt. Es
gibt auch wenige Indikationen, dass das Ziel in Summe nicht eingehalten wird. Insofern
mag es Akteure stören, dass z.B. auch Braunkohlekraftwerke unter diesen Bedingungen
noch wirtschaftlich betrieben werden können, aber auch hier ist das CO2-Ziel – zumindest
kurzfristig – nicht in Gefahr.

7

8

Offen ist, wie hoch der Anteil der Haushalte in Schleswig-Holstein ist, die derartige Investitionen
tätigten können.
Siehe auch http://www.wind-energie.de/infocenter/meldungen/2013/buergerbeteiligung-amnetzausbau-schleswig-holstein
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Abbildung 6: Entwicklung der CO2-Zertifikatepreise (DIW 2013, S. 4).

Richtig ist dagegen auch, dass die niedrigen Preise wenige Anreize für weitere (kapitalintensive) Investitionen liefern. Dies könnte in einer dynamischen Betrachtung auf die Preise zurückfallen. Steigt die Wirtschaftsleistung wieder (substantiell) an, kommt es zu einem
Emissionsanstieg und entsprechend wieder zu höheren CO2-Preisen. Man kann bereits
jetzt ein „Stöhnen“ der Vertreter der betroffenen Industrie antizipieren, wie dies beim
Niveau von über 30€ pro Tonne CO2 wahrnehmbar war.
Ein weiteres Problem, das durch die derzeit niedrigen CO2-Preise in Verbindung mit dem
Anwachsen der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien verursacht wird, sind
wirtschaftliche Probleme bestehender Gaskraftwerke. Diese fallen in der Merit-order gegenüber Kohlekraftwerken zurück und werden dann bei hoher Einspeisung aus erneuerbaren Energien zuerst zurückgefahren. Bei einem CO2-Preis von 30 €/t, wie er zum Teil ursprünglich erwartet worden war, beträgt der Kostenvorteil für Gaskraftwerke rund 1
ct/kWh gegenüber Steinkohlekraftwerken und einen weiteren gegenüber Braunkohlekraftwerken.
Das EU-Parlament hat es im April 2013 abgelehnt, durch Verknappung der CO2-Zertifikate
einen Preisanstieg herbeizuführen. Daraufhin sind die Zertifikatepreise weiter eingebrochen. Der Bundesumweltminister hat jedoch bereits angekündigt, sich weiter für eine
Stützung der Preise einzusetzen.
Eine mögliche Abschwächung bzw. ein Ausweg aus der Preisvolatilität wäre in einer einfacheren Form die Einführung eines Mindestpreises, wie er in Großbritannien diskutiert wird,
oder aber die Abkehr von dem Mengeninstrument Emissionshandel hin zur Einführung
einer CO2-Steuer (vgl. hierzu auch Kap. 1.4.4). Die Aufgabe, die sich dann stellt, ist die
Festlegung eines akzeptablen Mindestpreises oder einer entsprechenden Steuer.
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1.2.5 Zwischenfazit
Die obigen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass mit Blick auf die Erhöhung des
Anteils des Stroms aus erneuerbaren Energien ein klarer Pfad definiert ist. Gleichwohl gibt
es Probleme bzw. Weiterentwicklungsbedarf beim aktuellen Förderinstrument, dem EEG,
die in Kap. 1.4 näher beschrieben werden.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien hat jedoch nicht unwesentliche Auswirkungen auf
den Strommarkt und dessen Bestandsanlagen, die im nachfolgenden Abschnitt beschrieben werden.
Darüber hinaus ist zu klären, welche Art von konventionellen Erzeugungsanlagen zukünftig noch ergänzend zu den EE-Anlagen gebraucht wird. Hintergrund ist die Tatsache, dass
wesentliche Anteile der Stromerzeugung, wie erwähnt, aus Windkraft- und PV-Anlagen
kommen werden, gleichzeitig diese Technologien dargebots-abhängig sind, d.h. die Erzeugung kann nicht vom Betreiber gesteuert werden. Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt jedoch, dass es Zeitpunkte im Jahr gibt, an denen der Wind kaum weht, die PVAnlagen keinen Strom produzieren und gleichzeitig die Nachfrage hoch ist, wie etwa in
den Abendstunden im Winter (vgl. Abbildung 7). Für diese Zeitpunkte wird auch 2050
ausreichend gesicherte Leistung (Backup-Kapazitäten) benötigt, für deren Errichtung es
wiederum ausreichende Investitionsanreize geben muss (vgl. nächster Abschnitt).

18.11.2009

23.11.2009

14.12.2009

Einspeisung (MW)

25000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tageszeit
Abbildung 7: Windeinspeisung in Deutschland an drei ausgewählten Tagen im November
(Bode & Groscurth 2011).
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1.3 Bestands- und Neuanlagen im aktuellen Strommarktdesign
In jüngster Zeit ist das Strommarktdesign in die Diskussion gekommen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Preisbildung und Allokation, zwischen bestehenden Anlagen auf der
einen Seite und den Anreizen für Investitionen in Neuanlagen auf der anderen Seite. In
diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung zwischen durchschnittlichen Gesamtkosten
und den sogenannten Grenzkosten wichtig.
1.3.1 Kostenbetrachtung von Kraftwerken
Die Stromgestehungskosten eines Kraftwerks setzen sich im Wesentlichen aus einem variablen Anteil zusammen, der (in der Regel) proportional zur erzeugten Strommenge ist,
und einem festen Anteil, der unabhängig davon anfällt, ob das Kraftwerk Strom erzeugt
oder nicht. Um die Betrachtung zu vereinfachen, kann unterstellt werden, dass es für die
Stromproduktion nur drei Kostenfaktoren gibt:
 die Investitions- bzw. Kapitalkosten
 die Brennstoffkosten und
 die Umweltkosten in Form von Kosten für CO2-Emissionsrechte.
Kapitalkosten sind dabei typische Fixkosten, während die beiden anderen Kostenblöcke
variable Kosten darstellen. Erfahrungsgemäß sind sonstige Ausgaben wie feste und variable Betriebs- und Wartungskosten klein gegenüber den drei genannten Faktoren und
werden deshalb für die grundsätzliche Betrachtung hier nicht weiter berücksichtigt.
Um variable und feste Kosten zu den Stromgestehungskosten in Euro je Megawatt-Stunde
(€/MWh) addieren zu können, müssen die Fixkosten auf die erzeugte Strommenge bezogen werden. Dazu wird die gesamte Investitionssumme zunächst mit Hilfe der Annuitätenmethode auf die einzelnen Jahre der angestrebten Amortisationszeit verteilt. Werden
die so ermittelten jährlichen Fixkosten der Investition durch die unterstellte Stromproduktion geteilt, erhält man die spezifischen Kapitalkosten des Kraftwerks.
Brennstoff- und CO2-Kosten sind im Gegensatz zu den Kapitalkosten variabel und proportional zur produzierten Strommenge. Sie hängen vom Brennstoffpreis, dem Nutzungsgrad
des Kraftwerks,9 den spezifischen CO2-Emissionen des Brennstoffs und dem CO2-Preis ab.
Abbildung 8 gibt einen Überblick über die Stromgestehungskosten verschiedener Kraftwerkstypen.

9

Der Nutzungsgrad eines Kraftwerks ist definiert als das Verhältnis von produzierter Strommenge
zur dafür benötigten Brennstoffmenge. Er wird häufig auch als durchschnittlicher Wirkungsgrad
bezeichnet.
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Abbildung 8: Beispiel für Stromgestehungskosten verschiedener Kraftwerke.

Die (erwarteten) Stromgestehungskosten sind ein wichtiges Kriterium für Investitionsentscheidungen. Es ist vereinfacht gesagt dann ökonomisch sinnvoll zu investieren, wenn die
durchschnittlichen Kosten geringer sind als die durchschnittlichen Erlöse. Letztere ergeben
sich aus dem Strompreis zum Zeitpunkt der Stromerzeugung des einzelnen Kraftwerks.
Ein Blick auf die Preisbildung am derzeitigen Strommarkt ist daher sinnvoll.
1.3.2 Preisbildungsmechanismus
Um die Preisgestaltung an der Börse zu beschreiben, wird im Folgenden ausschließlich der
sogenannte Spot-Markt betrachtet, an dem Strom für die Stunden des nächsten Tages
gehandelt wird („Day-ahead“ Handel).10 Dieser kommt dem tatsächlichen physikalischen
Geschehen am nächsten und bildet die Grundlage für die Preisbildung, auch wenn große
Mengen über Terminmärkte und bilaterale Geschäfte gehandelt werden. Außerdem wird
angenommen, dass der gesamte Strom auf einem einzigen Marktplatz gehandelt wird. Bei
der Darstellung wird ferner davon ausgegangen, dass vollständiger Wettbewerb herrscht.
Jeder Kraftwerksbetreiber muss an der Strombörse nun für jede Stunde des folgenden
Tages ein Gebot abgeben, das sich zusammensetzt aus einem Preis und der Leistung, die
zu diesem Preis geliefert werden kann. Wenn das Kraftwerk gebaut ist, ist es dabei rational auf Basis der sogenannten Grenzkosten zu bieten. Diese beschreiben die Kostenänderung bei Änderung der Outputmenge um eine Einheit. Die Überlegung sieht also anders
aus als bei der Analyse vor einer Investition. Für die Entscheidung über den Betrieb eines

10

Neben dem Spotmarkt gibt es auch den Terminmarkt, an dem standardisierte Produkte, d.h.
Strom einer definierten Leistung über feste Zeiträume (Jahre, Quartale, Monate), gehandelt
werden.
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Kraftwerkes sind Kapitalkosten nicht mehr relevant, da sie als Fixkosten unabhängig vom
Einsatz des Kraftwerks anfallen.
Die Börse sammelt alle Gebote und sortiert diese nach den Kosten in aufsteigender Reihenfolge. Daraus resultiert die sogenannte Einsatzreihenfolge der Kraftwerke oder „Merit
order“. Abbildung 9 zeigt ein Beispiel für eine solche Merit-order Kurve. Die Kosten steigen dabei sukzessive an. Zum einen hängt dies von den unterschiedlichen Brennstoffpreisen ab, zum anderen haben die Kraftwerke, die den gleichen Brennstoff verwenden, regelmäßig verschiedene Wirkungsgerade und somit unterschiedliche Brennstoffverbräuche.
Im Schnittpunkt mit der Nachfragekurve (blau) ergeben sich der gleichgewichtige Preis
sowie die gleichgewichtige Menge. Die gefundene Allokation ist effizient: Für den gegebenen Kraftwerkspark gibt es keine alternative Einsatzmöglichkeit, bei der die Gesamtkosten
geringer wären. Die Differenz zwischen dem Preis und den jeweiligen Grenzkosten stellt
die sogenannten Deckungsbeiträge dar, mit denen der Betreiber seine Fixkosten decken
kann. Erst wenn die Deckungsbeiträge größer als die Fixkosten sind, macht der Betreiber
bzw. der Investor Gewinn.

Kosten / Preis
(Euro / MWh)

Angebot =
Grenzkosten der
Stromerzeugung

gleichgewichtiger
Preis

Nachfrage

Kernenergie

Braunkohle

Steinkohle Gas

Öl
Arbeit (MWh)

erneuerbare
Energien

gleichgewichtige
Menge

Abbildung 9: Preisbildung auf dem Strommarkt in einer Stunde (schematische Darstellung).

Zukunftsfähige Finanzierungmechanismen für erneuerbare Energien

1.3.3 Einfluss der erneuerbaren Energien auf den Strompreis
Mit der Einführung des Stromeinspeisegesetzes (StrEG) bzw. des EEGs wurden Anreize
geschaffen, in EE-Anlagen zu investieren. Insbesondere für die dargebots-abhängigen
Technologien Windkraft und Photovoltaik ist dabei festzuhalten, dass deren Grenzkosten
nahe null liegen. Wenn der Wind weht bzw. die Sonne scheint, kann nahezu ohne zusätzliche Kosten produziert werden. Gleichwohl hat dieser Zubau substantielle Auswirkungen
auf den Strommarkt. Durch die zusätzliche EE-Kapazität verschiebt sich die Merit-order
Kurve nach rechts. Entsprechend sinken der gleichgewichtige Preis und die gleichgewichtige Menge (siehe hierzu Bode & Groscurth 2006). Die genauen Änderungen hängen dabei von der Steigung der beiden Kurven im Bereich des Schnittpunkts ab. Der sinkende
Großhandelspreis darf dabei nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gesamtkosten durch
den EE-Ausbau steigen können. Letztendlich müssen immer die durchschnittlichen Gesamtkosten finanziert werden. Die Mehrkosten gegenüber dem Erlös am Strommarkt werden zurzeit in Form der EEG-Umlage auf die Stromverbraucher umgelegt. Die Mehrkosten
sind dabei bereits in der statischen Analyse technologieabhängig (siehe Abbildung 10).
Eine neue Studie zeigt auch auf, wie sich die Kosten der einzelnen Technologien in der
dynamischen Betrachtung, d.h. mit dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien,
ändern. Ursache hierfür ist die Tatsache, dass mit dem Ausbau von Windkraft und Photovoltaik zunehmend Zeiten eintreten, in denen nicht die gesamte Strommenge direkt verbraucht werden kann und somit die Kosten für die direkt nutzbaren Strommengen steigen
(siehe hierzu Bode 2013).

Angebot (ohne)

Kosten / Preis
(Euro / MWh)

Nachfrage
Angebot (mit)

PV

gleichgewichtiger
Preis

Wind (onshore)

Großhandelspreis sinkt

Arbeit (MWh)
zusätzliche
erneuerbare
Energien

gleichgewichtige
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Abbildung 10: Preisbildung auf dem Strommarkt in einer Stunde unter dem Einfluss des Zubaus
an EE-Anlagen (schematische Darstellung).
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1.3.4 Perspektive bei unverändertem Marktdesign
Zunächst sei noch einmal betont, dass der Strommarkt insoweit funktioniert und effizient
ist, dass es für den gegebenen Kraftwerkspark keine alternative Einsatzmöglichkeit gibt,
bei der die gesamten Betriebskosten geringer wären.
Gleichwohl haben die sinkenden Preise aus Sicht der Autoren zwei wichtige Implikationen:
1. Bereits für Bestandsanlagen, die ihre Erlöse am Strommarkt verdienen müssen, ändert sich die Erlössituation11 (Preiseffekt), und Anlagen mit höheren Grenzkosten
werden in immer weniger Stunden eingesetzt (Mengeneffekt). Je nach Kraftwerkstyp kann es daher wirtschaftlich sinnvoll sein, ein Kraftwerk dauerhaft stillzulegen,
wie dies beispielsweise für das hochmoderne Gaskraftwerk der E.ON AG in Irsching
diskutiert wurde. Dies wiederum hat Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in
den Zeiten, in denen Wind und Sonne nicht zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund ist auch der jüngste Verordnungsentwurf aus dem BMWi zu sehen, der eine Verpflichtung zum Weiterbetrieb von Altanlagen vorsieht.12
2. Der genannte Preis- und Mengeneffekt unter 1. führt dazu, dass auch für Neuanlagen die Investitionsanreize substantiell sinken. Dies gilt dabei sowohl für Investitionen in konventionelle Anlagen, die als Backup gebraucht werden, als auch für EEAnlagen.13
Aus Sicht der Autoren ist es daher unerlässlich, dauerhaft Investitionsanreize für neue
Anlagen zu schaffen und dabei zwischen
 dargebots-abhängigen Technologien und
 dargebots-unabhängigen Technologien, also solchen mit gesicherter Leistung,
zu unterscheiden. Dabei ist auch darauf zu achten, dass die Backup-Kraftwerke die technischen Voraussetzungen für die Rolle wie hohe Flexibilität beim Anfahren und beim Lastwechsel besitzen. Andernfalls droht das hohe Niveau an Versorgungssicherheit, das wir in
Deutschland zurzeit haben, deutlich zu sinken. Gleichzeitig würden damit einhergehend
die Kosten deutlich steigen.
Gleichwohl sei darauf hingewiesen, dass diese Meinung der Autoren nicht immer geteilt
wird. 14 Zum einen gibt es Akteure, die daran glauben, dass der Energy-only Markt, in
dem die Betreiber ausschließlich Erlöse aus dem Stromverkauf erhalten, dauerhaft Investitionsanreize generieren kann. Zum anderen existiert die Meinung, dass Anreize zwar derzeit notwendig seien, jedoch nur vorübergehend. Schließlich gibt es unter allen Akteuren,
die die Notwendigkeit der Schaffung von Investitionsanreizen sehen, unterschiedliche
Meinungen zum geeigneten Instrument. Hier wiederum gibt es bei der Diskussion unter-

11
12
13
14

Siehe hierzu z.B. Bode & Groscurth (2010).
Siehe hierzu BMWi (2013a).
Siehe hierzu auch Bode & Groscurth (2009).
Vgl. zu dieser Debatte z.B. Bode und Groscurth 2009, 2011b, BET 2011, Consentec 2012, Cramton und Ockenfels 2011, Ecofys 2012, EWI 2012, LBD 2011, Matthes et al. 2012, Süßenbacher
et al. 2011.
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schiedliche Argumentationslinien für die dargebots-abhängigen Technologien und diejenigen mit gesicherter Leistung. Abbildung 11 stellt die Sichtweisen strukturiert dar.15
Der Schwerpunkt der weiteren Untersuchung liegt auf der dauerhaften Sicherstellung von
Investitionsanreizen für EE-Anlagen und dem Verständnis, dass diese in einem Energyonly Markt nicht gegeben sind.

Abbildung 11: Mögliche Ansätze mit Blick auf den Anpassungsbedarf am Strommarktdesign.
15

Literaturverweise finden sich in Kapital 2.2.
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1.4 Probleme beim aktuellen EEG
Das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) hat, zusammen mit seinem Vorläufer dem Stromeinspeise-Gesetz (StrEG), in den letzten 20 Jahren zu einem substantiellen Zubau an Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien geführt. Mit steigender installierter
Leistung nahm auch deren Anteil an der Stromerzeugung sukzessive zu. Abbildung 12
zeigt die Entwicklung der letzten zehn Jahre. Wie zu sehen ist, nehmen die einzelnen
Technologien mit Blick auf Leistung zum Teil recht unterschiedliche Positionen ein.
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Installierte Leistung (MW)

Geothermie
biogener Anteil des Abfalls
Deponiegas

40.000
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Biogene flüssige Brennstoffe
30.000
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Photovoltaik
Windenergie
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Abbildung 12: Entwicklung der installierten Leistung von EE-Anlagen in Deutschland
(BMU 2012a, eigene Darstellung).

Während der Zubau an EE-Anlagen von vielen Seiten eine ganze Zeit positiv gesehen
wurde – das EEG wurde und wird zwischenzeitlich sogar als „Exportschlager“ bezeichnet –
nahm in den letzten Jahren die Zahl der Kritiker in Deutschland immer weiter zu. Nachfolgend werden verschiedene Aspekte etwas ausführlicher dargestellt.
1.4.1 Steigendes Finanzierungsvolumen, steigende Umlage
Kern des EEG ist die Zahlung eines fixen Betrages pro eingespeister Kilowattstunde über
einen festen Zeitraum – die sogenannte EEG-Vergütung. Diese ist technologiespezifisch
ausgestaltet und beträgt derzeit zwischen 3,4 ct/kWh für größere Wasserkraftwerke und
25 ct/kWh für Geothermie-Anlagen. Mit dem Zubau der EE-Anlagen stieg das Finanzierungsvolumen, das an die Anlagenbetreiber gezahlt wird, von rund 2,6 M € in 2003 auf
rund 18 Mrd. € in 2012 (siehe Abbildung 13).
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Vergütungszahlungen [Mio. Euro]
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Abbildung 13: Vergütungszahlungen unter dem EEG im Zeitverlauf (BMU 2012a).

Neben dem deutlichen Gesamtanstieg wird in Tabelle 4 auch eine relative Verschiebung
zwischen einzelnen Technologien sichtbar. Wie zu erkennen, ist insbesondere die Photovoltaik in den letzten zur größten Kostenposition angewachsen und macht mittlerweile
knapp die Hälfte der jährlichen Zahlungen aus, wobei ihr Anteil an der Stromerzeugung
zuletzt nur knapp ein Fünftel ausmachte.
Tabelle 4: Anteil verschiedener Technologien an den Vergütungszahlungen unter dem EEG
im Zeitverlauf (eigene Berechnungen auf Basis BMU 2012a).
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wasserkraft

16%

9%

8%

6%

5%

4%

4%

3%

1%

2%

Windenergie an Land

65%

64%

54%

47%

45%

39%

31%

25%

25%

22%

Windenergie auf See

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

Photovoltaik

6%

8%

15%

20%

20%

25%

29%

39%

46%

49%

Biomasse

13%

14%

18%

23%

27%

30%

34%

32%

27%

26%

Deponie-, Klär-,
Grubengas

0%

5%

5%

3%

2%

2%

1%

1%

0%

0%

Geothermie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Gesamt

Die Zahlungen an die Anlagenbetreiber werden in einem zweiten Schritt über die sogenannte EEG-Umlage finanziert. Etwas vereinfacht dargestellt, berechnet sich die Umlage
wie folgt:

EEG-Umlage = (durchschnittliche EEG-Vergütung - Strompreis) * EEG-Anteil
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Der Teil in Klammern wird dabei auch als Differenzkosten bezeichnet. Bei der Bestimmung
des EEG-Anteils ist zwischen dem umlagerelevanten und privilegiertem Letztverbrauch zu
unterscheiden (siehe nächster Abschnitt).
Durch den Zubau an EE-Anlagen kommt es nun auf verschiedenen Wegen zu einer Steigerung der Umlage:
1. über den steigenden Anteil insgesamt;
2. über das oben dargestellte überproportionale Wachstum der Photovoltaik, die mit
die höchsten Vergütungssätze hat(te); und
3. über den Merit-order Effekt, der zu einem sinkenden Großhandels-Strompreis mit
zunehmendem Ausbau der erneuerbaren Energien führt.16
Neben den genannten Punkten führen ferner noch zwischenjährige Verrechnungen zu
Anpassungen bei der Bestimmung der finalen EEG-Umlage, deren Entwicklung in Tabelle
5 dargestellt ist.
Tabelle 5: Entwicklung der EEG-Umlage auf den nicht-privilegierten Letztverbrauch in ct/kWh.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,2

1,2

2,05

3,53

3,59

5,28

Nicht zuletzt dieser Anstieg der EEG-Umlage hat Anfang des Jahres 2013 zu der Diskussion um die Einführung einer „Strompreisbremse“ geführt.
1.4.2 Ungleiche Lastenverteilung – besondere Ausgleichsregelung
Im vorherigen Abschnitt wurde die Entwicklung der EEG-Umlage für den nichtprivilegierter Letztverbraucher dargestellt. Davon abzugrenzen sind die privilegierten
Letztverbraucher, die über die „besondere Ausgleichsregelung“ besser gestellt werden.
Die besondere Ausgleichsregelung wurde erstmals im Jahr 2003 in das EEG aufgenommen
und seitdem mehrfach überarbeitet. Im aktuellen EEG sind die Regelungen in Abschnitt 2
zusammengefasst.17 Unter den zum Teil deutlichen Anpassungen seien nachfolgend insbesondere die Absenkungen der Schwellenwerte genannt, die für Unternehmen mit einem
Anteil der Stromkosten an der Bruttowertschöpfung von mindestens 14 % (früher 15%)
gelten:18

(3) Für Unternehmen, deren Strombezug (…)
1. mindestens 1 Gigawattstunde betragen hat, wird die EEG-Umlage hinsichtlich des an
der betreffenden Abnahmestelle im Begrenzungszeitraum selbst verbrauchten Stroms
16
17

18

Siehe hierzu z.B. Bode & Groscurth (2006).
Siehe Abschnitt 2, Besondere Ausgleichsregelung für stromintensive Unternehmen und Schienenbahnen
Vgl. § 41 EEG 2012.
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a) für den Stromanteil bis einschließlich 1 Gigawattstunde nicht begrenzt,
b) für den Stromanteil über 1 bis einschließlich 10 Gigawattstunden auf 10 Prozent
der nach § 37 Absatz 2 ermittelten EEG-Umlage begrenzt,
c) für den Stromanteil über 10 bis einschließlich 100 Gigawattstunden auf 1 Prozent
der nach § 37 Absatz 2 ermittelten EEG-Umlage begrenzt und
d) für den Stromanteil über 100 Gigawattstunden auf 0,05 Cent je Kilowattstunde
begrenzt oder
2. mindestens 100 Gigawattstunden und deren Verhältnis der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung mehr als 20 Prozent betragen hat, wird die nach § 37 Absatz 2 ermittelte EEG-Umlage auf 0,05 Cent je Kilowattstunde begrenzt.
Über die Absenkung der Schwellenwerte steigt die mögliche Zahl der Unternehmen, die
die Regel in Anspruch nehmen können.19 Es wird mit einem Anstieg um ca. 10% gerechnet.20 Die nachfolgende Abbildung 14 gibt einen Überblick über die erwartete Zusammensetzung des industriellen Stromverbrauchs in Deutschland im Jahr 2013.

Anzahl der Industriebetriebe
begünstigt durch
besondere
Ausgleichsregelung
nach §41 EEG: rund
2.000 Betriebe =
4%

45.000 Betriebe

volle EEG‐Umlage: rund
43.000 Betriebe =
96%

Stromverbrauch der Industriebetriebe

Begrenzte EEG‐Umlage
(0,05 ct/kWh)
25%

Geminderte EEG‐
Umlage 1% (0,053
ct/kWh)
8%
Geminderte EEG‐
Umlage 10% (0,53
ct/kWh)
4%

volle EEG‐Umlage (5,28
ct/kWh)
47%

243 TWh

EEG‐Umlagebefreiung
nach §37 EEG
16%

Abbildung 14: Entlastung der Industrie im EEG 2013 (BDEW 2013).

In der Begründung für die Ausgleichsregelung wird angeführt, dass die Regelungen die
internationale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen bzw. die intermodale Wettbewerbsfähigkeit von Schienenbahnen nicht gefährdet werden sollen. Der Begriff der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist dabei offensichtlich schwer zu fassen. So heißt es z.
B. (BMU 2012b, S.8):
„Allerdings ist eine zweifelsfreie, einfach administrierbare und gegebenenfalls auch ge-

richtlich leicht nachprüfbare Definition von internationaler Wettbewerbsfähigkeit
19
20

Es sei erwähnt, dass der Kreis aus dem produzierenden Gewerbe eingeschränkt wurde.
BMU (2012b) S. 18.
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schwierig. Das EEG geht daher vereinfachend davon aus, dass Unternehmen aus dem
verarbeitenden Gewerbe und dem Bergbau grundsätzlich im internationalen Wettbewerb stehen.“
Die privilegierte Strommenge ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Basierend auf den Anträgen wird für 2013 mit einer Strommenge in Höhe von ca. 100 TWh
gerechnet, für die die besondere Ausgleichsregelung geltend gemacht wird (BMU 2012b,
S. 9).
Mit der steigenden privilegierten Strommenge steigen zwangsläufig die Kosten, die die
nicht-privilegierten Letztverbraucher zahlen müssen. In Summe ergibt sich ein Betrag von
ca. 4 Mrd. Euro, die von den nicht-privilegierte Letztverbrauchern in 2013 getragen werden müssen. An der EEG Umlage 2013 macht die besondere Ausgleichsregelung damit ca.
1 ct/kWh aus (BMU 2012b, S. 18).
1.4.3 Vergütung ohne Abnahme
Das EEG in seiner derzeitigen Form macht weder Vorgaben noch liefert es Anreize, den
Standort einer neuen Anlage an der Netzsituation vor Ort auszurichten. Aus Sicht des Investors ist es sinnvoll, den Standort vielmehr aus Rentabilitätsgesichtspunkten auszuwählen, d.h. auf die Windhöffigkeit oder die solare Einstrahlung zu achten. Dies kann dazu
führen, dass Anlagen vermehrt in attraktiven Gegenden gebaut werden, ohne dass die
Netzkapazität vor Ort berücksichtigt wird. Dies kann wiederum dazu führen, dass der produzierte Strom zeitweise nicht abtransportiert werden kann und stattdessen (heutzutage)
die Anlagen abgeregelt werden müssen. Der Netzbetreiber ist hierzu nach § 11 EEG befugt. Gleichwohl ist in § 12 EEG („Härtefallregelung“) geregelt, dass dem entsprechenden
Anlagenbetreiber im Fall der Abregelung nach § 11 „95 Prozent der entgangenen Einnah-

men zuzüglich der zusätzlichen Aufwendungen und abzüglich der ersparten Aufwendungen zu entschädigen (ist).“
Mit Blick auf diese Entschädigungszahlungen hält das EEG fest, dass der Netzbetreiber die
Kosten nach Absatz 1 bei der Ermittlung der Netzentgelte in Ansatz bringen kann, soweit
die Maßnahme erforderlich war und er diese nicht zu vertreten hat (§12 (2) EEG). Die
Mehrkosten sind entsprechend von den Stromverbrauchern zu zahlen, ohne dass diese
den Strom tatsächlich nutzen können. Dieser Effekt, der bereits heute zu beobachten ist,
wird mit zunehmendem Ausbau der Erneuerbaren Energien verstärkt auftreten. Während
beispielsweise im Jahr 2010 bei der Windenergie ca. 200 GWh nicht genutzt werden, waren es 2011 schon 400 GWh (BWE 2012). Ob der parallel stattfindende Netzausbau hier
ausreichend bzw. rechtzeitig Abhilfe schafft, ist zurzeit unklar.
1.4.4 Geringe Steuerungsmöglichkeiten im aktuellen EEG
Wie erwähnt, wurde das EEG bereits wiederholt novelliert, zum Teil turnusmäßig und zum
Teil eher außerplanmäßig. Ein insbesondere in der letzten Zeit wiederholt gegebener Anlasspunkt war die schlechte Steuerbarkeit des Zubaus an neuen Anlagen. Dies darf nicht
per se verwundern, da es sich beim EEG um ein sogenanntes Preisinstrument handelt,
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d.h. es wird zunächst nur eine Einspeisevergütung vorgegeben und die Menge zeigt sich
am Markt. Dem gegenüber stehen sogenannte Mengeninstrumente, wie z.B. Ausschreibungen oder Zertifikatssysteme, bei denen die Menge vorgegeben wird und sich der Preis
am Markt bildet. Da die Gesamtnachfrage nach Strom begrenzt ist, ergibt sich die Notwendigkeit, früher oder später steuernd auf den Zubau einzuwirken (Bode 2010).
Die Steuerungsmöglichkeit im Zeitverlauf bei einen Preisinstrument wie dem EEG liegt
entsprechend zunächst ausschließlich in der Anpassung der Vergütungssätze. Sie erfolgt
regelmäßig ex-post auf einen bereits realisierten Zubau hin.21 In der frühen Zeit des EEG
konnte dies insbesondere im Rahmen der planmäßig 2 bzw. 4-jährigen Überprüfung erfolgen. Da Zubau und Kostendegression der EE-Anlagen zunächst nicht stark ausgeprägt
waren bzw. Änderungen auf kleinem absolutem Niveau erfolgten, war dies unkritisch. In
den letzten Jahren nahm diese Dynamik aber massiv zu (siehe auch Abbildung 12), insbesondere bei der Photovoltaik. Um die mit dem Ausbau verbundenen Effekte abzumildern,
wurde erstmals im Jahr 2009 ein „atmender Deckel“ implementiert. Somit wurde das reine
Preisinstrument für die Photovoltaik um eine Mengensteuerung erweitert. Kern der neuen
Regelung war:
 die Definition eines Zielwertes für den jährlichen Zubau (in Höhe von 3,5 GW) und
 eine vom Zubau abhängige, im Vorfeld bekannte Anpassung der Einspeisetarife.
Es zeigte sich jedoch schnell, dass die administrativ festgelegte Degression (Höhe bzw.
Zeiträume) dem tatsächlichen Zubau bzw. der Kostendegression bei der Photovoltaik nicht
folgen konnte und das gesetzte Ziel massiv überschritten wurde. Hinzu kamen weitere
Faktoren wie die im Rahmen der Finanzkrise stark gesunkenen Renditen vieler konventioneller Anlagemöglichkeiten und ein Preisverfall bei PV-Anlagen durch Überkapazitäten bei
den Herstellern. In der Folge mussten die Regeln für die Degression außerplanmäßig angepasst werden. Zurzeit bleibt abzuwarten, wie die jüngsten Anpassungen wirken.
Aus Sicht der Autoren bleibt jedoch festzuhalten, dass der gewählte Weg des atmenden
Deckels nur eine sehr unscharfe Steuerung ermöglicht („tiefes Ein- und Ausatmen“). Für
eine scharfe Begrenzung des Zubaus sind Mengeninstrumente daher überlegen.
Neben der Steuerung der Zubauhöhe kann auch nach einer regionalen Steuerung gefragt
werden. Dies kann aus verschiedenen Gründen sinnvoll sein, insbesondere zur Optimierung des Zubaus mit Blick auf die Netzkapazitäten (vgl. auch Abschnitt 1.2.3) oder auch
mit Blick auf die Verteilung zwischen den Bundesländern. Das aktuelle EEG bietet jedoch
keine klare Möglichkeit, den Zubau zu steuern. Speziell für die Windenergie an Land gibt
es zwar ein Referenzertragsmodell, das die Vergütung in Abhängigkeit von der Windhöffigkeit der Standorte regelt. Es dient jedoch in erster Linie der Schaffung von Investitionsanreizen an schwindschwachen Standorten bzw. der Vermeidung der Überförderung
an windstarken Standorten. Eine gezielte regionale Steuerung ist damit jedoch nicht möglich.

21

Bei steigenden Kosten für die Technologien kann selbstverständlich auch die Vergütung vorausschauend erhöht werden, um zu verhindern, dass der Ausbau zurückgeht.
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2 Die aktuelle Debatte zu energiewirtschaftlichen Lösungen
2.1 Finanzierungsmechanismen für erneuerbare Energien
Im Folgenden werden die grundsätzlichen Optionen zur Ausgestaltung von Finanzierungssystemen für erneuerbare Energien in der Stromerzeugung mit ihren Vor- und Nachteilen
beschrieben.22
2.1.1 Allgemeine Kriterien
Es gibt zunächst eine Reihe wichtiger Designkriterien, die unabhängig von den einzelnen
Vergütungsmodellen sind, die anschließend im zweiten Schritt erläutert werden. Tabelle 6
gibt dazu einen Überblick.
Tabelle 6: Designkriterien für Finanzierungsmechanismen.
Kriterium

Variante 1

Variante 2

1

technologie-unabhängig

Differenzierung nach Technologien

2

orts-unabhängig

Differenzierung nach
 Netzverfügbarkeit
 regionalen Kriterien

3

unabhängig von der Standortgüte
(Beispiel: PV-Anlagen im EEG)

abhängig von der Standortgüte
(Beispiel Referenzertragsmodell für
Windkraftanlagen im EEG)

4

größen-unabhängig

Differenzierung nach Anlagengröße

5

Zahlung auf Basis elektrischer Arbeit

Zahlung auf Basis elektrischer Leistung
(Kapazität)

6

kontinuierliche Zahlungen

Einmalzahlung

Die derzeitige Ausgestaltung im EEG ist grau unterlegt.

Ad 1) Technologie-Differenzierung
Wird nicht nach Technologien unterschieden, so werden die jeweils kostengünstigsten
Optionen bevorteilt und vorrangig zugebaut. Würde der Mechanismus dagegen so ausgestaltet, dass auch teurere Technologien finanziert werden können, dann würden die günstigen Technologien substantiell überfördert (Windfall-Profits).
Um auch teureren Optionen zum Markteintritt zu verhelfen und gleichzeitig die WindfallProfits zu begrenzen, werden häufig Technologien in Klassen zusammengefasst, für die
eigene Vergütungen definiert werden. Solche Klassen können beispielsweise Technologien
22

Eine sehr gute und ausführliche Übersicht hierzu bietet das Gutachten von Frontier Economics
(2012), das im Auftrag der EnBW erstellt wurde. Die Darstellung hier greift vielfach darauf zurück, ergänzt um zusätzliche Aspekte.
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zur Nutzung von Windenergie, Photovoltaik, Bioenergie oder Wasserkraft bündeln. Als
Begründung für dieses Vorgehen wird angeführt, dass langfristig zur Sicherstellung der
Versorgungssicherheit ein ganzes Portfolio an Technologien benötigt wird und somit für
alle relevanten Techniken durch eine Markteinführung Kostensenkungspotentiale gehoben
werden sollten. Das EEG verfolgt bislang diesen Ansatz mit einer Vielzahl von Technikklassen und -unterklassen.
Frontier Economics (2012) kommt vor diesem Hintergrund zu dem Ergebnis, dass der
Übergang zu technologie-unabhängigen Vergütungen das größte Potential zur Kostensenkung und insbesondere auch zur Begrenzung der EEG-Umlage bietet. An dieser Stelle gibt
es einen Zielkonflikt zwischen den (kurzfristigen) Kosten des Systems und den Vorteilen
einer Diversifizierung, in dem letztlich politisch entschieden werden muss.
Eine weitere Differenzierung ist die zwischen dargebots-abhängigen und dargebots-unabhängigen Technologien. Hier wird künftig stärker über möglicherweise unterschiedliche
Rollen dieser Techniken nachzudenken sein (s. dazu auch Kap. 3.2).
Die Wahl zwischen einem technologie-unabhängigen System und einem, das nach Technologien differenziert, ist somit eine der wichtigsten Entscheidungen, die bei der Gestaltung eines Vergütungssystems für erneuerbare Energien getroffen werden muss.

Ad 2) Differenzierung nach Netzverfügbarkeit oder regionalen Aspekten
Hintergrund einer möglichen Differenzierung nach Standorten ist die Problematik des
Netzausbaus. Dieser hat mit der Entwicklung der Erzeugungskapazitäten nicht Schritt gehalten, was dazu führt, dass aus einigen Regionen der erzeugte Strom zeitweise nicht in
vollem Umfang abtransportiert werden kann. Während generell gilt, dass der Netzausbau
günstiger ist als zusätzliche Erzeugungsanlagen (an unter Umständen schlechteren Standorten), kann es sinnvoll sein, den Zubau weiterer EE-Kapazitäten so zu koordinieren, dass
er zunächst dort erfolgt, wo noch Leitungskapazitäten frei sind und nicht dort, wo es ohnehin schon zu Engpässen kommt.
Eine andere Art der Differenzierung resultiert aus dem Willen vieler Bundesländer, ihre
Energieversorgung möglichst in eigener Regie zu gestalten und dabei auch die wirtschaftlichen Vorteile im Land zu halten. Auch dies kann ein Ansatzpunkt für eine regionale Differenzierung des weiteren Zubaus sein.

Ad 3) Differenzierung nach Standortgüte
Einheitliche Vergütungen innerhalb einer Technikklasse können unerwünschte Wirkungen
entfalten:
 Eine hohe Vergütung führt dazu, dass auch Anlagen an schlechteren Standorten (im
Sinne einer schlechteren Verfügbarkeit der zugrunde liegenden Ressource wie Wind
oder Sonne) errichtet werden können. Gleichzeitig können in Gebieten mit guter
Ressourcenlage hohe Renditen erzielt werden.
 Eine niedrige Vergütung vermeidet als überhöht empfundene Renditen, führt aber
umgekehrt dazu, dass in Regionen mit geringerer Verfügbarkeit der Ressource keine
Anlagen errichtet werden.
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Aus diesem Grund kann daher ein Korrekturmechanismus eingeführt werden, wie z.B. das
Referenzertragsmodell für Windkraftanlagen im EEG. Dabei wird die höhere Anfangsvergütung für Anlagen an guten Standorten kürzer und an schlechteren Standorten länger
gezahlt. Für andere Technologien wie die Photovoltaik gibt es eine solche Korrektur bislang dagegen nicht, obwohl auch hier erhebliche Unterschiede bei der solaren Einstrahlung bestehen.

Ad 4) Differenzierung nach Größe der Anlagen
Bei technischen Anlagen ist vielfach zu beobachten, dass die spezifischen Kosten mit steigender Größe der Anlage abnehmen. Ökonomen bezeichnen diesen Effekt als „Economies
of scale“. Bei der Einführung erneuerbarer Energien wird vielfach Wert darauf gelegt, dass
auch kleinere Anlagen errichtet werden können. Als Gründe werden zum einen technische
Gegebenheiten wie die Verfügbarkeit von Ressourcen (z.B. Dachflächen für PV-Anlagen)
angeführt, zum anderen politische Erwägungen wie die Vermeidung von Marktmacht oder
die generelle Überlegung, dass das künftige Energiesystem dezentral aufgebaut sein sollte.
Das EEG sieht sowohl für PV-Anlagen als auch für Wasserkraft- und Biomasse-Anlagen
eine Vielzahl von Größenklassen vor.

Ad 5) Zahlungen auf Basis elektrischer Arbeit oder Leistung
In der Anfangszeit der Förderung erneuerbarer Energien wurden einmalige Investitionszuschüsse gewährt, die sich nach der Leistung der jeweiligen Anlage richteten. Von diesem
Konzept wurde Abstand genommen, weil es wenig Anreize bietet, die Anlagen nach ihrer
Fertigstellung auch möglichst effizient und lange zu betreiben. Daher werden heute unter
dem EEG grundsätzlich kontinuierliche Vergütungen auf Basis der erzeugten elektrischen
Arbeit gezahlt.
Wenn dargebots-unabhängige Technologien künftig nicht mehr auf eine maximale Betriebsdauer, sondern auf die Absicherung der Stromversorgung in den Zeiten, in denen
Wind und Sonne nicht zur Verfügung stehen, ausgelegt werden, dann kann es durchaus
sinnvoll sein, für diese über leistungsbasierte Zahlungen nachzudenken (s. dazu auch Kap.
3.2). Diese sollten jedoch auf jeden Fall kontinuierlich gezahlt werden, um die Verfügbarkeit der Anlagen zu gewährleisten.

Ad 6) Kontinuierliche Zahlungen oder Einmalzahlung
Frühe Erfahrungen mit der Förderung erneuerbarer Energien zeigen, dass einmalige Investitionskostenzuschüsse keinen Anreiz bieten, den Betrieb der Anlagen sicherzustellen
und zu optimieren. Daher werden kontinuierliche Zahlungen bevorzugt.
2.1.2 Mögliche Finanzierungsmechanismen
Tabelle 7 gibt einen systematischen Überblick über die verschiedenen Modelle zur künftigen Vergütung erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung, die derzeit diskutiert werden. Andere Modelle, wie z.B. Investitionskostenzuschüsse oder zinsverbilligte Kredite,
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spielen in der Debatte keine oder eine untergeordnete Rolle und werden daher hier nicht
weiter diskutiert.
Tabelle 7: Systematische Einordnung der verschiedenen Vergütungsmodelle für erneuerbare Energien.
Preissteuerung
Einspeisetarif
mit fester
Vergütung

Mengensteuerung

Marktprämie
mit fester
Marktprämie

mit variabler
Prämie, die
vom Strompreis abhängt

Quotenmodell
mit
Zertifikatehandel

ohne
Zertifikatehandel;
Verpflichtung
der Lieferanten

Ausschreibung
von
elektrischer
Arbeit
(Lieferverträge)

von
elektrischer
Leistung
(Verfügbarkeit)

Das wichtigste Unterscheidungskriterium der Modelle ist die Frage, ob eine Steuerung
über den Preis oder über die Menge erfolgen soll. Dies ist eine sehr grundsätzliche Überlegung, deren Konsequenzen genau bedacht sein wollen. Um einmal festgelegte Ziele zu
erreichen, kennt die Ökonomie zwei marktbasierte Instrumente:
 Entweder wird ein bestimmter Preis für das gewünschte Gut definiert und die Marktteilnehmer entscheiden, welche Menge des Gutes sie zu diesem Preis anbieten wollen.
 Oder es wird eine gewünschte Menge des Gutes festgelegt und die Marktteilnehmer
entscheiden, zu welchem Preis sie diese Menge anbieten.

Preissteuerung
Bislang hat sich die Preissteuerung über das Angebot eines festen Abnahmepreises in
Form des Einspeisetarifs als sehr effektives Instrument erwiesen, um erneuerbare Energien in der Stromerzeugung zu etablieren.
Mit steigenden Anteilen an der Stromerzeugung führt dieser Ansatz zu einer ganzen Reihe
von Problemen, die in Kap. 1.4 beschrieben wurden.
Mit Einführung des sogenannten Marktprämienmodells wurde versucht, hier Abhilfe zu
schaffen. Dabei muss der Strom aus erneuerbaren Energien wie der Strom aus anderen
Quellen über die bestehenden Handelssysteme (Börse, Broker, bilaterale Verträge etc.)
vermarktet werden. Zusätzlich zu den Erlösen aus dem Verkauf wird eine Marktprämie
gezahlt, die die Lücke zwischen Markterlösen und Vollkosten der Anlagen decken soll.
Bei der derzeit im EEG vorgesehenen freiwilligen Option einer Marktprämie ist diese in
ihrer Höhe an den mittleren Großhandelspreis gekoppelt. Je höher der Marktpreis ist, desto niedriger wird die Prämie und umgekehrt. Dadurch wird den Anlagenbetreibern das
Risiko eines allgemein sinkenden Strompreisniveaus abgenommen. Dies war nötig, weil
man (richtigerweise) davon ausgegangen ist, dass sich andernfalls kaum Anlagenbetreiber
für den freiwilligen Übergang in dieses Modell interessieren würden. Gleichzeitig wird aber
ein Anreiz geschaffen, Strom im Rahmen der Möglichkeiten dieser Anlagen zu den Zeiten
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einzuspeisen, in denen die Preise hoch sind. Da kaum Risiken für geringere Einnahmen als
unter dem EEG bestehen, aber höhere Einnahmen, insbesondere durch eine zwischenzeitlich zusätzlich gewährte Managementprämie, möglich waren, haben sich sehr viele Betreiber – vornehmlich aus dem Bereich der Windenergie – zur Teilnahme entschlossen.
Der Vorteil des Marktprämienmodells liegt vor allem in der Tatsache, dass die Anlagenbetreiber erstmals ihren erzeugten Strom selbst vermarkten müssen und ihn nicht einfach
dem Netzbetreiber andienen. Die Vermarktung wird in der Regel von externen Dienstleistern übernommen. Damit geht einher, dass die Anlagen Prognosen für die Stromlieferung
erstellen und auch einhalten müssen. Dies führt zu einer Effizienzverbesserung des gesamten Systems. Zudem können die Anlagen auch Systemdienstleistungen, wie z.B. Regelenergie, anbieten.
Auf der anderen Seite reichen die Anreize nicht aus, um z.B. Biomasseanlagen so auszulegen, dass sie nicht mehr eine maximale Zahl von Betriebsstunden im Jahr anstreben,
sondern möglichst als Backup fungieren, wenn Sonne und Wind nicht zur Verfügung stehen.
Frontier (2012) plädiert im Gegensatz zur derzeitigen Ausgestaltung dafür, eine feste
Marktprämie einzuführen, die unabhängig vom Marktpreis für Strom ist. Bei der Festlegung dieser Prämie muss die künftige Entwicklung des Strompreises in die Überlegungen
einbezogen werden. Frontier geht davon aus, dass auf diese Weise die Knappheitssignale
des allgemeinen Strommarktes auch für Investitionsentscheidungen bei erneuerbaren
Energien Berücksichtigung finden. Wie in Kap. 1.3 gezeigt wurde, funktioniert dieses Prinzip nicht. Knappheitspreise verschwinden, wenn neue Kapazitäten ans Netz gehen. Zudem
wird nicht ausreichend berücksichtigt, dass die erneuerbaren Energien durch den Meritorder-Effekt den Marktpreis für Strom senken. Entsprechend höher muss die Prämie gewählt werden, um ausreichende Investitionsanreize zu generieren. Hinzu kommt darüber
hinaus die Risikoprämie, die Investoren einrechnen werden, wenn sie das Strompreisrisiko
tragen sollen.
Modelle zur Finanzierung erneuerbarer Energien mit Preissteuerung haben den Vorteil, für
Investoren einen sehr verlässlichen Rahmen zu schaffen und ihnen eine Reihe von Risiken
abzunehmen. Sie eigenen sich daher insbesondere dazu, eine Markteinführung zu starten.
Modelle mit Preissteuerung haben den Nachteil, dass das Erreichen / Einhalten des einmal
gesetzten Ausbauziels nicht sichergestellt ist. Wird der Preis zu niedrig angesetzt, dann
wird das Ziel verfehlt. Ist der gebotene Preis zu hoch, dann wird das Ziel frühzeitig erreicht, aber gleichzeitig werden mehr Ressourcen darauf verwendet als die Gesellschaft
möglicherweise bereit ist, zur Verfügung zu stellen. Dies liegt dann auch nicht mehr in der
Kontrolle des Gesetzgebers, sondern die Anbieter erneuerbarer Energien bestimmen
selbst, wie viel sie anbieten und welche finanziellen Ressourcen sie somit auf sich konzentrieren. Hier sind Konflikte um Prioritäten vorprogrammiert, besonders in Zeiten, in
denen an anderen Stellen massiv gespart werden soll.
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Elemente einer Mengensteuerung in Modellen mit Preissteuerung
Vor diesem Hintergrund wird immer wieder versucht, auch bei Einspeisetarifen und
Marktprämienmodellen Einfluss auf die Menge der zugebauten Kapazitäten oder das verfügbare Gesamtbudget zu nehmen. Ein derzeit verwendetes Instrument ist dabei der sogenannte „atmende Deckel“. Darunter ist zu verstehen, dass die planmäßige Absenkung
der Einspeisevergütungen bzw. Marktprämien beschleunigt wird, wenn bestimmte Zubaumengen überschritten werden.
Es ist jedoch fraglich, ob dieses Instrument wirkt. Zumindest beim Zubau von PV-Anlagen
in Deutschland kann dies bezweifelt werden. Bei vorhandenen Produktionskapazitäten für
die Wind- oder PV-Anlagen zwingt eine Absenkung der Vergütung die Hersteller dazu, ihre
Preise zu senken, damit die potentiellen Betreiber ihre angestrebte Rendite erreichen.
Andernfalls würden die Produktionsanlagen nicht ausgelastet. Durch die Preissenkung
verringern sich deren Deckungsbeiträge, fallen aber wenigstens nicht auf null. Dennoch
ist dies problematisch, weil bei der Errichtung der Produktionsanlagen mit einer bestimmten Auslastung und bestimmten Deckungsbeiträgen kalkuliert wurde. Die zahlreichen Fälle
von deutschen Anlagenherstellern, die in den letzten Monaten in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, untermauern diese Hypothese.
„Atmende Deckel“ können demnach nur dann hilfreich sein, wenn sie langfristig angekündigt werden, so dass sie bereits bei der Errichtung der Produktionsanlagen berücksichtigt
werden können. Der Versuch, den Zubau von PV-Anlagen auf diese Weise zu begrenzen,
war jedenfalls bislang wenig erfolgreich.
Vorstellbar ist dagegen eine Begrenzung des jährlich verfügbaren Budgets, wie dies in den
Niederlanden der Fall ist (s.u.).

Mengensteuerung
Eine Mengensteuerung kann erfolgen, indem den Letztverbrauchern die Abnahme einer
bestimmten Menge bzw. eines bestimmten Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien
auferlegt wird (Quote). Für die praktische Umsetzung wird man die Quote nicht bei den
Verbrauchern selbst, sondern bei ihren Lieferanten fest machen.
Die Vertriebsunternehmen können dazu verpflichtet werden, die entsprechenden Mengen
physisch einzukaufen. Dies ist jedoch mit erheblichen Transaktionskosten verbunden, da
eine Vielzahl von Verträgen mit und zwischen oft kleinen Marktteilnehmern geschlossen
werden muss. Zudem kann es zu Verzerrungen beim Zugriff auf die jeweils günstigsten
Angebote kommen.
Daher wird häufig davon ausgegangen, dass ein Quotenmodell auf dem Handel mit entsprechenden Zertifikaten basieren sollte. Die Zertifikate würden jeweils für die nachgewiesene Erzeugung entsprechender Strommengen ausgegeben. Sie können gleichwertig oder
mit technologiebasierten Gewichtungsfaktoren ausgestattet sein.
Die Anlagenbetreiber können in einem solchen Modell zwei Produkte vermarkten, zum
einen den Strom an der Strombörse und zum anderen die zugewiesenen Zertifikate. Die
Problematik der tendenziell sinkenden Erlöse am Strommarkt bei steigenden Anteilen erneuerbarer Energien mit minimalen Grenzkosten wurde bereits in Kap. 1.3 erläutert. Die
Befürworter von Quotenmodellen gehen ohne nähere Begründung davon aus, dass sich
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am Zertifikatemarkt stabile Preise herausbilden, die die Erlöse aus dem Strommarkt soweit aufstocken, dass Anreize für den Bau entsprechender Anlagen entstehen. Dies ist
aber keineswegs selbstverständlich. Die Grenzkosten der Zertifikate liegen ähnlich wie die
der Stromerzeugung nahe Null und somit existiert nicht unbedingt ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Zertifikatspreisen in der erforderlichen Größenordnung
(Bode und Groscurth 2008). Zumindest besteht für Investoren das Problem, dass für beide Produkte ein hohes Marktrisiko besteht, dass sich vor der Investitionsentscheidung nur
bedingt absichern lässt und dass daher zu hohen Risikoprämien führen kann.
Ein weiteres Problem bei einem Quotenmodell mit Zertifikatehandel besteht darin, dass
dieses über einen sehr langen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten aufrechterhalten werden muss, um ähnlich gute Bedingungen für Investitionen zu schaffen, wie dies bei einem
Einspeisetarif nach heutigem Muster der Fall ist (vgl. Frontier 2012).
Eine andere Form der Mengensteuerung setzt bei den Erzeugern an, in dem diesen im
Rahmen von Ausschreibungen Kontingente für die Lieferung von Strom oder die Errichtung von Anlagen einer bestimmten Leistung angeboten werden. Für dargebotsabhängige Technologien wie Windkraft oder Photovoltaik ist dabei an langfristige Lieferverträge zu denken. Ausgeschrieben würden dann – analog zum EEG – feste Vergütungen
je Kilowattstunde über einen Zeitraum von 15 - 20 Jahren. Für dargebots-unabhängige
Technologien könnte dies ebenso erfolgen. Alternativ könnten jedoch auch Zahlungen für
die Verfügbarkeit der jeweiligen Leistung ausgeschrieben werden, die zusätzlich zu Erlösen am Strommarkt gezahlt würden.
Ein Modell, das auf diesen Überlegungen basiert, ist das „Mengen-Markt-Modell“ des arrhenius Instituts (vgl. Bode und Groscurth 2011a+b), das in Kap. 3.2 näher vorgestellt
wird.
Den Modellen mit Mengensteuerung wird insgesamt entgegengehalten, dass sie den Ausbau erneuerbarer Energien begrenzten und dass daher reine Einspeisetarife zu bevorzugen seien. Gleichwohl hat der rasante Ausbau in den letzten Jahren in Deutschland gezeigt, welche Implikationen für Kosten und Steuerungsmöglichkeiten ein ungedeckelter
Ausbau haben kann. Hier kann aus Sicht der Autoren durchaus darüber diskutiert werden,
ob den Stromverbrauchern die finanziellen Lasten eines möglichen vorzeitigen Erreichens
dieses Ziels mit derzeit noch teuren Technologien aufgebürdet werden sollen oder ob
nicht der zeitliche Ausbauplan bis 2050 eingehalten werden sollte. Die dann frei werdenden Mittel könnten entsprechend für andere Zwecke eingesetzt werden.
Eine Herausforderung bei der Mengensteuerung ist die Festlegung der Zielmengen im
zeitlichen Verlauf. Während es für die Gesamtmenge immerhin eine gesetzlich fixierte
Festlegung gibt, ist die Aufteilung auf verschiedene Technologien umstritten. Allerdings
werden auch Systeme mit Preissteuerung früher oder später mit der Mengenfrage konfrontiert sein, da die Nachfrage nach Strom begrenzt ist.
Auf fachlicher Ebene reichen die Standpunkte von einem möglichst kosteneffizienten Ausbau auf Basis der jeweils günstigsten Technologie bis hin zu der Forderung nach einem
möglichst breiten Technologiemix. Dies ist aber eigentlich nicht so sehr eine Frage des
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2.1.3 Die Situation in anderen Ländern
Tabelle 8 enthält eine Übersicht über die in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten implementierten Fördermechanismen für erneuerbare Energien.
Generell ist festzustellen, dass eine große Mehrheit der Staaten in Europa zur Vergütung
erneuerbarer Energien auf Einspeisetarife setzt. Eine Reihe von Ländern ergänzen diese
durch optionale Marktprämienmodelle, andere sind schon ganz zu diesem Modell übergegangen. Sechs Staaten haben Quotenmodelle als Hauptvergütungssystem. Ausschreibungen werden bislang in keinem Land als Hauptmodell gesehen. Drei Länder verwenden sie
für Teilbereiche. Daneben werden in vielen Fällen sekundäre Vergütungsansätze verfolgt
wie
 Investitionskostenzuschüsse (Subsidy),
 vergünstigte Kredite (Loans),
 Steuerbefreiungen (Tax relief) und
 Eigenverbrauchsregelungen (Net-metering).
Weitere Details findet man beispielsweise bei www.res-legal.eu, einer Internetseite, die
auf eine Initiative der Europäischen Kommission zurückgeht.
In der vorliegenden Studie werden im Folgenden lediglich die Hauptinstrumente ausgewählter Länder näher erläutert. Der Fokus liegt auf Ländern, die Erfahrungen mit Alternativmodellen zu Einspeisetarifen sammeln.

36

Zukunftsfähige Finanzierungmechanismen für erneuerbare Energien

Tabelle 8: Übersicht über die Vergütungsmodelle für erneuerbare Energien in Europa im Jahr 2012
(www.res-legal.eu).
Einspeisetarif
Deutschland

Marktprämie

Quote

Ausschreibung

Zuschuss

Kredite

optional

Belgien

Zertifikate

Bulgarien
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien

< 5 MW

> 5MW
Zertifikate

Irland
Island
Italien
Kroatien
Lettland
Lichtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Norwegen
Österreich

PV, Hydro

Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Schweiz
Slowakei
Slowenien

optional

Spanien

optional

Tschechien

optional

Türkei
Ungarn
Zypern

große PV

Hauptinstrument: dunkelrot – Nebeninstrumente: hellrot.

Steuerbefreiung

Eigenverbrauch
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Gemeinsames Quotenmodell in Norwegen und Schweden
Norwegen und Schweden betreiben seit 2012 ein gemeinsames Quotensystem für die
gängigen erneuerbaren Energiequellen. Schweden sammelt dabei bereits seit 2003 Erfahrungen in diesem System mit handelbaren grünen Zertifikaten, Norwegen wurde nun integriert. Das schwedische Modell gilt nach einigen Nachbesserungen in den ersten Jahren
als erfolgreich, da z.B. die Windkrafterzeugung verzehnfacht werden konnte und die Zertifikatspreise – und somit die Finanzierungskosten insgesamt – im europäischen Vergleich
relativ niedrig sind. Da Norwegen nahezu 100% seines Stroms aus großen Wasserkraftanlagen bezieht, ist es eines der europäischen Schlusslichter, was die Stromerzeugung aus
anderen erneuerbaren Energiequellen anbelangt. Verpflichtete sind die Stromvertriebsunternehmen. Die Quote steigt von 30 kWh je verkaufter MWh im Jahr 2012 auf 180 kWh
im Jahr 2020 an und wird dann wieder langsam reduziert, da Anlagen nach 15 Jahren
keine Zertifikate mehr erhalten. Die Strafe für nicht gehaltene Zertifikate beträgt 150%
des mittleren Preises (www.reshaping-res-policy.eu; www.res-legal.eu).
Das erste gemeinsame Jahr hat bereits zu interessanten Ergebnissen geführt. Norwegen,
das an seiner Küste über sehr gute Windstandorte verfügt und auch weitere gute Wasserkraftpotentiale hat, hat unter dem Fördersystem lediglich 0,2 TWh Strom erzeugt, angestrebt waren 1,47 TWh. Die Anlagenbetreiber ziehen aber Standorte in Schweden vor, da
dort Steuerbefreiungen und Abschreibungsregeln Investitionen zusätzlich begünstigen.
Dies führt zu Verzerrungen. Norwegen wird zu einem Nettoimporteur von Zertifikaten in
größerem Maß als erwartet. Grundsätzlich ist es in einem technologie- und ortsunabhängigen Quotensystem aber gewollt, dass Strom erzeugt wird, womit und wo es am kosteneffizientesten ist. Als weitere Hindernisse hat Norwegen den zum Teil schwierigeren Netzzugang sowie die Geschwindigkeit von Genehmigungsverfahren identifiziert. An allen
Punkten wird nun gearbeitet.23

Quotenmodell in Großbritannien24
In Großbritannien müssen Energielieferanten nachweisen, dass sie einen bestimmten Anteil ihres Stroms aus erneuerbaren Energien bezogen haben. Als Nachweis dienen seit
2002 handelbare „Renewables Obligation Certificates (ROCs)“, die Anlagen größer 5 MW
verpflichtend und Anlagen zwischen 50 kW und 5 MW auf freiwilliger Basis erhalten. Für
die kleineren Anlagen wurde 2010 alternativ ein Einspeisetarifsystem eingeführt. Die Quote wird jedes Jahr durch das Department of Energy and Climate Change (DECC) festgelegt und stieg beispielsweise von 0,097 ROCs je MWh in 2009 auf 0,206 ROCs je MWh in
2014. Im Zuge der Electricity Market Reform (EMR), die das gesamte Marktdesign des
britischen Strommarktes neu ausrichtet, wurde beschlossen, die RO Order 2017 auslaufen
zu lassen und durch ein Fördersystem mit Einspeisetarifen zu ersetzen. Die Weiterführung
des ROCs-Markts soll bis 2037 sichergestellt werden (DECC 2013).
23

www.reuters.com/article/2013/02/21/norway-renewables-idUSL5N0BEEZU20130221

24

Dieses Kapitel beschreibt nur das Quotenmodell in Großbritannien als Beispiel für diese Instrumentenkategorie. Gemäß Tabelle 8 werden aber auch andere Instrumente zur Finanzierung erneuerbarer Energien eingesetzt.
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Zwei Aspekte haben die Entwicklung des ROCs-Markts entscheidend geprägt, zum einen
die Umstellung auf ein technologie-abhängiges Fördersystem im Jahr 2009, zum anderen
die Höhe des „Buy-out“-Preises sowie des damit verbundenen komplexen Rückverteilungsmechanismus‘ der geleisteten Strafzahlungen.
Seit April 2009 ist die Menge an ROCs pro MWh nach Techniken differenziert. Damit sollten z.B. die Zubauraten für Windkraftwerke, insbesondere Offshore, im Vergleich zu denen von Deponiegasanlagen erhöht werden. Ihr Anteil am technologieunabhängigen
ROCs-Markt und auch ihre Gewinnmargen waren sehr hoch. Mit der neuen Zuteilung, z.B.
von 2 ROCs pro MWh aus Offshore-Anlagen und 0,25 ROCs für 1 MWh Strom aus Deponiegas, sind die Verschiebungen im Zubau in den letzten Jahren auch gelungen. Für die
Phase April 2013 bis März 2017 werden die gestaffelten ROCs-Zuteilungen pro MWh
nochmals nachjustiert (OFGEM 2013, Ecofys et al. 2011). Somit ist man auch in Großbritannien davon abgekommen, mit Einführung eines Quotensystems den kostengünstigsten
Technologien den Vorrang zu geben.
Der sogenannte „Buy-out“-Preis wird von OFGEM jährlich neu berechnet. Er ist stetig gestiegen, liegt derzeit bei rund 45 Euro je MWh und muss vom Quotenverpflichteten pro
nicht erfüllter Megawattstunde entrichtet werden. Mit den auf dieser Basis erzielten Einnahmen werden die Verwaltungskosten auf Seiten des Staates abgedeckt, der Rest wird
proportional an die Halter der ROCs zurückverteilt, sodass hier Geld zwischen den Lieferanten umverteilt wird und ein weiterer Anreiz zur Quotenerfüllung entstehen sollte. Für
seine Entscheidung, ob er ein ROC erwirbt oder den „Buy-out“-Preis entrichtet, muss der
Quotenverpflichtete neben „Buy-out“-Preis und Zertifikatspreis also auch die entgangene
bzw. zusätzliche Einnahme durch den Rückzahlungsmechanismus abschätzen. Der „Buyout“-Preis ist seit Jahren sehr niedrig angesetzt. Der Zertifikatspreis lag zumeist darüber
und die Rückzahlungen reichten nicht. Als eine Folge davon schwankte die jährliche Zielerreichung je nach Land (England, Wales, Irland oder Schottland) etwa zwischen 50%
und 80%. In der Verpflichtungsperiode 2011/2012 wurden in England/Wales erstmals gut
91% des Quotenziels durch die Abgabe von ROCs erfüllt (OFGEM 2013). Es lässt sich
festhalten, dass auch in Quotensystemen Mengenziele bei mangelhafter Ausgestaltung

im Detail nicht erreicht werden.

Ausschreibungsmodelle (Italien, Frankreich)
Frankreichs Hauptförderinstrument für Strom aus erneuerbaren Energien ist ein Einspeisetarifmodell. Es deckt alle Techniken ab. In unregelmäßigen Abständen werden, wenn die
Regierung Bedarf sieht, die Entwicklung in Richtung gesetzter Ausbauziele zu stärken,
ergänzend spezielle Ausschreibungen für große Anlagen oder Großprojekte durchgeführt.
Erfolgreiche Bieter erhalten Lieferverträge für Strom aus erneuerbaren Energien zu den
von ihnen gebotenen Festpreisen pro MWh über einen Zeitraum von zumeist 20 Jahren.
Für Biomasseanlagen größer 12 MW fanden seit 2003 bereits vier Ausschreibungsrunden
statt, für Offshore-Wind gab es 2011 die erste Runde einer bis 2020 insgesamt 6 GW umfassenden Ausschreibung.25 Auch für PV-Anlagen, die größer als 100 kW sind, nutzt man
25

Weitere Infos z.B. unter

www.cleanenergy-project.de/erneuerbare-energien/windenergie/item/5452-frankreich-

startet-neue-offshore-ausschreibung.
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dieses Instrument seit 2011.26 Die Vorgaben sind meist sehr klar gefasst, z.B. wurden für
Biomasse-Anlagen Bandbreiten vorgegeben, in welchem Korridor die Preise bzw. Vergütungen liegen müssen. Bei der Offshore-Ausschreibung sind die Standorte vorgegeben; es
handelt sich um die Ausschreibung von Großprojekten. Die Vergütungssätze, die sich einspielen, liegen zumeist etwas über den Tarifen des Einspeisetarifsystems (Ecofys et al.
2011, S. 101).
In Italien hat man schon mit allen Kategorien von Fördersystemen für Strom aus erneuerbaren Energien Erfahrungen gesammelt (vgl. Tabelle 3). Mit einer umfassenden Reform
zum 1.1.2008 wurde das Quotenmodell mit handelbaren Zertifikaten nochmals abgeändert sowie ein Einspeisetarifsystem für kleinere Anlagen eingeführt. Auch die Regelungen
für die Photovoltaikförderung im Rahmen des „Conto Energia“ sind schon vielfach überarbeitet worden (Ecofys et al. 2011, S. 153ff). Eines der wesentlichen Probleme sind nicht
etwa zu geringe Zubauraten, sondern eher der Boom der erneuerbaren Energien. Dieser
führt zu Belastungen der bestehenden Netzinfrastruktur und vor allem zu sehr hohen Förderkosten, auch bedingt durch die Vielzahl der nur zum Teil aufeinander abgestimmten
Mechanismen. Zum 1.1.2013 wird laut Ministerialdekret vom Juli 2012 das Quotenmodell
nun abgelöst von einem Ausschreibungsmodell für neue Erneuerbare-Energien-Anlagen,
die größer als 1 MW (alle außer PV) sind. Für kleinere Anlagen bleibt ein abgewandeltes
Einspeisetarifsystem erhalten. Klar festgelegt ist, dass die kumulierten Kosten aller Anreizmechanismen (PV ausgenommen) 5,8 Mrd. Euro im Jahr nicht überschreiten dürfen.
Die jährlich maximal zu fördernden Kapazitäten (in GW) wurden bis 2015 auf Technologien aufgeschlüsselt festgelegt (GSE 2013).

Marktprämienmodell in den Niederlanden
Im niederländischen System werden feste Marktprämien zusätzlich zum Erlös aus dem
Stromverkauf für 15 Jahre ausgelobt. Die Auslobung erfolgt in fünf Stufen mit steigenden,
technologie-spezifischen Prämien, die nach dem Prinzip „First come – first serve“ zugeteilt
werden. Das Budget für die Prämien ist fix. Die Zuteilung endet daher, wenn das Budget
ausgeschöpft ist. Dies kann vor dem Erreichen der höchsten Prämienstufe der Fall sein.
Für Windenergie liegen die Prämien z.B. zwischen 8,8 und 12 ct/kWh, für PV-Anlagen (>
15 kW) zwischen 7 und 15 ct/kWh.

Fazit
In Europa gibt es nach wie vor eine Vielzahl von Mechanismen zur Finanzierung erneuerbarer Energien. Dabei überwiegen derzeit die Modelle mit Einspeisetarifen. Zum Teil werden zusätzlich Instrumente mit Mengensteuerung wie Ausschreibungen eingesetzt. Allerdings sind die Anteile der damit finanzierten Technologien in den meisten Ländern noch
so gering, dass von einer Markteinführung gesprochen werden kann. Die oben für
Deutschland diskutierten Probleme werden in diesen Ländern mit steigenden Anteilen der
erneuerbaren Energien größere Relevanz erhalten.
26

www.nortonrose.com/knowledge/publications/66831/european-renewable-energy-incentive-guide-france
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Ein allgemeiner Trend, der als Basis für eine Harmonisierung der Finanzierungsmechanismen im breiten Konsens dienen könnte, zeichnet sich derzeit noch nicht ab. Dennoch verfolgt die EU-Kommission dieses Ziel weiter.
2.1.4 Mechanismen der Andienung des Stroms aus erneuerbaren Energien
Derzeit gibt es zwei Mechanismen, nach denen der unter dem EEG vergütete Strom vertrieben wird:
1. bei Nutzung des „Standard“-EEGs: Andienung des Stroms an den Übertragungsnetzbetreiber, der ihn dann an der Strombörse vermarket;
2. bei Nutzung des optionalen Markt-Prämien-Modells: Direktvermarktung des Stroms
durch den Betreiber der jeweiligen Anlage oder einen von ihm beauftragten Dienstleister.
Modell 1 wurde vor wenigen Jahren eingeführt, nachdem sich der zuvor geltende Wälzungsmechanismus als nicht länger praktikabel erwiesen hatte. Dabei wurde der erzeugte
Strom an die Letztverkäufer weitergereicht, die ihn dann der Lieferung an ihre Kunden
beimischen mussten. Die Problematik bestand dabei darin, dass der Strom aus erneuerbaren Energien nicht so durchgereicht werden konnte, wie er erzeugt wurde, sondern zu
Bändern gebündelt (veredelt) werden musste, da die Lieferung gerade für private Endverbraucher auf sogenannten Standardlastprofilen basiert. Gerade diese Veredlung wurde
als intransparent kritisiert. Die kurzfristige Anpassung der Mengen und der Preise war für
viele kleine Stromvertriebsunternehmen sehr aufwendig und wurde daher immer wieder
als Kostennachteil beklagt.
Modell 2 wurde eingeführt, um den Betreibern der EE-Anlagen Anreize zu geben, die
Fahrweise ihrer Anlagen entsprechend dem Strompreis zu optimieren und unter Umständen sogar einen Teil ihrer Kapazität am Regelenergiemarkt anbieten zu können. Mittlerweile sind etwa 70% der Windkraftanlagen im Markt-Prämien-Modell.
Durch den Vertrieb der gesamten EEG-Mengen an der Börse schlägt der „Merit-orderEffekt“ voll auf die Strompreise am Spotmarkt durch. Das ist einerseits für die Betreiber
konventioneller Kraftwerke zunehmend problematisch, spiegelt aber jeweils die aktuelle
Situation von Knappheit oder Überangebot korrekt wider.
Durch das Absinken des Großhandelspreises für Strom wird umgekehrt die EEG-Umlage in
die Höhe getrieben. Daher wird verschiedentlich diskutiert, den Andienungsmechanismus
erneut zu ändern.
Es ist aber zu bedenken, dass mit dem Herausnehmen des EEG-Stroms aus der Börse in
Verbindung mit einer direkten Vermarktung an die Endverbraucher durch die Lieferanten
auch die damit korrespondierende Nachfrage verschwindet. Ohne weitere Eingriffe würde
sich somit derselbe Börsenpreis einstellen wie mit EEG-Strom. Ob weitere Eingriffe, z.B.
die Bündelung des EEG-Stroms zu Standard-Einspeiseprofilen, letztlich zu Effizienzvorteilen führen oder nur die Lasten verschieben, muss hier offen bleiben. Es ist zu befürchten,
dass bei der Bündelung wiederum intransparente Strukturen entstehen, die zu Mitnahmeeffekten einladen und so die Gesamtkosten des Systems eher in die Höhe treiben, als sie
zu verringern.
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2.2 Anforderungen an ein künftiges Strommarktdesign
2.2.1 Die wesentlichen Anforderungen
Generell gilt weiter das klassische Zieldreieck der Energiewirtschaft, das eine
 sichere,
 umweltgerechte und
 bezahlbare
Bereitstellung der für unsere Gesellschaft und Wirtschaft benötigten Energiemengen, insbesondere auch elektrischer Energie, fordert.
Ein Marktdesign für den Bereich der elektrischen Energie muss sicherstellen, dass Anreize
bestehen,
 rechtzeitig in die benötigten Anlagen zu investieren,
 den Ausbau der Erzeugung mit dem Ausbau der übrigen Systemkomponenten wie
dem Netz zu koordinieren sowie
 das entstehende Gesamtsystem (kosten-)effizient zu betreiben.
Die Investitionen sollten dabei so erfolgen, dass die kostengünstigsten Technologien ausgewählt werden, die den von der Gesellschaft definierten Zielen gerecht werden.
Zu möglichen Zielen, die außerhalb des Marktdesigns, also als exogene Rahmenbedingungen, definiert werden müssen, gehören z.B.
 der Umgang mit der Kernenergie,
 Anforderungen an den Klimaschutz, also konkret die Ziele für eine Reduzierung von
Treibhausgasemissionen,
 Vorgaben für den Anteil erneuerbarer Energien,
 Vorgaben für die Anteile einzelner Technologien,
 Vorgaben für eine zentrale oder dezentrale Struktur der Energieversorgung.
Die Präferenzen zu diesen Zielen müssen festgelegt werden, bevor ein tragfähiges Marktdesign entworfen werden kann.
Eine sichere Stromversorgung (im Sinne von Versorgungssicherheit) bedeutet, dass
 die nachgefragte Menge an elektrischer Arbeit (Kilowattstunden) erzeugt werden
kann,
 die maximal nachgefragte elektrische Leistung (Kilowatt) jederzeit abgedeckt werden kann, und
 Systemdienstleistungen wie Regelenergie, Blindleistung, Kurzschlussstrom, Frequenzhaltung usw. bereitgestellt werden können.
Damit Anreize bestehen, in Anlagen zur Stromerzeugung zu investieren, muss der Investor erwarten können, dass seine Erlöse sowohl die Kapitalkosten als auch die Betriebskosten decken. Die Abdeckung der Betriebskosten ist – wenn erst einmal investiert wurde –
mehr oder weniger trivial, weil ein Betreiber seine Anlage stilllegen wird, wenn sie die
unmittelbaren Kosten für ihren Betrieb nicht einspielt. Sie ist in einem Energy-only-Markt
nach heutigem Design jederzeit gegeben.
Deckungsbeiträge für die Kapitalkosten zu erzielen, ist jedoch in dem sich abzeichnenden
künftigen Energiesystem nicht leicht (vgl. Kap. 1.3). Zum einen wird es eine große Zahl
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von Anlagen geben, die einerseits hohe Kapitalkosten und andererseits Grenzkosten der
Stromproduktion nahe null aufweisen (Windkraft- und PV-Anlagen). Diese werden den
größten Teil der elektrischen Arbeit beisteuern. Andererseits wird es konventionelle Techniken geben müssen, die die Stromversorgung übernehmen, wenn Wind und Sonne nicht
zur Verfügung stehen. Diese werden im Vergleich zu heute eher selten eingesetzt. Wenn
sie zum Zuge kommen, dann bilden sie selbst die Grenzkraftwerke oder arbeiten in deren
Nähe, d.h. sie können zwar ihre Betriebskosten erlösen, werden aber wenig bis keine Deckungsbeiträge erzielen. Daher wird man versuchen, hier Techniken einzusetzen, die eher
geringe Kapitalkosten haben.
Es muss diskutiert werden, ob man diese beiden Kategorien in einem einzigen Marktmechanismus behandeln will, oder ob es nicht sinnvoller ist, hier zwei verschiedene Mechanismen einzusetzen. Letzteres würde darauf hinauslaufen, nicht länger zwischen konventionellen Techniken und Techniken zur Nutzung erneuerbarer Energien zu unterscheiden,
sondern zwischen dargebots-abhängigen und dargebots-unabhängigen Techniken.
2.2.2 Vom Energy-only-Markt zu Energie- und Kapazitätsmärkten
In den letzten Monaten und Jahren ist eine Vielzahl von Gutachten zu der Frage erstellt
worden, ob Kapazitätsmechanismen notwendig sind und wenn ja, wie sie ausgestaltet
werden sollten. Stellvertretend, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, seien dabei genannt:
Bode und Groscurth 2009, 2011b, BET 2011, Consentec 2012, Cramton und Ockenfels
2011, Ecofys 2012, EWI 2012, LBD 2011, Matthes et al. 2012, Süßenbacher et al. 2011.
Die Befürworter eines ausschließlichen Energy-only Markts argumentieren, dass die
Strompreise an der Börse stark ansteigen werden, wenn die Kapazitäten zur Stromerzeugung knapp werden. Man müsse nur dafür sorgen, dass die Stromverbraucher auch entsprechende Möglichkeiten bekommen, auf hohe Strompreise mit einer Reduzierung ihrer
Nachfrage zu reagieren. Dann würden sogenannte Knappheitspreise auftreten, die deutlich über den Grenzkosten der teuersten Anlage liegen und die dann Anreize für Investitionen in neue Anlagen generieren.
Diese Argumentation greift jedoch zu kurz. Zum einen ist es bedenklich, dass Stromsystem an die Kapazitätsgrenze zu fahren, weil es beim Überschreiten der Grenze zu großflächigen Systemausfällen kommen kann, die dann sehr hohe Kosten nach sich ziehen würden.
Zum anderen gibt es einen erheblichen Vorlauf beim Bau neuer Kraftwerke. In dieser Zeit
würde die bestehenden Kraftwerke von den hohen Preisen profitieren, ohne jedoch die
Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Wenn die neuen Kraftwerke ans Netz
gehen, verschwinden die Knappheitspreise und gerade die Kraftwerke, die damit finanziert werden sollten, profitieren nicht mehr davon.
In der Debatte zeichnet sich mittlerweile eine Mehrheit derjenigen Berater und Forschungsinstitute ab, die davon ausgehen, dass der liberalisierte Energiemarkt in seiner
jetzigen Form nicht die gewünschten Ergebnisse liefert und ergänzt werden muss. Die
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Diskussion läuft dabei derzeit auf einen – wie auch immer gearteten – Mechanismus zur
Finanzierung von Kapazitäten (Leistung) zu. Wichtige Designfragen sind dabei:
 Welche Anlagen werden von dem Kapazitätsmechanismus erfasst? Im Wesentlichen
geht es darum, ob alle Anlagen oder nur neue (und gegebenenfalls gefährdete) Anlagen profitieren sollten.
 Dürfen Anlagen, die von Kapazitätszahlungen profitieren, am allgemeinen Strommarkt teilnehmen oder sollen sie separat gehalten werden?
Die Befürworter selektiver Kapazitätsmechanismen (d.h. für ausgewählte Anlagen) argumentieren, dass dies aus Kostengründen vorzuziehen sei (BET 2011, LBD 2011, Matthes
et al. 2012). Andernfalls würde ein Großteil der Mittel an (abgeschriebene) Bestandsanlagen fließen, die sich auch so im Markt finanzieren können.
Dem wird entgegen gehalten, dass Kapazitätszahlungen ausschließlich für Neuanlagen
dazu führen können, dass die neuen Anlagen ältere Kraftwerke aus dem Markt drängen
und letztlich zu deren frühzeitiger Stilllegung führen. Auf diese Weise werde das Gegenteil
von dem erreicht, was angestrebt sei, nämlich eine Verringerung statt einer Erhöhung der
verfügbaren Kapazitäten. Das EWI (2012) plädiert daher für umfassende Versorgungssicherheitsverträge, die letztlich allgemeinen Kapazitätszahlungen für alle dargebotsunabhängigen Erzeugungsanlagen sowie qualifizierte Nachfrager gleichkommen.
Eine gewisse Sonderstellung nimmt die sogenannte „Strategische Reserve“ ein (Consentec
2012). Ihre Befürworter gehen davon aus, dass kurz- und mittelfristig keine zusätzlichen
(außer den ohnehin geplanten) Neubauten von Kapazitäten erforderlich sind, für die Anreize geschaffen werden müssten. Sie sehen jedoch aufgrund der aktuellen Preisentwicklung am Strommarkt die Gefahr, dass eine ganze Reihe älterer Anlagen vorzeitig stillgelegt wird, was letztlich dann doch zu einem Kapazitätsengpass führen könnte. Daher wird
dafür plädiert, diese Anlagen gezielt mit festen Kapazitätszahlungen zu unterstützen, um
ihre Stilllegung zu verhindern. Dazu sollen sie in die Strategische Reserve überführt werden. Damit verbunden ist das Verbot, weiterhin am allgemeinen Strommarkt teilzunehmen. Vielmehr werden diese Anlagen vom Verwalter der Reserve dann eingesetzt bzw.
angeboten, wenn sich am Strommarkt kein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage
einstellt, also eine Knappheitssituation droht.
Die Kritiker dieses Vorschlags wenden ein, dass durch die Herausnahme dieser Anlagen
aus dem Strommarkt das Preisniveau steigt, was zu höheren Ausgaben der Stromverbraucher führt. Sie plädieren daher dafür, die Anlagen im Markt zu belassen.
Da die Strategische Reserve nur einen begrenzten Umfang hat und auch zeitlich begrenzt
sein sollte, erscheint sie als ein gangbarer Weg, um kurzfristig Unsicherheiten hinsichtlich
der Versorgungssicherheit zu beseitigen.
Auch die Kapazitätsmechanismen lassen sich in solche mit Preissteuerung und solche mit
Mengensteuerung unterteilen (Süßenbacher et al. 2011).
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Tabelle 9: Systematische Einordnung der verschiedenen Kapazitätsmechanismen.
Preissteuerung
feste, administrativ
bestimmte
Kapazitätsprämien

Strategische
Reserve

Mengensteuerung
Kapazitätsbörse

Kapazitätsmarkt mit
Versorgungssicherheitsverträgen

Einer der am weitesten ausgearbeiteten Vorschläge, der alle diese Argumente versucht
aufzugreifen, ist das Konzept der „Fokussierten Kapazitätsmärkte“ von Matthes et al.
(2012). Dieses besteht im Kern aus folgenden Punkten:
 Erfasste Anlagen: stilllegungsgefährdete Bestandsanlagen und notwenige Neuanlagen
 Produkte: Auktion von Kapazitätszahlungen mit unterschiedlichen Laufzeiten je nach
Planungshorizont der Entscheider
 Präqualifikation: Anforderung hinsichtlich Flexibilität beim Einsatz und Emissionsniveau bei Treibhausgasen
 Einbeziehung der Nachfrageseite: steuerbare Lasten sollen gleichberechtigt anbieten
dürfen
 keine Beschränkung der Teilnahme am Energy-only- und am Regelenergiemarkt
 Abschöpfung von extremen Renditen beim Auftreten von Knappheitspreisen am
Energy-only-Markt mit Hilfe von Call-Optionen
 Finanzierung mit Hilfe einer Umlage auf die Übertragungsnetzentgelte
Die entscheidenden Punkte, die diesen Vorschlag von anderen abgrenzen, sind dabei die
 Konzentration auf neue und gefährdete Anlagen,
 die freie Teilnahme an anderen Märkten sowie
 die Begrenzung der Renditen aus dem allgemeinen Strommarkt mit Hilfe von CallOptionen, die ausgelöst werden, wenn ein definiertes Preisniveau an der Strombörse überschritten wird.

Strommarktdesign und Finanzierung erneuerbarer Energien sollten künftig nicht länger
getrennt betrachtet werden. Mittelfristig wird vielmehr ein neues Marktdesign benötigt.
Dieses könnte zwischen dargebots-abhängigen und dargebots-unabhängigen Technologien statt nach Techniken zur Nutzung erneuerbarer Energien und konventionellen Technologien unterscheiden (vgl. Kap. 3.2). Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass die verschiedenen Technologien miteinander kompatibel sind hinsichtlich eines effizienten Betriebs des Gesamtsystems.
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2.2.3 Strommarktdesign in anderen Ländern
Für alle Mitgliedsstaaten der EU ist der liberalisierte Strommarkt durch eine EU-Richtlinie
verbindlich festgeschrieben. Die Umsetzung ist dabei durchaus unterschiedlich, zum einen, weil neuen Mitgliedsstaaten, vor allem in Osteuropa, Übergangsfristen gewährt wurden, zum anderen, weil Staaten wie Frankreich Teile der Liberalisierung seit Jahren unwidersprochen ignorieren oder nur formal umsetzen. So ist die EDF nach wie vor der zentrale Energieversorger Frankreichs und die freie Wahl des Anbieters eher Theorie.
Die Diskussion über das richtige Strommarktdesign findet jedoch nicht nur in Deutschland
statt. Da es sie in einer ganzen Reihe von EU-Staaten gibt und es bei der nationalen Einführung von Kapazitätsmechanismen zu (weiteren) Wettbewerbsverzerrungen kommen
kann, hat sich im November 2012 auch die Europäische Kommission eingeschaltet. Beginnend mit einem Konsultationsverfahren (CEC 2012) will sie herauszufinden, inwiefern auf
europäischer Ebene Handlungsbedarf besteht, sei es lediglich in Form von Empfehlungen
oder eben von Regulierungen zur Ausgestaltung von Kapazitätsmechanismen. Tabelle 10
zeigt, dass es (auch in der EU) bereits eine ganze Reihe von Staaten gibt, die Kapazitätsmechanismen unterschiedlichster Ausgestaltung implementiert haben. Eine gute Übersicht
hierzu liefert die Untersuchung von Süßenbacher et al. (2011) oder auch Winkler et al.
(2012) und EWI (2012). Hierauf wird im Folgenden vielfach zurückgegriffen. Tabelle 11
enthält ein Bewertungsraster für die verschiedenen Ansätze. Zu beachten ist bei diesen
Übersichten, dass in keinem Fall eine Transformation von einem fossil-nuklear dominierten System hin zu einem auf Basis von erneuerbaren Energien vollzogen wurde. Ob und
welche Rückschlüsse daher für Deutschland gezogen werden können, bleibt offen.
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Tabelle 10: Kapazitätsmechanismen in ausgewählten Staaten (Süßenbacher et al. 2011).
Kapazitätsmechanismus

Preisbasierte
Mechanismen

Administrativ bestimmte
Kapazitätszahlungen

Strategische Reserve

Mengenbasierte
Mechanismen

Operative Reserve

Kapazitätsbörse
(mit künstlicher Nachfragekurve)

Kapazitätsoptionen

Anwendungsgebiet

Bezeichnung

Spanien

Pagos por capacidad

Irland

Capacity Payment Mechanism

Chile

Pagos por potencia

Schweden, Finnland

Peak Load Arrangements

Neuseeland

Reserve Energy Scheme

Frankreich

PPI (mit Ausschreibungsverfahren)

Norwegen

RKOM

PJM

Day-Ahead Scheduling Reserve Market

PJM

Reliability Pricing Model

New York ISO

ICAP Market

SWIS

Reserve Capacity Mechanism

ISO New England

Forward Capacity Market

Kolumbien

Obligación de Energía Firme

Brasilien

Existing Energy, New Energy Auktionen

Administrative
Kapazitätszahlungen

Strategische
Reserve

Operative Reserve

Kapazitätsbörse

Kapazitätsoptionen

Tabelle 11: Bewertung der international verwendeten Kapazitätsmechanismen
gemäß Süßenbacher et al. (2011).

Langfristige Planungssicherheit

+

--

--

+

++

Vollkostendeckung

+

-

-

+

+

Zeitgerechte Investitionsanreize

-

-

+/-

+

++

Ortsgerechte Investitionsanreize

++

++

++

++

++

--

+

+

++

++

Eignung für dezentrales System

+/-

++

++

-

-

Symbol

++

+

+/-

-

--

Sehr gut

Gut

Durchschnittlich

Mangelhaft

Unzureichend

Erhöhung der Elastizität der Nachfrage

Eignung des Mechanismus
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Mengenbasierte Mechanismen in den USA (ISO-NE FCM, PJM-RPM, ISO-ICAP)
In den USA ist der Einsatz von Kapazitätsmechanismen als Ergänzung zu den regionalen,
zumeist von fossilen Kraftwerken dominierten Energy-only-Märkten am weitesten verbreitet. Erfahrungen mit unterschiedlichen Modellvarianten sammelt man bereits seit einem
guten Jahrzehnt. Motiviert war die Einführung von Kapazitätsmärkten im Wesentlichen
durch die notwendige Sicherung von langfristigen Erzeugungskapazitäten für die Gesamtnachfrage (Versorgungssicherheit allgemein, Vollkostendeckung, zeitgerechte Innovationsanreize). Dass die Ausgestaltung im Detail Tücken hat und komplex ist, zeigen wiederholte Nachbesserungen sowie Revisionen im Marktdesign.
In sechs Neu-England-Staaten ist seit 2006 der „Forward Capacity Market (FCM)“ implementiert. Er löste den „Installed Capacity Market (ICAP)“ ab, der modifiziert heute noch
im Bundesstaat New York weiterbetrieben wird. Kapazitätsoptionen ersetzten dabei Kapazitätsbörsen mit künstlicher Nachfragekurve. Mit dem Independent System Operator (ISONE) haben die Neu England-Staaten eine zentrale Koordinationsstelle für die Übertragungsnetze, den Großhandelsmarkt, die Kraftwerkseinsatzplanung und den FCM. Dies ist
ebenfalls ein wichtiges Merkmal weiterer hier kurz beschriebener regionaler Strommärkte
der USA. Alle für die Kapazitätsplanung notwendigen Informationen laufen also ohnehin
zentral zusammen.
Da in dieser Studie auch noch die weiteren praktischen Anwendungsfälle dieses Kapazitätsmechanismus in Kolumbien und Brasilien kurz dargestellt werden, folgt an dieser Stelle eine Auflistung der Grundzüge des Modells der Kapazitäts- oder Verfügbarkeitsoptionen, manchmal auch Optionskontrakte oder Versorgungsicherheitsverträge genannt. Die
Grundbausteine gelten außerdem auch für Kapazitätsbörsen (PJM-RPM, ISO-ICAP). Bei
den Länderbeschreibungen werden dann die Besonderheiten des jeweiligen Umsetzungsmodells herausgearbeitet.
 Ein zentraler Planer bestimmt den Umfang der für einen bestimmten Versorgungszeitraum benötigten Optionen. Er entspricht dem prognostizierten Kapazitätsbedarf
inklusive einer geforderten Reserve.
 Im Rahmen einer oder mehrerer Auktionen kauft eine zentrale Instanz, zumeist der
ISO oder der Übertragungsnetzbetreiber, Optionen auf im Bereitstellungszeitraum
sicher verfügbare Leistung bzw. eine sichere Energielieferung im System und gibt
diese an Stromlieferanten und Großkunden weiter, die zumeist verpflichtet sind, sich
entsprechend ihres Beitrags zur Lastspitze mit sicher verfügbarer Leistung oder
Energie einzudecken.
 Ein jeweils vorher vereinbarter bzw. vom zentralen Planer festgelegter Ausführungspreis bildet eine künstliche Preisobergrenze im Energiemarkt. Steigt der Spotmarktpreis über den Ausführungspreis so erhält der Options-Besitzer die Preisdifferenz rückerstattet. Damit werden Verbraucher vor zu hohen Tarifen geschützt.
 Die Ermittlung der Optionsprämie für den Anbieter der sicher verfügbaren Leistung
erfolgt im Rahmen der Auktionen. Der erzielte Optionspreis sollte die Fixkosten decken und es den Erzeugern ermöglichen, ihre Vollkosten zu erwirtschaften.
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 Die Auktionen können mit einer Vorlaufzeit von mehreren Jahren stattfinden, um
z.B. auch die Planung und Fertigstellung von neuen Anlagen zu ermöglichen und
längerfristige Anreizsignale zu setzen.
 Häufig finden in kürzeren Abständen vor dem Verpflichtungszeitraum noch Anpassungsauktionen statt, die auf Veränderungen z.B. im prognostizierten Kapazitätsbedarf reagieren.
 Präqualifikation von zugelassenen Anlagen und Ressourcen durch eine zentrale Instanz gehören ebenso zum Design wie Strafzahlungen bei Nichteinhaltung der Bereitstellungs- oder Lieferverpflichtung für die kontrahierte Menge.
Im Rahmen des FCM definiert der ISO-NE etwa 40 Monate vor dem Bereitstellungsjahr die
Gesamtmenge an benötigter Kapazität. An der folgenden Basis-Auktion können Anbieter
mit konventionellen Erzeugungsanlagen, mit DSM-Kapazitäten sowie mit Importkapazitäten in Engpassgebieten teilnehmen. In Abständen von etwa einem Jahr folgen Anpassungsauktionen. Im Versorgungsjahr werden sogar monatliche Anpassungsauktionen abgehalten. Neue Anlagen erhalten den in der FC-Auktion ermittelten Optionspreis für fünf
Jahre garantiert, Bestandsanlagen für ein Jahr. Eine Preisuntergrenze stellt sicher, dass
der Preis für sicher verfügbare Kapazität in Zeiten mit ausreichend Kapazität im Markt
nicht zu tief fällt.
Um bei den Erzeugern eine überhöhte Fixkostendeckung zu vermeiden, wird im FCM
stündlich geprüft, ob der Strompreis am Einspeiseknoten der Anlage den von ISO-NE bestimmten Ausführungspreis übersteigt. Ist dies der Fall, so wird die Preisdifferenz von der
Optionsprämie bei der monatlichen Abrechnung abgezogen.
Die erste Auktion unter dem FCM fand 2008 statt. Aufgrund der Vorlaufzeiten von gut drei
Jahren bis zur Bereitstellungsperiode sind nur wenige Schlussfolgerungen möglich: es kam
jedenfalls zu keinen Kapazitätsengpässen; die Preisschwankungen von Auktion zu Auktion
waren gering und die Auktionspreise im Vergleich zu anderen US-Kapazitätsmärkten insgesamt relativ niedrig, aber immer über der Preisuntergrenze. Auffällig sind die hohe Beteiligung und die hohe Erfolgsquote von DSM-Kapazitäten.
Im 14 Bundesstaaten umfassenden Pennsylvania-Jersey-Maryland-Pool (PJM) kommen
der Regional Transmission Organisation (RTO) PJM Interconnection die zentralen Marktorganisationsaufgaben vergleichbar denen des ISO-NE zu. Der im Jahr 2007 eingerichtete
umfassende Kapazitätsmarkt wird „Reliability Pricing Model (RPM)“ genannt und löste den
kurzfristig ausgerichteten „Capacity Credit Market (CCM)“ ab, der von 1999 bis 2007 im
PJM implementiert war. Viele grundlegenden Modellbausteine des umfassenden Kapazitätsmarktes bzw. von Kapazitätsbörsen mit künstlicher Nachfragekurve unterscheiden sich
nicht von den gerade beschriebenen Kapazitätsoptionen bzw. -verpflichtungen. Charakteristisch ist aber der Preisfindungsprozess über eine künstlich gestaltete Nachfragekurve,
welche vom RTO parametrisiert wird. Die RTO legt damit nicht nur die Kapazitätsmenge
fest, sondern hat auch großen Einfluss auf den sich ergebenden Gleichgewichtspreis. Die
Parametrisierung der Nachfragekurve ist sehr fehleranfällig.
Interessant ist ferner, dass innerhalb des PJM-RPM mögliche Netzengpässe über die Abgrenzung von importbeschränkten Versorgungsgebieten berücksichtigt werden, in denen
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eigene Auktionen stattfinden. Die Setzung von lokalen Investitionsanreizen über lokale
Kapazitätszonen funktioniert damit relativ gut.
Um eine Überfinanzierung der Anlagen zu vermeiden, werden die Deckungsbeiträge aus
dem Strommarkt von den Kapazitätszahlungen abgezogen.
Aufgrund der erst kurzen Anwendungszeit des RPM können nur vorsichtige Aussagen über
die Wirksamkeit getroffen werden. In den bisher abgehaltenen Auktionen kam es zunächst zu einem sprunghaften Anstieg der Kapazitätszahlungen, dann zu großen Preisschwankungen zwischen den Auktionen und Regionen. Nachfrageseitige Maßnahmen waren relativ erfolgreich. Für neue Anlagen, die über das sogenannte New Entry Pricing besonders berücksichtigt werden, scheinen die Vorlaufzeiten und Vergütungszeiträume von
drei Jahren jedoch etwas zu kurz.
Das Marktdesign des PJM gilt als sehr komplex. Dadurch kommt es zu hohen Transaktionskosten und immer wieder zu Regulierungsanpassungen, die das Investitionsklima nicht
unbedingt verbessern.

Kolumbien
Kolumbien hat 2006 von einem Kapazitätsmechanismus mit administrativ bestimmten
Zahlungen auf Kapazitätsoptionen (Obligación de Energia Firme – OEF) umgestellt. Ersterer lieferte nicht die gewünschten Ergebnisse. Der kolumbianische Strommarkt ist ein von
Wasserkraftwerken – sie tragen ca. 80% zur Stromerzeugung bei und stellen ca. 66% der
installierten Leistung – sehr abhängiger Markt. Lange Regen- und Trockenperioden führen
zu hochvolatilen Großhandelsmarktpreisen und bedingen kurze, aber notwendige Einsatzzeiten von thermischen Kraftwerken. Ein Kapazitätsmarkt muss die daraus resultierenden
geringen Investitionsanreize und Versorgungsengpässe abmildern.
Die oben beschriebenen Grundzüge von Kapazitätsoptionen und -verpflichtungen, wie z.B.
die Festlegung eines Ausführungspreises, sind im OEF umgesetzt. Eine Besonderheit des
Systems ist, dass sicher lieferbare Energie (MWh) und nicht sicher verfügbare Leistung
gehandelt wird. Tritt eine Engpasssituation ein, so müssen die einzelnen Erzeuger ihre
Energie zum Ausführungspreis bereitstellen. Als Engpasssituation ist definiert, wenn der
Spotmarktpreis für mindestens eine Stunde am Tag höher ist als der definierte Ausführungspreis, der in der Regel leicht über den Grenzkosten des letzten Kraftwerks liegt.
Bleibt der tatsächliche Strompreis in diesen Stunden dennoch über dem Ausführungspreis,
müssen die Stromerzeuger, die eine Option bzw. Obligation verkauft haben, die Differenz
zwischen den beiden Preisen zurückzahlen. Faktisch steigen die Strompreise dadurch nicht
über den Ausgleichspreis; die Kosten des Systems werden begrenzt.
Auktionen werden anders als beim ISO-NE FCM nicht jährlich durchgeführt, sondern nur,
wenn in drei Jahren eine Versorgungslücke prognostiziert wird. Bestehende, im Bau befindliche und geplante Anlagen mit einer Errichtungszeit von bis zu sieben Jahren sind zur
Teilnahme berechtigt. Sie werden in den Auktionen etwas unterschiedlich behandelt und
unterschiedlich lange vergütet. Damit werden auch für Grund- und Mittellastkraftwerke
Investitionsanreize gegeben. Bislang wurden unter dem OEF zwei Auktionen durchgeführt, einmal für den Lieferzeitraum 2013, einmal für den Lieferzeitraum 2015.
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Brasilien (Existing Energy and New Energy Auktionen)
Auch Brasilien erzeugt über 80% seines Stroms in Wasserkraftwerken. Nach einer Energiekrise in den Jahren 2001 und 2002 wurde der Stromsektor im Jahr 2004 reformiert und
ein Kapazitätsmarkt in Form von Obligationen und Optionen etabliert. Es gibt viele Parallelen zum kolumbianischen OEF, aber auch Unterschiede. Beispielsweise finden separate
Auktionen für Bestands- und neue Anlagen statt. Selbst Bestandsanlagen erhalten Bereitstellungsverträge für fünf bis acht Jahre. Auktionen für neue Kraftwerke finden seltener
und mit drei bis fünf Jahren Vorlauf statt. Hier sind Lieferverträge von bis zu 30 Jahren
möglich. Das brasilianische System enthält außerdem dezentralere Elemente. Z.B. prognostiziert nicht eine zentrale Instanz, sondern jeder Versorger seinen Bedarf selbst. Die
aggregierte Menge wird dann zentral auktioniert. Die Bereitstellungsverträge werden aber
wieder bilateral zwischen Erzeugern und Versorgern abgeschlossen. Erzeuger können den
Ausführungspreis selbstständig bestimmen.
Seit 2006 fanden im Rahmen des neuen Kapazitätsmechanismus mehr als 20 Auktionen
statt. Etwa die Hälfte der Kapazitätsoptionen wurde von neuen Kraftwerken geliefert
(mehr bei Moreno et al. 2010).

Strategische Reserve in Schweden und Finnland als Peak Load Arrangement
In Schweden sammelt man seit 2003, in Finnland seit 2006 Erfahrungen mit dem Mechanismus der strategischen Reserve. Für die Wintermonate kann der schwedische Übertragungsnetzbetreiber damit bis zu 2 GW zusätzliche Leistung unter Vertrag nehmen, um die
absoluten Verbrauchsspitzen, die nur an wenigen Tagen auftreten, gegebenenfalls abdecken zu können. Als strategische Reserve können angebots- wie auch nachfrageseitige
Ressourcen genutzt werden; der Mechanismus dient in Schweden somit auch als Anreiz
zur Flexibilisierung der Nachfrage. In Finnland sollen 600 zusätzliche MW bei kurzfristigen
Knappheitssituationen ganzjährig eine sichere Stromversorgung ermöglichen. Die Reserve
wird aus alten (Kohle-)Kraftwerken bedient und seit 2011 über Auktionen ermittelt, die
alle zwei Jahre stattfinden. Da der Mechanismus nur auf Bestandsanlagen ausgerichtet ist,
sind die Vorlaufzeiten kurz (weniger als sechs Monate); die Vertragslaufzeiten betragen
ein bis zwei Jahre. Wird in Schweden oder Finnland eine bestimmte Reservekapazität unterschritten, kooperieren die Übertragungsnetzbetreiber der beiden Länder. Die Finanzierung für Vorhaltung und Nutzung der strategischen Reserve erfolgt über eine Umlage auf
alle Verbraucher. Auch der Börsenmarktbetreiber Nord Pool kann die strategischen Reserveanlagen aktivieren, wenn sich auf dem Spotmarkt Elspot kein Markträumungspreis einstellt.
In beiden Ländern gilt der Mechanismus als Übergangsinstrumentarium. In Schweden ist
er derzeit bis 2020 begrenzt (das Datum wurde bereits einige Male verschoben), wobei
die kontrahierte Reservekapazität bis dahin schrittweise gesenkt und der Anteil der nachfrageseitigen Lösungen gesteigert werden soll. Zur Gewährleistung der Systemsicherheit
setzt man dann eher auf zonale Preise, eine stärkere internationale Marktintegration, den
Ausbau des Netzes sowie intelligente Zähler und Netze, denn das größere Problem im
schwedischen System sind Netzengpässe.
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Funktionierender EOM in Australien, aber nicht in Neuseeland
In Australien hat man das Instrument der strategischen Reserve (Reliability and
Emergency Reserve Trader Scheme – RERT) bereits wieder abgeschafft. Für unterschiedliche Regionen Australiens sind Mindestreserveniveaus festgelegt. Bei Gefahr einer Unterschreitung konnte der Systembetreiber unter RERT 9 Monate vorab angebots- oder nachfrageseitige Ressourcen unter Vertrag nehmen. Eine Evaluierung im Jahr 2011 hat ergeben, dass RERT nicht notwendig ist. Man geht nun davon aus, dass der EOM für ausreichend Investitionen in neue Erzeugungskapazitäten sorgt. Über z.T. sehr hohe Strommarktpreise können die Vollkosten langfristig gedeckt werden.
Auch Neuseeland ist ein Land, das den Mechanismus der strategischen Reserve (Reserve
Energy Scheme) nach Evaluierung wieder aufgegeben hat. Allerdings waren Zielsetzung,
Ausgestaltung und Rahmenbedingungen hier ganz andere. Nach Kapazitätsengpässen
durch geringen Niederschlag in den Jahren 2001 bis 2003 eingeführt, wurde hauptsächlich ein Kraftwerk als strategische Reserve unter Vertrag genommen. Doch die dadurch
mögliche kurzfristige Abdeckung von Spitzenlastsituationen konnte grundlegendere Versorgungslücken nicht beseitigen. Alternativ setzt man jetzt auf temporär begrenzte Stromsparkampagnen mit Ausgleichszahlungen für die Stromverbraucher sowie auf sehr hohe
administrativ gesetzte Knappheitspreise im Engpassfall.

Einführung von Kapazitätsmarktmodellen in Frankreich und im Vereinigten Königreich
Am 18. Dezember 2012 hat Frankreich eine Richtlinie zur Implementierung eines Kapazitätsmechanismus auf dem französischen Strommarkt veröffentlicht. Vorausgegangen war
Anfang 2010 im sogenannten „Poignant-Sido“-Bericht zum Management von Nachfragelastspitzen die Empfehlung, zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit ein Mechanismus mit Kapazitätsverpflichtungen für alle Stromanbieter einzuführen. Diese Idee wurde
dann im französischen Elektrizitätsmarktgesetz NOME (New Organization of the Market in
Electricity) vom Dezember 2010 verankert. Der nationale Übertragungsnetzbetreiber RTE
(Réseau de transport d’électricité), eine 100%-Tochter von EDF, bekam den Auftrag, die
konkrete Ausgestaltung im Rahmen von Konsultationsprozessen etc. zu erarbeiten. Die
aktuelle Richtlinie basiert auf dieser Ausarbeitung (RTE 2013). Demnach müssen alle Versorgungsunternehmen sicher verfügbare Leistung bereithalten, die der maximalen Anschlussleistung ihrer Kunden zuzüglich eines Sicherheitsaufschlags entspricht. Dazu werden sowohl Erzeugungs- als auch Nachfragekapazitäten von RTE mit Zertifikaten ausgestattet, die ihre sicher verfügbare Leistung widerspiegeln. Die Versorger können ihre Kapazitätsverpflichtungen dann über eigene Erzeugungs- und Nachfragekapazitäten oder
über den Handel von Zertifikaten mit Dritten erfüllen. Hier soll sich ein funktionsfähiger
Markt entwickeln, der Maßnahmen auf der Nachfrageseite stärkt und alle Anbieter im
Spitzenlastbereich in die Pflicht nimmt.
Erstmals sollen die Kapazitätsverpflichtungen für die Spitzenlastzeiten im Winter
2015/2016 zum Einsatz kommen. Dazu wird die französische Regulierungsbehörde CRE
schon bald eine Auktionsphase organisieren, allerdings werden noch nicht alle verfügbaren Kapazitäten einbezogen. Auktionen sind außerdem kein fester Bestandteil des franzö-
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sischen Mechanismus, sondern drei Jahre im Voraus nur eine Option, wenn Versorgungslücken absehbar sind. Ab den Wintermonaten 2016/2017 gilt der Mechanismus dann für
alle nachfrage- und erzeugungsseitigen Ressourcen. Bis zum 1. November 2013 müssen
die konkreten Regeln festgelegt werden und von allen relevanten Instanzen verabschiedet
sein (RTE 2013).
Ausgegebenes Ziel ist es, möglichen Versorgungsengpässen in den Wintermonaten zu
begegnen. Da Stromheizungen in Frankreich weit verbreitet sind, entstehen die Lastspitzen in ausgesprochenen Kälteperioden. Frankreich bzw. EDF besitzt zwar ausreichend
nukleare Kraftwerkskapazitäten. Es ist aber abzusehen, dass mindestens 50% der flexibler
einsetzbaren thermischen Kraftwerke in den nächsten Jahren, insbesondere 2015/2016,
vom Netz genommen und stillgelegt werden.
Auf Seiten französischer Regulierungsbehörden gab es erhebliche Bedenken bezüglich der
Notwendigkeit und Effizienz von dezentralen Kapazitätsverpflichtungen (CEC 2012). Die
Wettbewerbsbehörde beispielsweise verweist auf die Marktmacht von EDF – sie hält über
90% der installierten Leistung – und auf regulierte Endverbraucherpreise als größere anzugehende Probleme. Dadurch werden Knappheitssignale am Markt verzerrt angezeigt;
Investitionsanreize für den Bau neuer Anlagen und der Eintritt neuer Wettbewerber sind
in einem solchen Marktumfeld kaum gegeben.
Auch in Großbritannien will man noch in diesem Jahr die Ausgestaltung und Regelungen
für einen Kapazitätsmarkt mit Versorgungssicherheitsverträgen (vergleichbar ISO-NE
FCM) im Detail klären und verabschieden. Denn noch geht man davon aus, dass im Winter 2018/2019 erstmals die Leistungsbereitstellung über einen Kapazitätsmarkt notwendig
sein wird. Da der Mechanismus auch auf neue Kraftwerkskapazitäten abzielt, wird eine
Vorlaufzeit von mindestens vier Jahren als sinnvoll erachtet. Also muss die erste primäre
Kapazitätsauktion 2014 stattfinden. Teilnahmeberechtigt sind auch nachfrageseitige Ressourcen und Speicherkapazitäten; CO2-arme Anlagen, die unter das CfD-Fördersystem
fallen, sind ausgeschlossen; erfolgreiche Neu- und Altanlagen erhalten die Kapazitätsvereinbarungen und -zahlungen für unterschiedlich lange Zeiträume. Können die Kapazitäten
zur vereinbarten Bereitstellungsperiode nicht zur Verfügung gestellt werden, sind hohe
Strafzahlungen fällig. Die Spitzenlast wird zentral durch den Übertragungsnetzbetreiber
(National Grid), die Regulierungsbehörde (Ofgem) sowie weitere Experten prognostiziert.
Ministerien entscheiden dann über die Kapazitäts-Zielmengen einer Auktion (DECC 2012).
Die Ausgangslage und Motivation in Großbritannien ist von allen hier beschriebenen Ländern vielleicht noch am ehesten, aber auch nur z.T., mit der deutschen Situation vergleichbar. Bis Ende dieses Jahrzehnts müssen ca. 20 GW thermische Kraftwerksleistung
ersetzt werden. Diesen Zeitraum will man zu einem Umbau des Stromerzeugungssystems
nutzen und verstärkt auf dargebots-abhängige Wind- (und Solar)kraftwerke sowie wenig
flexible, aber CO2-arme Kernkraftwerke setzen. Es herrscht weitgehend Konsens, dass das
aktuelle Marktdesign im zukünftigen Energiemix jedoch nicht die notwendige Vollkostendeckung liefert oder Investitionsanreize schaffen kann, sodass mittelfristig Kapazitätsengpässe wahrscheinlich werden. Die Einführung eines Termin-Kapazitätsmarkts soll fürs erste die optimale Versorgungssicherheit garantieren. Die britische Regierung betont aber,
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dass weiterhin nationale und europäische Entwicklungen genau beobachtet werden und
dass das Strommarktdesign angepasst wird, wenn man mit besseren Ergebnissen rechnet.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Einführung von Kapazitätsmechanismen keine völlig neue Idee darstellt, sondern dass diese bereits vielfach angewandt werden. Ob sie
erfolgreich sind, hängt jedoch jeweils davon ab, ob das Design den jeweiligen Gegebenheiten angepasst wurde.
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3 Auswege und Vorschläge
3.1 Ad-hoc Maßnahmen
Losgelöst von der Weiterentwicklung des EEG bzw. dessen mittelfristiger Ablösung durch
ein neues Instrument zur dauerhaften Schaffung von Investitionsanreizen haben die obigen Ausführungen deutlich gemacht, dass es verschiedene Punkte gibt, an denen bereits
kurzfristig beim aktuellen EEG nachgesteuert werden kann. Diese Punkte werden nachfolgend kurz skizziert.
3.1.1 Standort-abhängige Vergütung von PV-Anlagen
Wie erwähnt, erfolgt für die Windenergie an Land eine standortabhängige Vergütung, die
Anreize gibt, an windschwachen Standorten zu investieren bzw. eine Überförderung an
windstarken Standorten vermeidet. Bei der Photovoltaik gibt es eine analoge Regelung
bisher nicht, gleichzeitig nimmt diese Technologie mit Blick auf das Fördervolumen jedoch
eine immer wichtige Rolle ein.
Da der Ertrag von PV-Anlagen in Deutschland standortabhängig um über 25 % schwanken kann (siehe auch Abbildung 15) wird empfohlen, auch für diese Anlagen kurzfristig
eine standortabhängige Vergütung einzuführen. Das Referenzertragsmodell der Windkraft
an Land mag hier als Ansatzpunkt dienen.

Abbildung 15: Potential zur Solarstromerzeugung in Deutschland (Quelle JRC).
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3.1.2 Konkretisierung des Zubaupfads für PV-Anlagen bis zum 52 GW Ziel
Im August 2012 wurde mit der jüngsten, sogenannten PV-Novelle des EEG ein absolutes
Ausbauziel von 52 GW für Deutschland festgelegt. Ab Erreichen dieser Leistung sinkt die
Vergütung für neu installierte PV-Anlagen auf null. Andere Aspekte wie der Einspeise- und
Abnahmevorrang bleiben erhalten. Es ist jedoch zurzeit unklar, wie die Entwicklung hin zu
diesem Ausbauziel gestaltet werden soll und ob ein Einhalten des Ziels überhaupt gewollt
bzw. polit-ökonomisch realistisch ist. In § 65a EEG heißt es dazu:
„Im Hinblick auf § 20b Absatz 9a über den erreichten und den weiteren Ausbau der

Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie legt die Bundesregierung rechtzeitig
vor Erreichung des Gesamtausbauziels einen Vorschlag für eine Neugestaltung der
bisherigen Regelung vor.“
Es ist ungeklärt, was unter dem Begriff „rechtzeitig“ zu verstehen ist. Bis zur Erreichung
der 52 GW-Schwelle sind zwei verschiedene (extreme) Szenarien denkbar: Im Gerangel
um die Ausgestaltung des Ausbaus der erneuerbaren Energien zwischen den verschiedenen Parteien, Bundesländern und Bund
1) passiert zunächst nichts; die Kostendegression schreitet schneller voran als die Senkung der Vergütung, so dass der Zubau bei 7,5 GW pro Jahr verbleibt27
2) gelingt es, den Zubau auf 3,5 GW pro Jahr zu begrenzen.
Basierend auf einem angenommenen Zubau im Jahr 2012 von 7,5 GW zeigt sich, dass die
52 GW im Falle von Szenario 1 bereits 2015 und in Szenario 2 Ende 2018 erreicht werden.
Es stellt sich nunmehr die Frage, was im Falle der jeweiligen Zielerreichung bzw. „rechtzeitig“ davor (vgl. § 65 a EEG) zu erwarten ist. Ist ein abruptes Förderende politisch
machbar? Geht die Förderung vielleicht doch weiter? Wenn ja, in welcher Höhe?
Die Beantwortung dieser Fragen ist sowohl für die PV-Industrie von Bedeutung sowie für
die restliche Stromwirtschaft, da der Ausbau der PV einen massiven Einfluss auf die
Strompreise hat (siehe hierzu im Detail Bode & Groscurth 2010). Ein erster Schritt für
einen planbaren Ausbaupfad wäre eine Konkretisierung der Annäherung an das 52 GWZiel. Mögliche Ausgestaltungen zeigt Abbildung 16. Bei einem Zubau von 4 GW pro Jahr
wäre die derzeitige Obergrenze bereits im Jahr 2017 erreicht, und es entstünden erhebliche Probleme für die Hersteller durch das abrupte Wegbrechen des Marktes in Deutschland. Dies ließe sich verhindern, indem die zugebauten Kapazitäten schrittweise so reduziert werden, dass das Ziel 2020 erreicht wird und den Anbieter die Möglichkeit gegeben
wird, sich bis dahin andere Märkte zu suchen oder Produktionskapazitäten abzubauen.
Geht dagegen nur 1 GW pro Jahr an Netz, dann kann noch über viele Jahre dieses – allerdings gegenüber heute viel niedrigere Niveau – gehalten werden, ohne das der bestehende Deckel erreicht wird.

27

Verdrängungswettbewerb zwischen den unterschiedlichen Herstellern könnte einen solchen
Prozess losgelöst von den (Grenz)Kosten von Neuanlagen begünstigen.
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Abbildung 16: Mögliche Zubaupfade für die PV.

3.1.3 Vergütung bei Netzengpässen
Wie in Kapitel 1.3.3 gezeigt, nimmt die Strommenge, die auf Grund von Netzengpässen
nicht verwendet werden kann, aber dennoch vergütet werden muss, kontinuierlich zu. In
der Folge steigen die Kosten für die Stromverbraucher. Ohne Änderungen bei den entsprechenden Regelungen gibt es für die Betreiber wenig Anreize, bei der Standortwahl die
Netzsituation zu berücksichtigen. Gleichzeitig wird auch der Druck auf die Netzbetreiber
zum Ausbau der Netzkapazitäten vermindert, da finanzielle Nachteile der Betreiber abgefedert werden.
Wie der aktuelle Netzentwicklungsplan zeigt, wird es noch einige Jahre dauern, bis die
Engpässe durch den Ausbau der Netze reduziert werden. Bis dahin sind für einige Windregionen und unter Umständen auch für bestimmte Verteilnetze mit hohen PV-Anteilen
Engpässe zu erwarten.
Um hier einzugreifen wäre es denkbar, die Vergütungsregeln derart anzupassen, dass
statt einer finanziellen Entschädigung die nicht eingespeisten Strommengen am Ende der
planmäßigen (heute 20-jährigen) Vergütungsdauer angehängt werden (Details dazu in
Kap. 3.2).
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3.1.4 Neufassung der Umlageregelung
Von der Frage, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien kosteneffizient gestaltet werden kann, ist die Entscheidung zu trennen, wie die Kosten verteilt werden. Hier sind kurzfristig zwei Punkte zu nennen, die von der Politik überdacht werden sollten:
a) Besondere Ausgleichsregelung
Wie in Kapital 1.3.2 dargestellt, wurden in den letzten Jahren sukzessive mehr und
mehr Betriebe unter die besondere Ausgleichsregel gefasst, was zu einer höheren
EEG-Umlage für nicht privilegierte Stromverbraucher geführt hat. Hier wäre ein
Nachsteuern derart möglich, dass der Aspekt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit wieder mehr in den Fokus gestellt wird.
Ferner könnte auch hinterfragt werden, ob die Befreiung von Schienenverkehrsunternehmen vor dem Hintergrund eines intermodalen Wettbewerbs sinnvoll ist.
b) Eigenverbrauchsregelung
Die Eigenverbrauchsregelung, insbesondere für Betreiber von PV-Anlagen, sollte
überdacht werden. Zurzeit wird der selbstgenutzte Strom aus PV-Anlagen von vielen
Umlagen befreit. Dies erhöht die relative Wettbewerbsfähigkeit der Anlagen gegenüber Alternativen wie dem Strombezug aus dem Netz. Soll jedoch das Aufkommen
aus den Umlagen konstant bleiben, um die damit verbundenen Dienste weiter erbringen zu können, so muss der Umlage für diejenigen, die nicht selbst Strom erzeugen, sukzessive steigen. Eine einfache Regelung wäre z.B. die Umlagen für Eigenverbrauch mit denen des Netzbezugs grundsätzlich gleichzustellen (für eine detaillierte Diskussion siehe Bode & Groscurth 2013).

3.2 Das Mengen-Markt-Modell als mittel- bis langfristige Lösung
Das EEG mit seinen langfristig gesicherten Einspeisevergütungen als Investitionsanreiz
und als Anreiz, die Anlagen auch zu betreiben, hat sich in der Vergangenheit bewährt.
Dieser zentrale Punkt soll in dem im Folgenden vorgestellten Ansatz erhalten bleiben,
während andere, oben beschriebene Nachteile behoben werden sollen. Ein Kernelement
ist dabei der zeitlich planbare und gestaffelte Übergang von der Preis- zur Mengensteuerung. Dies wird dadurch erreicht, dass nicht die Einspeisevergütung vom Staat bzw. dem
zentralen Koordinator festgelegt wird, sondern die gewünschte Kapazität. Diese wird dann
ausgeschrieben und die Interessenten bieten mit der von ihnen gewünschten Einspeisevergütung, deren Höhe sich somit am Markt bildet.
Der vorgeschlagene Ansatz unterscheidet zwischen
 dargebots-abhängigen Technologien, wie z.B. Windkraft und Photovoltaik, und
 dargebots-unabhängigen Technologien, z.B. auf Basis von Bioenergie.
Ferner ist jeweils zwischen der Ausschreibungs- und der Betriebsphase zu unterscheiden.
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3.2.1 Dargebots-abhängige Technologien

3.2.1.1 Ausschreibungsphase
Ein noch zu bestimmender zentraler Koordinator schreibt den Ankauf von Strommengen
aus Anlagen mit einer definierten Gesamtleistung (Kapazität in GW) über eine feste Anzahl von Jahren mit einer vorgegebenen Zahl von Volllaststunden aus. Aus diesen drei
Kennzahlen lässt sich eine Gesamtstrommenge errechnen, die maximal während der anschließenden Betriebsphase vergütet werden kann. Die Ausschreibung kann nach Technologien differenziert werden, d.h. auf Onshore- und Offshore-Wind oder Photovoltaik begrenzt sein.
Die Ausschreibung kann räumlich differenziert werden. Grund dafür können insbesondere
Überlegungen zur optimalen Positionierung von Erzeugungskapazitäten im bestehenden
Netz sein, die helfen, teure und langwierige Ausbauten der Netzinfrastruktur zu vermeiden.
Ein Beispiel
Die zentrale Einrichtung schreibt die Lieferung der Strommenge aus
 50 MW Photovoltaik Freiflächenanlagen
 bei durchschnittlich 1.000 Volllaststunden
 über 20 Jahre
 im Landkreis XY aus.
Daraus ergibt sich eine Gesamtstrommenge von 1 TWh, die im Laufe der Zeit vergütet werden
kann. Weitere Details folgen im Kapitel 3.2.1.2 („Betriebsphase“).

Die Ausschreibungen können als Präqualifikation Anforderungen an zu erbringende Systemdienstleistungen enthalten. So kann beispielsweise verlangt werden, technische Einrichtungen vorzusehen, mit deren Hilfe der Netzbetreiber die Anlagen bei Bedarf abregeln
kann. Oder es kann die Installation von Kapazitäten und Induktivitäten gefordert werden,
die dazu beitragen, Blindleistung auf lokaler Ebene vorzuhalten.
Die Ausschreibungen können kontinuierlich, z.B. einmal im Quartal, erfolgen, um starke
Marktschwankungen zu vermeiden. Sie können grundsätzlich auch Aspekte zur Förderung
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) enthalten.
Die Gebote erfolgen in Form von Beträgen für die zu liefernde Strommenge in €/MWh
oder ct/kWh. Es können Teillose angeboten werden in dem Sinne, dass nicht jeder einzelne Anbieter die gesamte ausgeschriebene Kapazität anbieten muss.
Für die Gebote können Preisobergrenzen definiert werden, um Vorsorge für Situationen zu
treffen, in denen der Markt absichtlich oder unabsichtlich nicht geräumt wird und dadurch
sehr hohe Knappheitspreise auftreten können.
Den Zuschlag erhalten, in aufsteigender Reihenfolge, diejenigen Anbieter, die die niedrigsten Gebote (in €/MWh) abgeben, bis der Kapazitätspool ausgeschöpft ist (vgl. Abbildung 17).
Jeder erfolgreiche Anbieter erhält einen Vertrag über die Abnahme einer Strommenge, die
sich als Produkt aus Nennleistung, den in der Ausschreibung angegebenen erwarteten
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Vergütung (ct/kWh)

mittleren Vollaststunden pro Jahr und der ausgeschriebenen Abnahmedauer ergibt. Jeder
Anbieter erhält die Vergütung, zu der er angeboten hat.
Mit der Annahme des Vertrages verpflichtet sich der Betreiber, alle produzierten Mengen
zum gebotenen Vertrag abzugeben. Eine alternative Direktvermarktung durch den Betreiber am Strommarkt, z. B. in Zeiten hoher Strompreise, ist nicht zulässig. Auf diese Weise
soll ein „Rosinenpicken“ vermieden werden.

Zuteilung:
pro Rata
Gebot 3
Gebot 2
Gebot 1

ausgeschriebene
Kapazität

Leistung

Abbildung 17: Mögliche Ermittlung der Zuschläge bei Ausschreibungen
nach dem Mengen-Markt-Modell.

3.2.1.2 Betriebsphase
Mit Inbetriebnahme der Anlagen des jeweiligen Projekts beginnt dessen Betriebsphase.
Die zugehörigen Anlagen liefern Strom und erhalten dafür die vereinbarte Vergütung. Pro
eingespeister und abgenommener Kilowattstunde wird die vereinbarte Vergütung gezahlt.
Die insgesamt abzunehmende und zu vergütende Strommenge ist begrenzt auf das Produkt aus gebotener Nennleistung, mittleren Vollaststunden pro Jahr und dem erwarteten
Abnahmezeitraum (in Jahren).
Die tatsächliche Vergütung in einem Jahr hängt von der eingespeisten/ abgenommenen
Strommenge ab. Sie kann von der erwarteten Vergütung abweichen. Hierfür sind insbesondere folgende Gründe denkbar:
 Meteorologische Schwankungen beeinflussen die Einspeisung z.B. in windstarken
und windschwachen Jahren.
 Die mit dem Ausbaubau der erneuerbaren Energien einhergehende Einspeisung
trifft immer öfter in einzelnen Stunden auf eine geringe Last. Sofern entsprechende
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Überschüsse nicht exportiert oder gespeichert werden, müssen Anlagen abgeregelt
werden.
Sollte die tatsächliche Strommenge bereits vor Ende des erwarteten Abnahmezeitraums
eingespeist sein, so verkürzt sich der Abnahmezeitraum entsprechend. Diese Regelung ist
wichtig, um die Gesamtkosten des Vertrages von vornherein bestimmen zu können und
eine Überförderung zu verhindern.
Sollte im erwarteten Abnahmezeitraum weniger Strom eingespeist worden sein als erwartet, so verlängert sich der Abnahmezeitraum entsprechend.
Beispiel
Als Ergebnis einer Ausschreibung wird über 20 Jahre eine jährliche Einspeisung von 50 MWh erwartet, in Summe also 1.000 MWh. Die tatsächliche Einspeisung weicht jedoch ab. Die Fälle a und
b zeigen die Wirkung.
Fall a) Vertragsverkürzung
Jahr
erwartete Vergütung
(MWh)
tatsächliche
Einspeisung
tatsächlich vergütete
Menge (MWh)

1

2

3

4

5

...

19

20

21

22

Summe

50

50

50

50

50

...

50

50

0

0

1.000

50

50

80

70

50

...

50

50

50

50

50

50

80

70

50

...

50

0

0

0

1.000

Der Grund für die Mehreinspeisung in Jahr 3 und 4 z.B. in überdurchschnittlichen Windgeschwindigkeiten liegen.
Fall b) Vertragsverlängerung
Jahr
erwartete Vergütung
(MWh)
tatsächliche
Einspeisung
tatsächlich vergütete
Menge (MWh)

1

2

3

4

5

...

19

20

21

22

Summe

50

50

50

50

50

...

50

50

0

0

1.000

50

50

30

50

50

...

50

50

50

50

50

50

80

70

50

...

50

0

20

0

1.000

Der Grund für die Mindereinspeisung in Jahr 3 kann in unterdurchschnittlichen Windgeschwindigkeiten oder in vorgegebenen Abschaltungen durch den Netzbetreiber liegen.

Da die abzunehmende Menge und nicht der Abnahmezeitraum festgelegt ist, entsteht
dem Anlagenbetreiber im Falle einer Verschiebung der vergüteten Strommengen in die
Zukunft kein finanzieller Verlust in dieser Höhe, sondern nur ein Zinsverlust. Dieser könnte
prinzipiell kompensiert werden. Ferner sind Härtefallregelungen denkbar.
Nach Ablauf des vereinbarten Vergütungszeitraums können die Anlagenbetreiber den erzeugten Strom weiter vermarkten. Dies ist keine Eigenschaft des Mengen-Markt-Modells,
sondern auch heute unter dem EEG bereits der Fall. Diese freie Vermarktung würde im
Falle einer Anpassung des Abnahmezeitraums etwas früher oder etwas später beginnen.
Abschließend ist noch die Frage zu klären, wer für die weitere Vermarktung des nach dem
Mengen-Markt-Modells vergüteten Stroms zuständig ist.
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Derzeit fungieren noch die Übertragungsnetzbetreiber als Auf- und Weiterverkäufer für
einen Teil des EEG-Stroms. Sie haben allerdings kaum Anreize, gute Prognosen zu erstellen und angemeldete Fahrpläne einzuhalten, da sie die Kosten über die EEG-Umlage auf
die Endverbraucher abwälzen können.
Immer mehr Anlagenbetreiber wechseln schon heute aus dem „normalen“ EEG in das
sogenannte „Markt-Prämien-Modell“. Dabei müssen sie ihren Strom selbst (oder über einen Dienstleister) vermarkten. Sie erhalten eine Marktprämie, die sich aus dem EEGEinspeisetarif abzüglich des mittleren Spotmarktpreises errechnet. Gelingt es dem Betreiber, bei der Direktvermarktung einen höheren Preis als den mittleren Spotmarktpreis zu
erzielen, kann er zusätzliche Erlöse realisieren. Er erhält somit einen Anreiz, die Fahrweise
seiner Anlage, soweit es denn für dargebots-abhängige Technologien möglich ist, an den
Spotmarktpreisen auszurichten. Zudem werden Anreize geschaffen, sich an den einmal
aufgestellten Fahrplan zu halten.
Bilanzungleichgewichte werden umso kleiner, je mehr Anlagen zusammengefasst werden.
Man könnte daher auch zu dem Ergebnis kommen, dass ein zentraler Aufkäufer für den
Strom aus erneuerbaren Energien sinnvoll wäre, der dann den Strom geschlossen in das
übrige System einschleust, z.B. durch Vermarktung an der Börse (vgl. z.B. The Brattle
Group 2010). Dieser zentrale Aufkäufer hat allerdings nur geringe Anreize, die Fahrweise
der Anlagen zu optimieren, da er als Monopolist seine Kosten an Dritte weiterreicht.
Eine Vorrangregelung für Strom aus dargebots-abhängigen Anlagen ist nicht mehr
zwangsläufig erforderlich. Der Strom aus erneuerbaren Energien wird dann künftig an der
Börse zum Preis von Null angeboten und in der Regel auch abgenommen. Lediglich, wenn
zu viel Strom angeboten wird, müssen unter Umständen Anlagen abgeregelt werden. Dies
kann sinnvoller sein, als Strom aus Windkraft- und PV-Anlagen zu negativen Preisen an
der Börse anzubieten. Für die Betreiber ist die Abregelung aufgrund der damit verbundenen Verlängerung des Abnahmezeitraums weniger kritisch. Für einzelne Anlagen kann
eine Obergrenze definiert werden, damit die Abregelung möglichst gleichmäßig verteilt
wird.
3.2.2 Dargebots-unabhängige Technologien
Dargebots-unabhängige Technologien unterscheiden sich von dargebots-abhängigen
Technologien darin, dass ihre Leistung jederzeit, unabhängig von natürlichen Gegebenheiten, abgerufen werden kann. Dabei ist es unerheblich, ob die Technologie auf erneuerbaren oder fossilen Brennstoffen basiert.
Entgegen der jetzigen Ausgestaltung des EEG oder auch des Energy-only Marktes, die
Anreize für eine möglichst lange / häufige Produktion bei voller Leistung schaffen, sollten
im Rahmen der Weiterentwicklung des Marktdesigns die Anreize so gestaltet werden, dass
a) ausreichende Anreize existieren, in die entsprechenden Anlagen zu investieren und
diese auch betriebsbereit zu halten,
b) die Anreize aber grundsätzlich so gesetzt sind, dass die Anlagen nur dann produzieren, wenn die Residuallast, d.h. die Last nach Abzug der Einspeisung aus dargebots-abhängigen Technologien größer Null ist.
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Das heißt, dass weder Bioenergie noch Gaskraftwerke die Stromerzeugung aus Windenergie oder PV verdrängen sollten. Die Frage der Regelenergie sei dabei zunächst außen vor
gelassen. Es ist dann noch zu klären,
 wie mit KWK-Anlagen umgegangen werden soll und
 ob Bioenergie – ggf. durch zusätzliche Förderungen – einen Vorrang vor fossilbefeuerten Anlagen bekommen soll.
Das nachfolgende Modell orientiert sich an den Ausschreibungsverfahren im Regelenergiemarkt. Da die möglichen Zeiten der Stromerzeugung bei den hier betrachteten Anlagen
jedoch deutlich länger sind als im Regelenergiemarkt, könnte eine ex-post Anpassung der
gezahlten „Verfügbarkeitsprämien“ sinnvoll sein. Alternativ könnten Erlöse am Energy-only
Markt oberhalb einer bestimmten Schwelle abgeschöpft werden.

3.2.2.1 Ausschreibungsphase
Die zentrale Einrichtung schreibt Verfügbarkeitsprämien für eine definierte Gesamtleistung
(Kapazität in GW) an disponiblen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien über eine
feste Anzahl von Jahren aus. Die Anlagen vermarkten den erzeugten Strom selbst.
Die Ausschreibung kann nach Technologien differenziert, das heißt z.B. auf Bioenergieanlagen oder erdgas-gefeuerte Gaskraftwerke begrenzt werden.28
Die Ausschreibung kann räumlich differenziert werden. Grund dafür können insbesondere
Überlegungen zur optimalen Positionierung von Erzeugungskapazitäten im bestehenden
Netz sein, die helfen, teure und langwierige Ausbauten der Netzinfrastruktur zu vermeiden.
Ein Beispiel
Die




zentrale Einrichtung schreibt Verfügbarkeitsprämien für
50 MW erdgas-gefeuerte Gasturbinen
über 20 Jahre
in Bayern aus.

Die Ausschreibungen können Anforderungen an zu erbringende Systemdienstleistungen
enthalten. So kann beispielsweise verlangt werden, technische Einrichtungen vorzusehen,
mit deren Hilfe der Netzbetreiber die Anlagen bei Bedarf abregeln kann. Oder es kann die
Installation von Kapazitäten und Induktivitäten gefordert werden, die dazu beitragen,
Blindleistung auf lokaler Ebene vorzuhalten.
Die Ausschreibungen können kontinuierlich, z.B. einmal im Quartal, erfolgen, um starke
Marktschwankungen zu vermeiden.

28

Der Einfachheit halber wird im Folgenden immer von Bioenergieanlagen bzw. Bioenergie-Kraftwerken gesprochen, unter denen hier sowohl Biogas-gefeuerte als auch Restholzgefeuerte Anlagen verstanden werden.
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Die Gebote erfolgen in Form von Beträgen für die bereitgestellte Leistung in €/MW. Es
können Teillose angeboten werden in dem Sinne, dass nicht jeder einzelne Anbieter die
gesamte ausgeschriebene Kapazität anbieten muss.
Den Zuschlag erhalten, in aufsteigender Reihenfolge, diejenigen Anbieter, die die niedrigsten Gebote für die vorgehaltene Kapazität (in €/MW) bieten, bis der Kapazitätspool
ausgeschöpft ist. Jeder erfolgreiche Anbieter erhält für jede Stunde, die er seine Anlage
betriebsbereit an der Börse meldet, den x-ten Anteil der insgesamt für die angebotenen
Leistung zu zahlenden Verfügbarkeitsprämie. Der Anteil x berechnet sich dabei wie folgt:

x = gesamte Verfügbarkeitsprämie / (Anzahl der Jahre * 8760 h/a)

3.2.2.2 Betriebsphase
Mit Inbetriebnahme einer Anlage beginnt die Betriebsphase. Jeder Betreiber sollte die von
seiner Anlage erzeugten Strommengen selbst (oder über Dritte) am Strommarkt anbieten
und die entsprechenden Erlöse erhalten. Die Verfügbarkeitsprämie wird zusätzlich zu diesen Erlösen ausgezahlt für jede Stunde, in der die Anlage betriebsbereit ist, unabhängig
davon, ob die Anlage tatsächlich betrieben wird oder nicht. Die Zahlungen enden automatisch, wenn die zugesagte Gesamtsumme der Verfügbarkeitsprämie ausgezahlt wurde.
Der Betreiber wird unter diesen Umständen am Markt mit den Grenzkosten seiner Anlage
anbieten. Wenn die Anlage „im Geld“ ist, d.h. wenn ihre Grenzkosten kleiner sind als der
Strompreis, dann erzielt er Erlöse am Markt, die sich aus dem Produkt von gelieferter
Strommenge und Strompreis ergeben. Die Anlage erwirtschaftet dabei Deckungsbeiträge
in Höhe der Erlöse minus Grenzkosten plus Verfügbarkeitsprämie.
Wenn die Anlage nicht im Geld ist, d.h. wenn ihre Grenzkosten größer sind als der Strompreis, dann erzielt die Anlage keine Erlöse am Markt. Als Deckungsbeitrag verbleibt ausschließlich die Verfügbarkeitsprämie.
Man könnte argumentieren, dass die Verfügbarkeitsprämie nur dann gezahlt werden sollte, wenn die Anlage nicht betrieben wird. Dies hätte jedoch zur Folge, dass der Betreiber
am Markt mit den Grenzkosten der Anlage zuzüglich Verfügbarkeitsprämie bietet, da der
Verlust der Prämie als Opportunitätskosten einzuberechnen wäre. Die Anlage wäre erst im
Geld, wenn der Strompreis größer oder gleich ihren Grenzkosten plus Verfügbarkeitsprämie ist. Dies hätte zur Folge, dass die Anlage seltener betrieben wird, als wenn die Verfügbarkeitsprämie unabhängig vom Betrieb gezahlt wird, da sie mit höheren Kosten am
Markt bietet. Die während einzelner Betriebsstunden erzielten Deckungsbeiträge wären
dann zwar höher, die Gesamtsumme aller Deckungsbeiträge aber niedriger.
Falls die Anlage selbst das Grenzkraftwerk wäre, stiege der Strompreis um die Verfügbarkeitsprämie. Damit müssten die Verbraucher die Prämie nicht nur für die Anlagen bezahlen, die davon begünstigt werden, sondern für die gesamt in dieser Stunde benötigte
Strommenge. Dies würde zu unerwünschten zusätzlichen Deckungsbeiträgen für alle anderen Anlagen führen.
Um übermäßige Profite aufgrund einer zu hoch angesetzten Kapazitätsprämie zu vermeiden, könnten stattdessen die am Markt erwirtschafteten Deckungsbeiträge von der Kapa-
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zitätsprämie abgezogen werden, indem z.B. der Zahlungszeitraum verkürzt wird. Auf diese
Weise entstünde ein Anreiz, die Anlage zu betreiben, da die Deckungsbeiträge dem Betreiber früher zu fließen würden als die Kapazitätsprämie und er somit einen Zinsvorteil
realisieren könnte. Alternativ könnte eine ex-post Anpassung auch auf jährlicher Basis
durch Verrechnung von Verfügbarkeitsprämie und Deckungsbeiträgen erfolgen.
Das im Rahmen des Mengen-Markt-Modells für dargebots-unabhängige Technologien vorgeschlagene Verfahren ist dem „fokussierten Kapazitätmarkt“ von Matthes et al. (2012)
sehr ähnlich. Dessen Autoren machen jedoch keine Aussage darüber, ob sie die Biomasse
auch in diesem Markt sehen oder weiterhin in einem System mit festen Einspeisevergütungen belassen wollen. Eine Reihe der dort vorgeschlagenen Designelemente ließe sich
auf das Mengen-Markt-Modellübertragen. Insbesondere erscheint die Idee interessant,
über Call-Optionen übermäßige Profite zu vermeiden.
3.2.3 Kapazitätsprämien für Speicher
Bei einem Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, wie er derzeit von der
Bundesregierung angestrebt wird, werden – einen adäquaten Netzausbau vorausgesetzt –
in den nächsten 20 Jahren noch keine größeren Mengen an Strom anfallen, die nicht direkt genutzt werden können. Groscurth & Bode (2013) haben aufgezeigt, dass es sinnvoller ist, die entsprechenden Mengen zunächst im Wärmemarkt zu nutzen, anstatt schon
kurzfristig in Speichersysteme für elektrische Energie zu investieren.
Da entsprechende Vorschläge dennoch schon intensiv diskutiert werden, soll hier auch
darauf eingegangen werden, wie solche Systeme in das Finanzierungssystem integriert
werden können.
Das EEG in seiner jetzigen Form erlaubt zwar die Zwischenspeicherung von Strom aus
erneuerbaren Energien, bietet aber kaum Anreize, in Speicher zu investieren (Dietrich &
Ahnsehl 2010 und 2010a). Dies liegt zum einen daran, dass es keine Kompensation für
die Energieverluste während des Speicherzyklus gibt und zum anderen daran, dass sich
die Vergütung nur auf die Anlagen zur Stromproduktion bezieht, nicht aber die Speicherinfrastruktur selbst. Die Bundesregierung plant ein Förderprogramm für Batteriespeicher als
Ergänzung für PV-Anlage. Dies folgt jedoch nicht der Logik des EEG, sondern basiert auf
Investitionskostenzuschüssen.
Eine system-kompatible Finanzierung von Speichern kann mit Hilfe des schon beschriebenen Modells der Kapazitätsprämien geschehen. Es wurde bisher am Beispiel von dargebots-unabhängigen Kraftwerken erläutert, ist jedoch auch auf Speichertechniken anwendbar. Dabei sind allerdings einige Besonderheiten zu beachten.
Speicher für elektrische Energie bestehen stets aus mehreren Komponenten,
 einer Einheit, die nicht direkt speicherbare elektrische Energie in eine andere, speicherbare Energieform überführt,
 einem Speicher für diese Energieform und
 einer Einheit, die diese Energieform wieder in elektrische Energie zurückverwandelt.
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Die gängigste und kostengünstigste Art, Strom zu speichern, sind PumpspeicherKraftwerke. Diese bestehen aus einem elektrisch betriebenen Pumpensatz, der Wasser
von einem unteren in ein oberes Becken pumpt und dabei elektrische Energie in potentielle Energie (sogenannte Lageenergie) überführt. Um das Wasser aufzunehmen, sind zwei
Becken auf verschiedenen Höhen erforderlich. Mit Hilfe von Turbinen kann der Strom zurückgewonnen werden.
Aufgabe von Energiespeichern (für erneuerbare Energien) ist es, in Zeiten hoher Verfügbarkeit Energie aufzunehmen und diese in Zeiten knapperen Dargebots wieder abzugeben. Dies kann auf ganz unterschiedlichen Zeitschienen ablaufen, innerhalb eines Tages,
einer Woche oder auch über Monate und Jahre hinweg. Je nachdem, auf welcher Zeitskala Speicherung und Rückverstromung ablaufen, werden die verschiedenen Anlagenteile in
unterschiedlichem Maße ausgelastet.
Pumpspeicherwerke werden heute typischerweise nachts beladen und liefern tagsüber
während der Bedarfsspitzen Strom. Daraus wird unmittelbar ersichtlich, dass die Turbinen
und Generatoren nicht die gleiche Auslastung erreichen können, wie dies für reine Wasserkraftwerke der Fall wäre. Folglich ergeben sich allein daraus deutlich höhere Gestehungskosten für die erzeugte Kilowattstunde Strom, wobei die Pumpen und das zweite
Speicherbecken noch gar nicht berücksichtigt sind.
Durch die für Speicher vergleichsweise hohe Zahl von Nutzungsstunden und den Hebel
aus günstigem Einkauf von Strom zu Zeiten niedriger Preise und den Verkauf zu Zeiten
hoher Preise können Pumpspeicher-Kraftwerke unter heutigen Bedingungen wirtschaftlich
sein. Allerdings sind viele derartige Kraftwerke in Bedrängnis geraten, weil die Spreizung
der Strompreise zwischen Tag und Nacht durch den starken Zubau der PV in den letzten
Jahren stark zurückgegangen ist und zum Teil sogar völlig aufgehoben wurde. Hinzu
kommt, dass die Pumpspeicher für den Pumpstrom Netznutzungsentgelte entrichten müssen, was ihre Wirtschaftlichkeit erheblich einschränkt.
Dass sie nicht in größerer Zahl gebaut werden, liegt neben den genannten wirtschaftlichen Gründen vor allem am fehlenden Potential für diese Art von Kraftwerken, die einen
großen Eingriff in die Natur darstellen.
In der beginnenden Debatte darüber, wie die Struktur einer Stromversorgung aussehen
könnte, die vorrangig auf erneuerbaren Energien basiert, geht es aber nicht nur um die
kurzzeitige Speicherung bzw. den kurzzeitigen Ausgleich von Angebot und Nachfrage,
sondern vor allem auch um die Absicherung der Stromversorgung für den Fall, dass die
erneuerbaren Energien für einen längeren Zeitraum von zwei bis vier Wochen nicht oder
nur in geringem Umfang zur Verfügung stehen. Dieser Fall kann bei einer trüben, aber
windarmen Wetterlage im Winter durchaus eintreten. Entsprechend vorzuhaltende Speicherkapazitäten würden dann aber nur wenige Zyklen pro Jahr oder vielleicht sogar im
Mittel weniger als einen Zyklus durchlaufen (siehe hierzu auch Bode & Dietrich 2011).
Das EEG generiert nun bislang keine Anreize, in solche Langzeitspeicher zu investieren.
Aufgrund der potentiell geringen Zahl von Zyklen ist es auch problematisch, eine Vergütung an die gelieferten Strommengen zu koppeln, weil diese dann sehr hoch sein müsste.
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Sinnvoller erscheint es daher, den oben beschriebenen Mechanismus der Kapazitätsprämie zu verwenden, und demjenigen, der in den Speicher investiert, einen gesicherten
Einkommensstrom zu garantieren.

3.2.4 Technologische und regionale Differenzierungen im Mengen-MarktModell
Eine einheitliche Ausschreibung der benötigten Kapazitäten an EE-Anlagen ohne Differenzierung nach Technologien kann zu zwei unterschiedlichen Ergebnissen führen:
1. Die ausgeschriebene Leistung an EE-Anlagen ist so klein, dass sie durch Windkraftanlagen an Land vollständig abgedeckt werden kann.29 Die zu zahlenden Einspeisevergütungen und damit auch die Kosten des Systems würden dann vergleichsweise
niedrig ausfallen. Damit würde es aber zum einem Abriss bei der Entwicklung der
anderen Technologien kommen, die unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt
benötigt werden, um die angestrebten hohen Anteile erneuerbarer Energien realisieren zu können, und die auch noch erhebliche Potentiale für Kostensenkungen
aufweisen.
2. Die ausgeschriebene Leistung an EE-Anlagen ist so groß, dass auch teurere Technologien wie Offshore-Windkraft, PV oder Bioenergie zum Zuge kommen. Damit
werden die Einspeisevergütungen und die Systemkosten deutlich höher als unter 1.
Die Entwicklung der betreffenden Technologien würde fortgesetzt. Für den Fall,
dass die Auktion ähnlich wie der Spotmarkt für Strom so durchgeführt wird, dass
allen Anlagen derselbe Preis gezahlt wird, entstünden für die Technologien mit geringeren Gestehungskosten Einnahmen, die weit über ihren Vollkosten liegen, sogenannte Windfall-Profits. Diese könnten die Akzeptanz des Modells in Frage stellen.
Eine Abwägung dieser Punkte führt aus Sicht der Autoren zu dem Ergebnis, dass nach
Technologien differenziert werden sollte.
Für eine räumliche Differenzierung lassen sich unter anderen die folgenden vier Kriterien
identifizieren:
1. Natürliche Ressourcen: Anlagen sollten dort errichtet werden, wo die Ressourcenverfügbarkeit am höchsten ist.
2. Verbrauchsschwerpunkte: Anlagen sollten dort errichtet werden, wo der Strom benötigt wird.
3. Netzausbau: Anlagen sollten dort errichtet werden, wo die Netzkapazitäten ausreichen, um den erzeugten Strom abzutransportieren.
4. Politische Aspekte: Aus Gründen der Akzeptanz sollten Anlagen in den jeweiligen
Bundesländern errichtet werden, soweit die entsprechenden Ressourcen überhaupt
29

Es würden auch Wasserkraftwerke sowie Anlagen auf Basis von Deponie-, Klär- und Grubengas
zum Zuge kommen. Die jeweiligen Potentiale sind jedoch so begrenzt, dass diese Techniken
hier zur Vereinfachung der Darstellung außer Acht gelassen werden.
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vorhanden sind. Dies gilt sicher nicht für die Stadtstaaten und ist für die Flächenstaaten sehr unterschiedlich.
Eine jüngst veröffentliche Studie von Consentec im Auftrag von Agora zeigt auf, dass es
für die nächsten 10 Jahre keine signifikanten Kostenunterschiede zwischen den Ausbaustrategien nach Prinzip 1 und 2 gibt (Agora 2013), so dass der Gesetzgeber hier weitgehend frei wäre, nach anderen Gesichtspunkten zu entscheiden.
Im föderalen System in Deutschland sollte der Punkt 4, also die Differenzierung nach
Bundesländern, nicht unterschätzt werden. Viele Bundesländer haben ehrgeizige Ausbaupläne für erneuerbare Energien, die nicht im Einklang mit den Konzepten auf Bundesebene sind. Bundesländer mit hohem Potential oder Zielen können dabei über das EEG Zahlungsströme in der Land lenken (schaffen z.B. dann Arbeitsplätze, Gewerbesteueraufkommen etc.), die wiederum von anderen Stromverbrauchern in anderen Bundesländern
zu tragen sind.
Abbildung 18 zeigt die regionale Verteilung der EEG-Zahlungsströme. Es fällt auf, dass
einige Länder sehr stark profitieren, während andere erheblich mehr einzahlen als die
Anlagen in ihrem Bundesland erhalten. Auch dies könnte im weiteren Verlauf für Akzeptanzprobleme sorgen, zumal der Finanzausgleich zwischen den Bundesländern derzeit
Gegenstand eines Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht ist.
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Abbildung 18: Regionale Verteilung der EEG-Zahlungsströme (BDEW 2013).

In Summe könnte es daher sinnvoll sein, die Punkte 2, 3 und 4 der obigen Aufzählung
höher zu gewichten als Punkt 1. Damit würde die Verantwortung für den Ausbau erneuerbarer Energien stärker regionalisiert bzw. stärker an regionalen Kriterien orientiert.
In der Folge könnten auch die Kosten über einen noch zu schaffenden Wälzungsmechanismus entsprechend verteilt werden. Möglich wäre dabei, dass Bundesländer, die in ho-
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hem Maße auf teurere Technologien wie PV oder Bioenergie setzen möchten, auch die
entsprechenden Mehrkosten über eine höhere EEG-Umlage in den entsprechenden Ländern tragen. Um Transaktionskosten zu reduzieren und für Ausschreibungen hinreichend
große Chargen definieren zu können, sollte dabei überlegt werden, Bundesländer zusammenzufassen. Dies gilt insbesondere für die Stadtstaaten, aber auch für die kleineren Flächenländer.
Eine weitere Möglichkeit der räumlichen Differenzierung könnte anhand der Netzinfrastruktur erfolgen. Dazu könnten sowohl die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) als auch die
Verteilnetzbetreiber (VNB) ihre Netze in drei Stufen kategorisieren:
I. Gebiete ohne Engpässe,
II. Gebiete mit Engpässen, die in absehbarer Zeit behoben sein werden,
III. Gebiete mit Engpässen, die mittelfristig nicht beseitigt werden können.
Diese Kategorisierung böte die Möglichkeit, Ausschreibungen auf die Klassen I (und II) zu
beschränken und so den Ausbau von erneuerbaren Energien und Netzkapazitäten zu koordinieren.

3.3 Der Transformationspfad

Vergütung /
Steuerung

Um vom heutigen EEG zum genannten Ausschreibungsverfahren zu kommen, wird nachfolgend ein möglicher Transformationspfad skizziert. Das Grundkonzept ist in Abbildung
19 dargestellt. Die Kapitel 3.1 dargestellten Adhoc-Maßnahmen würden in 2014 umgesetzt und bis zur vollständigen Ablösung des EEG durch das Mengen-Markt-Modell in Kraft
bleiben.

EEG

MMM

Technische Anpassung im EEG
heute

2020

Abbildung 19: Transformationspfad zur Einführung des Mengen-Markt-Modells (MMM).

Parallel dazu wird die Implementierung des Mengen-Markt-Modells vorbereitet. Insgesamt
ist ein zeitlicher Vorlauf von ein bis zwei Jahren erforderlich, um Ausschreibungen vorzubereiten, da das Design von Auktionsverfahren eine sehr genaue Kenntnis der Denkweise
der Marktteilnehmer erfordert und diese dann auch erst an das neue Verfahren herangeführt werden müssen.
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Um die Investoren nicht zu überfordern, sollte das Ausschreibungsverfahren schrittweise
nach Größenklassen eingeführt werden. Tabelle 12 zeigt das Konzept an Hand möglicher
konkreter Jahreszahlen am Beispiel der Windenergie und der Photovoltaik. Sie ist dabei
jedoch als ein erster Vorschlag zu verstehen, der im Laufe der Vorbereitungen auf Ausschreibungen konkretisiert werden sollte.
Bei der Einführung ist zu bedenken, dass künftige Betreiber, die die Ausschreibungen gewinnen, bis zu drei Jahre benötigen werden, um die entsprechenden Anlagen zu errichten. Daher sind für die Zwischenzeit noch Übergangslösungen zu definieren, damit es
nicht zu einem Stillstand beim Ausbau der erneuerbaren Energien kommt. Entsprechend
wird vorgeschlagen, dass für eine Übergangzeit alle Anlagen die beispielsweise bis zu zwei
Jahren nach Beginn der 1. Ausschreibung in Betrieb gehen, weiterhin die EEG-Vergütung
bekommen (vgl. rosa Zellen in Tabelle 12).
Tabelle 12: Beispiel für eine phasenweise Einführung des MMM nach Größenklassen.
Aspekt

2014

allgemeine Aspekte
Gesetzgebungsverfahren MMM
Infrastruktur MMM (Ausschreibungen) aufbauen
Kostenverteilung (Besondere Ausgleichsregelung, Eigenverbrauch) Beschluss
Vergütung bei Nichteinspeisung
Beschluss
Einspeisevorrang (Börse)
Beschluss
Technologiespezifische Aspekte (EEG)
Zubaupfad PV bis 52 GW konkretisieren
PV Vergütung ‐ standortscharf
Biomasse: Vergütung ändern (insbesondere Boni)
Biomasse: Verschiebung in Markt für gesicherte Leistung
Technologiespezifische Aspekte MMM (dargebots‐abhängig)
Windkraft ‐ onshore
Auschreibungsbeginn Windparks onshore > 50 MW
Restlaufzeit EEG für Windparks onshore > 50 MW
Auschreibungsbeginn Windparks onshore > 25 MW
Restlaufzeit EEG für Windparks onshore > 25 MW
Auschreibungsbeginn Windparks onshore > 10 MW
Restlaufzeit EEG für Windparks onshore > 10 MW
Auschreibungsbeginn WKA onshore > 50 KW
Restlaufzeit EEG für WKA onshore > 50 KW
Windkraft ‐ offshore
Auschreibungsbeginn Windparks offshore
Restlaufzeit EEG für Windparks offshore
PV
Auschreibungsbeginn PV Freiflächen > 10 MW
Restlaufzeit EEG für PV Freiflächen >10 MW
Auschreibungsbeginn PV Freiflächen > 5 MW
Restlaufzeit EEG für PV Freiflächen > 5 MW
Auschreibungsbeginn PV Freiflächen > 1 MW
Restlaufzeit EEG für PV Freiflächen > 1 MW
Auschreibungsbeginn PV Anlagen > 10 KW
Restlaufzeit EEG für PV Anlagen > 10 KW

Beschluss
Beschluss
Beschluss
Beschluss

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wirkung
Wirkung
Wirkung
Wirkung
Wirkung
Wirkung
Wirkung mit Beginn MMM

1. Ausschreibung

1. Inbetriebnahme

1. Ausschreibung

1. Inbetriebnahme

1. Ausschreibung
1. Ausschr.

1. Ausschreibung

1. Ausschreibung

1. IBN
1. IBN

IBN >2022

1. Inbetriebnahme

1. Ausschreibung

1. Inbetriebnahme

1. Ausschreibung
1. Ausschr.

1. IBN
1. IBN

Es gibt zwei Sonderfälle, die zu berücksichtigen sind, nämlich kleine PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern und die Offshore-Windenergie.

Sonderfall kleine PV-Anlagen
Man kann mit einigem Recht bezweifeln, ob es Sinn macht, kleine PV-Anlagen, die von
Einfamilienhausbesitzern errichtet werden, in eine Auktion zu schicken, die eigentlich eher
für Unternehmen konzipiert wurde.
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Wenn sich das Problem nicht von selbst löst, weil der 52 GW-Deckel erreicht und nicht
angehoben wird, sind folgende Optionen denkbar:
 Weiterführung des EEG für kleine Anlagen, z.B. bis 10 kW. In diesem Fall sollten
aber alle Umlagen, die allgemeine Aufgaben finanzieren, auch auf den selbst genutzten Strom erhoben werden. Außerdem sollte die jährlich zugebaute Menge begrenzt und die Vergütung an die Solarstrahlung am jeweiligen Standort angepasst
werden. Die Vergabe von Verträgen kann entweder per Los oder im WindhundVerfahren erfolgen.
 Schrittweises Auslaufen des EEG durch immer weitere Absenkung der Vergütung,
aber Beibehaltung der Befreiung von Umlagen für den Eigenverbrauch.
 Entwicklung eines sehr einfachen Internet-Auktionsverfahrens im Stile von Ebay, in
das private Kleininvestoren oder die installierenden Betriebe Angebote für angestrebte Vergütungen einstellen können.

Sonderfall Offshore-Windenergie
Offshore-Windenergie bildet aus zwei Gründen einen Sonderfall:
 Zum einen sind derzeit acht Projekte mit einer Leistung von rund 2,5 GW in der
Umsetzung. Weitere Projekte im Umfang von 3,5 – 4,5 GW sind genehmigt und sollen bis 2020 umgesetzt werden. Allerdings läuft die derzeitige Regelung hoher Anfangsvergütungen 2017 aus, sodass fraglich ist, ob alle Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden, wenn das sogenannte Stauchungsmodell nicht verlängert wird.
 Zum anderen beläuft sich die Vorlaufzeit für die Netzanbindung derzeit auf bis zu 72
Monate. Es ist zu fragen, zu welchem Zeitpunkt eine Auktion sinnvollerweise erfolgen sollte, damit das Risiko, dass Projekte am Ende nicht realisiert werden, nicht zu
hoch wird. Investoren könnten langfristige Verpflichtungen zu hohen Investitionen
weit vor Baubeginn scheuen, wenn sie befürchten müssen, dass sich wichtige Rahmenbedingungen noch verändern.
Ferner ist zunächst bei der Erarbeitung eines Mengengerüstes festzulegen, wann und wie
viel Offshore-Windenergie benötigt wird.
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4 Handlungsempfehlungen
Die Empfehlungen der Gutachter lassen sich wie folgt zusammenfassen:
 Es sollte so bald wie möglich ein allgemeiner Diskurs darüber geführt werden, wie
das Energiesystem im Jahr 2050 aussehen soll. Dabei geht es nicht um einen detaillierten Plan, wann und wo welche Anlage errichtet werden soll. Es ist vielmehr erforderlich, Leitplanken für die Entwicklung der einzelnen Technologien zu erarbeiten, auf deren Basis auch der Netzausbau mit dem Ausbau von Erzeugungsanlagen
synchronisiert werden kann.
 Nach der Bundestagswahl sollte so schnell wie möglich damit begonnen werden, ein
neues System für die Finanzierung der Stromerzeugung insgesamt zu erarbeiten.
Die Kernelemente dieses Systems sollten sein:
o eine Differenzierung in dargebots-abhängige und gesicherte Leistung,
o eine Mengensteuerung für die zu installierenden Leistungen der benötigten
Technologien,
o Ausschreibungen von Vergütungen über 15 - 20 Jahre in Technikklassen für
dargebots-abhängige und Kapazitätszahlungen für gesicherte Leistung, um
Wettbewerb zwischen den Anbietern herzustellen.
 Um das Design der Ausschreibungen erfolgreich gestalten zu können, müssen detaillierte Kenntnisse darüber erhoben werden, wie die möglichen Bieter denken. Das
Design in den verschiedenen Technikklassen kann durchaus unterschiedlich sein.
 Es sollten eine Reihe von Ad-hoc-Maßnahmen ergriffen werden, um akute Probleme
des EEG zu lindern. Dazu gehören
o eine Konkretisierung des Ausbauziels für die Photovoltaik und die Einführung
eines Referenzertragsmodells für PV-Anlagen,
o eine Neuregelung für die Entschädigung, wenn Anlagen aufgrund von
Netzengpässen abgeregelt werden, sowie

o

eine Überprüfung der Befreiungen von allgemeinen Umlagen.
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ANHÄNGE
Abkürzungen und Glossar
€
€/MWh
a
BEE
BMU
BMWI
BNetzA
BWE
ct
ct/kWh
dargebots-abhängige
Technologien
dargebots-unabhängige
Technologien
EE
EEG
EE-Methan
EE-Technologien
EnLAG
EnWG
EU
GuD
GW
GWh
h
kW
kWh
M€
MMM
MW
MWh
PV
Residuallast
Restlast
StrEG
TWh
ÜNB
W
Wh

Euro
Euro je Megawatt-Stunde 1 €/MWh = 1/10 ct/kWh
Jahr
Bundesverband erneuerbare Energien e.V.
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Bundesnetzagentur
Bundesverband Windenergie
Euro-Cent
Euro-Cent je Kilowatt-Stunde
Technologien, die auf fluktuierenden natürlichen Ressourcen basieren
und deren Einsatz daher nicht garantiert werden kann
Technologien, die auf ständig verfügbaren Ressourcen basieren und
deren Einsatz daher garantiert werden kann
Erneuerbare Energie(n)
Erneuerbare-Energien-Gesetz
mit Hilfe erneuerbarer Energien synthetisch erzeugtes Methan
Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien (hier: zur Stromerzeugung)
Energieleitungsausbaugesetz
Energiewirtschaftsgesetz
European Union / Europäische Union
Gas- und Dampfturbinen(-Kraftwerk)
Gigawatt = 1.000 MW
Gigawatt-Stunde = 1.000 MWh
Stunde
Kilowatt = 1.000 Watt
Kilowatt-Stunde = 1.000 Wattstunden
Millionen €
Mengen-Markt-Modell
Megawatt = 1.000 kW
Megawatt-Stunde = 1.000 kWh
Photovoltaik
Last (=Stromnachfrage) minus Stromerzeugung aus dargebotsabhängigen Energiequellen
= Residuallast
Stromeinspeisegesetz
Terawatt-Stunde = 1 Million MWh
Übertragungsnetzbetreiber
Watt (elektrische Leistung)
Watt-Stunden (physikalische Arbeit)
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