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A b s t r a c t  

Dieses Gutachten analysiert einerseits die Funktionsfähigkeit des ‚Energy Only‘-Marktes (EOM) 

hinsichtlich einer sicheren und effizienten Versorgung der Verbraucher unter Berücksichtigung 

des Umbaus des Elektrizitätserzeugungssystems auf hohe Anteile erneuerbarer Energien. Ande-

rerseits werden die Auswirkungen und Herausforderungen von Kapazitätsmechanismen sowie 

deren Eignung, eine sichere Versorgung der Verbraucher zu gewährleisten und etwaige Neben-

ziele zu erreichen, untersucht. Zentrale Ergebnisse sind: 

 Das heutige Marktdesign auf Basis eines ‚Energy Only‘-Marktes gewährleistet eine siche-

re Versorgung der Verbraucher gemäß deren Präferenzen – auch bei hohen Anteilen Er-

neuerbarer Energien. Zentrale Elemente eines funktionierenden EOM sind das Bilanz-

kreis- und Ausgleichsenergiesystem sowie das sog. ‚peak load pricing‘. Sie schaffen An-

reize für individuelle Leistungsvorsorge und ermöglichen die Refinanzierung von Erzeu-

gungskapazitäten und Erschließung von Flexibilitätsoptionen, wie z. B. Lastmanagement, 

im erforderlichen Umfang. Eine Optimierung des Marktdesigns zum EOM 2.0 durch den 

Abbau von Hemmnissen und Fehlanreizen kann die Effizienz weiter erhöhen und die In-

tegration Erneuerbarer Energien verbessern. Um eine sichere Versorgung der Verbrau-

cher zu gewährleisten sind keine Kapazitätsmechanismen erforderlich. 

 Für den politischen Wunsch nach einer zusätzlichen Absicherung der Stromversorgung 

ist eine zusätzliche Reserve – als Ergänzung für den EOM 2.0 – ein geeignetes Instrument 

mit sehr geringen Kosten und Risiken. 

 Ein EOM 2.0 – ggf. flankiert durch eine Reserve – ist den derzeit diskutierten Kapazi-

tätsmärkten – zentraler umfassender und zentraler fokussierter Kapazitätsmarkt sowie 

dezentraler Kapazitätsmarkt – deutlich überlegen. Sollte dennoch ein Kapazitätsmarkt 

geschaffen werden, ist ein dezentraler Kapazitätsmarkt einem zentralen umfassenden 

Kapazitätsmarkt oder einem zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt vorzuziehen. 

 Kapazitätsmärkte führen zu einer Erhöhung der Kosten der Stromversorgung und sind 

mit erheblichen regulatorischen Risiken verbunden. Kapazitätsmechanismen sind auch 

zur Erreichung von Nebenzielen wie der Reduktion nationaler CO2-Emissionen oder der 

Verringerung der Strombezugskosten für Verbraucher ungeeignet. 

 



Kurzfassung  Seite I 

K u r z f a s s u n g  

Dieses Gutachten analysiert einerseits die Funktionsfähigkeit des ‚Energy Only‘-Marktes (EOM) 

hinsichtlich einer sicheren und effizienten Versorgung der Verbraucher unter Berücksichtigung 

des Umbaus des Elektrizitätserzeugungssystems auf hohe Anteile erneuerbarer Energien. Ande-

rerseits werden die Auswirkungen und Herausforderungen von Kapazitätsmechanismen sowie 

deren Eignung, eine sichere Versorgung der Verbraucher zu gewährleisten und etwaige Neben-

ziele zu erreichen, untersucht. Zentrale Ergebnisse sind: 

 Das heutige Marktdesign auf Basis eines ‚Energy Only‘-Marktes gewährleistet eine siche-

re Versorgung der Verbraucher gemäß deren Präferenzen – auch bei hohen Anteilen Er-

neuerbarer Energien. Zentrale Elemente eines funktionierenden EOM sind das Bilanz-

kreis- und Ausgleichsenergiesystem sowie das sog. ‚peak load pricing‘. Sie schaffen An-

reize für individuelle Leistungsvorsorge und ermöglichen die Refinanzierung von Erzeu-

gungskapazitäten und Erschließung von Flexibilitätsoptionen, wie z. B. Lastmanagement, 

im erforderlichen Umfang. Eine Optimierung des Marktdesigns zum EOM 2.0 durch den 

Abbau von Hemmnissen und Fehlanreizen kann die Effizienz weiter erhöhen und die In-

tegration Erneuerbarer Energien verbessern. Um eine sichere Versorgung der Verbrau-

cher zu gewährleisten sind keine Kapazitätsmechanismen erforderlich. 

 Für den politischen Wunsch nach einer zusätzlichen Absicherung der Stromversorgung 

ist eine zusätzliche Reserve – als Ergänzung für den EOM 2.0 – ein geeignetes Instrument 

mit sehr geringen Kosten und Risiken.  

 Ein EOM 2.0 – ggf. flankiert durch eine Reserve – ist den derzeit diskutierten Kapazi-

tätsmärkten – zentraler umfassender und zentraler fokussierter Kapazitätsmarkt sowie 

dezentraler Kapazitätsmarkt – deutlich überlegen. Sollte dennoch ein Kapazitätsmarkt 

geschaffen werden, ist ein dezentraler Kapazitätsmarkt einem zentralen umfassenden 

Kapazitätsmarkt oder einem zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt vorzuziehen. 

 Kapazitätsmärkte führen zu einer Erhöhung der Kosten der Stromversorgung und sind 

mit erheblichen regulatorischen Risiken verbunden. Kapazitätsmechanismen sind auch 

zur Erreichung von Nebenzielen wie der Reduktion nationaler CO2-Emissionen oder der 

Verringerung der Strombezugskosten für Verbraucher ungeeignet. 

H i n t e r g r u n d  u n d  U n t e r s u c h u n g s z i e l e  

Seit der Liberalisierung der Stromversorgung und der Schaffung eines gemeinsamen EU-

Binnenmarktes für Elektrizität ist ein wesentliches Prinzip des aktuellen Marktdesigns in 

Deutschland und Europa, dass den Betreibern von Erzeugungsanlagen die erzeugte Energie zu 

den jeweiligen stündlichen Strompreisen am Großhandelsmarkt vergütet wird. Ein Marktdesign 

basierend auf diesem Prinzip wird gemeinhin verkürzt als ‚Energy-Only-Markt‘ oder kurz ‚EOM‘ 

bezeichnet, obwohl nicht nur elektrische Arbeit, sondern implizit auch Leistung vergütet wird. 

Stromverbraucher vereinbaren mit ihren Versorger bzw. Lieferanten einen gesicherten Bezug. 

Lieferanten sind wiederum verpflichtet, ihre Lieferverpflichtung zu erfüllen und somit abzusi-
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chern. Durch das Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem als zentrale und erforderliche Ele-

mente des EOM sind entsprechende Anreize und Verpflichtungen gewährleistet. Dieses führt zu 

einer impliziten Vergütung von Leistung auf Terminmärkten und in Strombezugsverträgen. Zu-

dem wird der EOM durch Systemdienstleistungen – insbesondere die Vorhaltung und den Abruf 

von Regelleistung – abgesichert. 

Vor dem Hintergrund steigender Anteile Erneuerbarer Energien (EE) an der Stromerzeugung, 

erheblicher Überkapazitäten im konventionellen Kraftwerkspark, drohender Stilllegungen fle-

xibler Spitzenlastkraftwerke und gleichzeitig steigender CO2-Emissionen wird die Funktionsfä-

higkeit des EOM in Deutschland und Teilen Europas aktuell intensiv diskutiert. Im Fokus steht 

die Frage, ob eine umfängliche Anpassung des Marktdesigns – insbesondere eine Ergänzung um 

Kapazitätsmechanismen – notwendig ist. 

Der aktuelle Stand der Diskussion über die Notwendigkeit und Ausgestaltung von Kapazitätsme-

chanismen ist in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten unterschiedlich weit fortgeschritten. Wäh-

rend zum Beispiel Frankreich und Großbritannien konkrete Überlegungen zur Einführung von 

Kapazitätsmechanismen haben, haben sich andere Länder klar gegen die Einführung von Kapa-

zitätsmechanismen entschieden und in anderen Ländern steht die Klärung noch am Anfang. Zu-

gleich hat die EU-Kommission Anforderungen und Rahmenbedingungen für die Einführung von 

Kapazitätsmechanismen entwickelt.1 Vor der Einführung von Kapazitätsmechanismen muss 

demnach nachgewiesen werden, dass auf dem EOM ein Marktversagen vorliegt. D. h. es ist die 

Frage zu klären, ob die Funktionsfähigkeit des EOM hinsichtlich einer sicheren Versorgung der 

Verbraucher mit Elektrizität grundsätzlich gestört ist und wenn diese Frage bejaht wird durch 

eine Einführung von Kapazitätsmechanismen in geeigneter Weise adressiert werden kann. In 

Deutschland soll für die Frage der Notwendigkeit und Ausgestaltung von Kapazitätsmechanis-

men in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 eine Klärung herbeigeführt werden. Auf dieser Basis 

soll spätestens 2016 eine entsprechende Ausgestaltung des Rechtsrahmens vorgenommen wer-

den.2 

Bei der Diskussion über eine Einführung von Kapazitätsmechanismen ist die Beantwortung von 

zwei übergeordneten Fragestellungen von zentraler Bedeutung: 

 Ist der EOM im Grundsatz funktionsfähig oder sind umfassende Anpassungen des aktuel-

len Marktdesigns, insbesondere die Einführung von Kapazitätsmechanismen, für die Ge-

währleistung einer sicheren und wettbewerbsfähigen Stromversorgung der Verbraucher 

erforderlich? 

 Welche Auswirkungen und Herausforderungen sind mit der Einführung von Kapazitäts-

mechanismen verbunden und eignen sich KM, um eine sichere Versorgung der Verbrau-

cher zu gewährleisten und etwaige Nebenziele zu erreichen? 

                                                             

1  Vgl. EU-Kommission (2014a). 

2  Vgl. BMWi (2013b). 
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Vor diesem Hintergrund wurde die r2b energy consulting GmbH im Rahmen der “Leitstudie 

Strommarkt“3 beauftragt, im dritten Arbeitspaket die Funktionsfähigkeit des EOM sowie die 

Auswirkungen und Eignung unterschiedlicher Kapazitätsmechanismen (‚Impact-Analyse‘) zu 

untersuchen. 

M e t h o d i s c h e s  V o r g e h e n  

Das methodische Vorgehen der Untersuchung zur Funktionsfähigkeit des EOM sowie der Im-

pact-Analyse basiert jeweils auf drei Säulen: 

 Empirische Vorab-Analysen 

 Qualitative Analysen 

 Quantitative Modellrechnungen bzw. Marktsimulationen 

Die empirischen Vorab-Analysen betrachten insbesondere die Anforderungen an das zukünfti-

ge Stromversorgungssystem bei hohen Anteilen erneuerbarer Energien und untersuchen die 

Verfügbarkeit und Erschließbarkeit von Flexibilitätsoptionen, wie zum Beispiel Lastmanage-

ment und Netzersatzanlagen. 

Die qualitativen Analysen fokussieren bei den Betrachtungen der Funktionsfähigkeit des EOM 

auf die Wirkungsmechanismen eines EOM, deren Anreizwirkungen sowie Ursachen für ein po-

tenzielles Marktversagen. 

Ergänzend haben wir umfängliche Marktsimulationen mit dem fundamentalen europäischen 

Strommarktmodell der r2b energy consulting GmbH zur quantitativen Analyse der Funktionsfä-

higkeit des EOM 2.04 und der Auswirkungen von Kapazitätsmechanismen durchgeführt. 

Bei Betrachtungen der Funktionsfähigkeit des EOM beantworten wir mittels der Marktsimula-

tionen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der qualitativen Analysen und empirischen 

Vorab-Untersuchungen folgende Fragen: 

 Erfolgt zu jedem Zeitpunkt ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Großhan-

delsmarkt? 

 In welchem Umfang reizt der EOM 2.0 Investitionen in welche konventionellen Erzeu-

gungsanlagen in Deutschland an? 

 In welchem Umfang werden verfügbare Flexibilitätsoptionen im EOM 2.0 erschlossen 

und genutzt? 

 Welche Preisentwicklung und Preisstrukturen sind auf dem EOM 2.0 zu erwarten? 

                                                             

3  Bei diesem Projekt handelt es sich um ein gemeinsames Projekt mit den Unterauftragnehmern Connect Energy 
Economics GmbH, Consentec GmbH und Fraunhofer ISI. Im Arbeitspaket 3 wurden die Fragestellung der Funkti-
onsfähigkeit des EOM sowie die Analyse der Auswirkungen von Kapazitätsmechanismen behandelt, wofür wir, die 
r2b energy consulting GmbH, federführend verantwortlich sind. Arbeitspaket 1 „Optimierung des Strommarktde-
signs“ von Connect Energy Economics GmbH wurde bereits veröffentlicht. 

4  Im Rahmen der Modellrechnungen haben wir einen optimierten ‚Energy-Only‘-Markt modelliert, in dessen Rah-
men ggf. vorhandene Hemmnisse für eine Einbindung von Flexibilitätsoptionen, insbesondere von Lastmanage-
ment, abgebaut sind. 
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Die Auswirkungen und Herausforderungen von Kapazitätsmechanismen der unterschiedli-

chen in der aktuellen Diskussion in Deutschland relevanten Vorschläge wurden im Rahmen qua-

litativer und quantitativer Analysen auf Basis der folgenden objektiven Kriterien betrachtet und 

mit einem optimierten EOM (EOM 2.0) verglichen: 

 Effektivität,5 

 Effizienz, 

 Umsetzbarkeit, 

 Regulierungsrisiken, 

 Kompatibilität und Harmonisierbarkeit Europa sowie 

 Kosten für Verbraucher. 

Dabei haben wir Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken identifiziert. 

Im Rahmen der Impact-Analyse Kapazitätsmechanismen lag der Fokus der quantitativen 

Marktsimulationen auf der Beantwortung der Fragen: 

 Welche Investitionen in konventionelle Kraftwerke und Flexibilitätsoptionen werden bei 

den unterschiedlichen Kapazitätsmechanismen im Vergleich zum EOM 2.0 angereizt? 

 Welche zusätzlichen volkswirtschaftlichen Kosten (Systemkosten) verursachen die un-

terschiedlichen Kapazitätsmechanismen im Vergleich zum EOM 2.0? 

 Welche zusätzlichen Belastungen für Verbraucher ergeben sich bei den unterschiedli-

chen Kapazitätsmechanismen im Vergleich zum EOM 2.0? 

A n f o r d e r u n g e n  a n  e i n  z u k u n f t s f ä h i g e s  S t r o m m a r k t d e -

s i g n  

Das zukünftige Strommarktdesign ergänzt um flankierende Instrumente und Rahmenbedingun-

gen der Klima-, Energie- und Umweltpolitik muss die Herausforderungen eines mittel- und lang-

fristigen Umbaus des Erzeugungssystems auf hohe Anteile EE und auf eine geringe CO2-

Intensität der verbleibenden, mit fossilen Brennstoffen befeuerten Erzeugungsanlagen, berück-

sichtigen und den Erhalt einer sicheren und effizienten Stromversorgung gewährleisten.6 

                                                             

5  Beim Kriterium Effektivität wird betrachtet, ob die Marktdesignoptionen eine sichere Versorgung der Verbrau-
cher gewährleistet sowie zusätzliche spezifische, d. h. den jeweiligen Vorschlägen eigene Ziele in Bezug auf Ver-
sorgungsicherheit erreichen. 

6  Festlegungen für ein Marktdesign mit bzw. ohne Kapazitätsmechanismen ist dabei ein Element, das Einfluss auf 
die regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Akteure im Stromversorgungssystem hat. Zahl-
reiche weitere Elemente, wie z. B. die Ausgestaltung des CO2-Zertifikatehandels in Europa und die Ausgestaltung 
der Förderung der Erneuerbaren Energien und der KWK, sind zentral für die Entwicklungen des Stromversor-
gungssystems in Deutschland und Europa. Der Fokus dieser Studie liegt auf der Analyse eines Marktdesigns mit 
und ohne Kapazitätsmechanismen. Zentraler Aspekt ist dabei, ob ein Marktdesign mit und ohne Kapazitätsmecha-
nismen geeignet ist, eine sichere Versorgung zu gewährleisten und welche Auswirkungen und Herausforderungen 
sich durch die untersuchten Kapazitätsmechanismen ergeben. 
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Weil die Erneuerbaren Energien Wind, Fotovoltaik und Laufwasserkraft in hohem Ausmaß dar-

gebotsabhängig und fluktuierend sind (FEE), muss das zukünftige Stromversorgungssystem 

insbesondere folgende Anforderungen erfüllen: 

 In Situationen mit hoher Nachfrage und geringer EE-Einspeisung – aufgrund ungünstiger 

meteorologischer Bedingungen – muss ausreichend verfügbare Erzeugungsleistung bzw. 

Flexibilität von Verbrauchern vorhanden sein, um eine Lastdeckung zu gewährleisten. 

 In Situationen mit geringer Nachfrage und hoher EE-Einspeisung – aufgrund günstiger 

meteorologischer Bedingungen – müssen sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten für die an-

sonsten abzuregelnde FEE-Erzeugung vorhanden sein. 

 Kurzfristige Veränderungen der EE-Einspeiseleistung in erheblichem Umfang, sog. Gra-

dienten der EE-Einspeisung, müssen durch Anpassungen der Erzeugungsleistung ande-

rer Anlagen und / oder Anpassung der Verbrauchsleistungen aufgefangen werden kön-

nen. 

 Kurzfristige Prognosefehler der EE-Einspeisung müssen durch vorgehaltene Regelleis-

tung ausgeglichen werden können. 

Zusätzlich sind weitere politisch avisierte Ziele zu berücksichtigen. Hierzu zählen u. a.: 

 Sukzessive Stilllegung der Kernkraftwerke in Deutschland bis zum Jahr 2022. 

 Erhöhung des Anteils der KWK-Erzeugung (bis zum Jahre 2020) auf 25 % der Brutto-

Stromerzeugung. 

 Vertiefung und Vollendung des EU-Binnenmarktes für Elektrizität. 

 Erreichung der (nationalen) Klimaschutzziele.7 

Die genannten und weitere Ziele werden als Rahmenbedingungen, z. B. über Annahmen im Refe-

renzszenario der Marktsimulationen oder im Rahmen von Sensitivitätsbetrachtungen, grund-

sätzlich berücksichtigt, stehen allerdings nicht im Fokus dieser Studie. 

Für die Erreichung der Ziele sind einerseits eine effektive und effiziente Förderung des Ausbaus 

EE und der Stromerzeugung aus KWK-Anlagen sowie den Rahmenbedingungen für die Optimie-

rung und den erforderlichen Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze. 

Andererseits muss ein zukünftiges Strommarktdesign zur Bewältigung der kurz-, mittel- und 

langfristigen Herausforderungen insbesondere marktgetriebene Anreize bieten für 

 die Erschließung unterschiedlicher Flexibilitätsoptionen. 

                                                             

7  Für die politisch avisierten Ziele beim Klimaschutz wird das europäische Emissionshandelssystem (ETS) als zent-
rales Instrument zur Reduktion der CO2-Emissionen in der Stromerzeugung berücksichtigt. Ein entsprechendes 
Instrument im nationalen Kontext ist nicht gegeben. Im Rahmen der Studie werden nationale Klimaschutzziele in-
sofern berücksichtigt, dass der Einfluss einer Ergänzung des Marktdesigns um Kapazitätsmechanismen auf die 
CO2-Emissionen in der Stromerzeugung in Deutschland untersucht wird. 
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 Investitionen in Erzeugungsanlagen – insbesondere Spitzenlastanlagen – und den Um-

bau / die Flexibilisierung des konventionellen Erzeugungssystems. 

Inwieweit ein Marktdesign mit und ohne Kapazitätsmechanismen dazu in der Lage ist und somit 

eine sichere Versorgung der Verbraucher gewährleistet wird, steht im Fokus der Analysen der 

Studie. 

F u n k t i o n s f ä h i g k e i t  d e s  E O M  

Die Analysen zur Funktionsfähigkeit des EOM zeigen, dass eine sichere Versorgung der Verbrau-

cher gemäß deren Präferenzen grundsätzlich gewährleistet ist. Versorgungssicherheit auf dem 

Strommarkt bedeutet, dass Nachfrager elektrische Energie beziehen können, wenn ihre Zah-

lungsbereitschaft (Nutzen) höher als der Marktpreis (Kosten) ist. 

Preisspitzen in einzelnen Situationen (sog. ‚peak load pricing‘) sind dabei ein zentrales Element 

eines funktionsfähigen EOM und müssen möglichst unverzerrt bei den Stromerzeugern und 

Stromverbrauchern als Preissignale für effiziente Einsatz-, Verbrauchs- und Investitionsent-

scheidungen ankommen. Ein zweites wesentliches Element eines funktionierenden EOM ist das 

Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem. Das Bilanzkreissystem verpflichtet Verbraucher 

bzw. deren Lieferanten zur gesicherten Beschaffung des Stroms. Das Ausgleichsenergiesystem 

setzt finanzielle Anreize für eine individuelle Leistungsvorsorge von Lieferanten. Durch diese 

beiden zentralen Elemente sind auch in einem EOM implizite und explizite Vergütungen 

von Leistung gegeben, die eine Refinanzierung von Investitionen in Spitzenlastkraftwerke 

und Erschließung notwendiger Flexibilitätsoptionen ermöglicht. Implizite Vergütungen für 

Leistung ergeben sich im Rahmen des ‚peak load pricings‘ in Situationen mit einer Preissetzung 

der Nachfrage auf dem ‚day-ahead‘- und ‚intraday‘-Markt sowie auf Basis von bilateralen Verträ-

gen zur Absicherung von Preis- und Mengenrisiken sowie einer Einpreisung der Lieferverpflich-

tung auf Terminmärkten. Zusätzlich wird Leistung explizit auf Regelenergiemärkte, Options-

märkten sowie bei bilateralen Kraftwerksreserveverträgen vergütet. 

Die empirischen Vorab-Analysen zeigen zudem, dass die für die Funktionsfähigkeit des EOM 

erforderlichen Flexibilitätspotenziale in erheblichem Umfang verfügbar sind: 

 Das verfügbare Potenzial des Lastmanagements (DSM) in Industrie liegt bei konserva-

tiver Abschätzung bei 10 bis 15 GW. 

 Das verfügbare Potenzial von Netzersatzanlagen (NEA) liegt bei konservativer Ab-

schätzung bei 5 bis 10 GW. 

Diese Potenziale können zu sehr geringen Kosten sehr schnell erschlossen und am Strommarkt 

genutzt werden. Sie werden bereits heute zur Verringerung von Netzentgeltzahlungen und in 

geringerem Umfang auf dem Regelenergie- sowie dem Großhandelsmarkt genutzt. 

Die Nutzung von Ausgleichseffekten bei der residualen Last in Europa ist für eine effektive 

und effiziente Integration der EE sowie die Beurteilung der Sicherheit der Stromversorgung eine 

weitere zentrale Flexibilitätsoption. Bereits heute führen die Ausgleichseffekte im gemeinsamen 

Marktgebiet (Deutschland + Nachbarländer + Italien) zu einer Reduktion der residualen Jahres-

höchstlast in einer Größenordnung von etwa 11 GW. Diese Ausgleichseffekte werden zukünf-
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tig auf eine Größenordnung von etwa 18 GW im Jahr 2020 und etwa 25 GW im Jahr 2030 

ansteigen. Bereits heute sind diese Ausgleichseffekte über die vorhandene Netzinfrastruktur 

zwischen den Ländern des gemeinsamen Marktgebiets umfänglich nutzbar. Geplante und in der 

Umsetzung befindliche Ausbauten der Netzinfrastruktur zwischen diesen Ländern werden die 

Nutzungsmöglichkeiten für diese Ausgleichseffekte weiter erhöhen. 

Die Analysen zur Funktionsfähigkeit des EOM 2.0 auf Basis der Marktsimulationen stützen und 

ergänzen die qualitativen Analysen sowie die empirischen Vorab-Analysen: 

 Der EOM 2.0 kann Investitionen in konventionelle Erzeugungsanlagen – insbesondere 

Erzeugungsanlagen zur Deckung der Spitzenlast – anreizen. Er ermöglicht eine Refinan-

zierung von Kapital- und fixen Betriebskosten. 

 Die für die Refinanzierung der Investitionen erforderlichen Preisspitzen (‚peak load 

pricing‘) beschränken sich auf eine geringe Anzahl von Stunden und liegen im Maxi-

mum bei etwa 400 €2014 je MWh im Jahr 2020 und rund 1.200 €2014 je MWh im Jahr 

2030. Damit liegen die zu erwartenden Preisspitzen im EOM 2.0 deutlich unterhalb der 

technischen Preisobergrenzen an der Strombörse (3.000 € je MWh am ‚day ahead‘-Markt 

und 10.000 € am intraday-Markt). Diese Preisspitzen haben keinen erheblichen Einfluss 

auf den durchschnittlichen Strompreis am Großhandelsmarkt und sind für die Strombe-

zugskosten von Endkunden weitgehend irrelevant. Die Gefahr von regulatorischen Ein-

griffen in Form einer Einführung von Preisobergrenzen (‚price caps‘) erscheint vor die-

sem Hintergrund gering. 

 Flexibilitätsoptionen können im EOM 2.0 umfänglich erschlossen werden. Dabei ist nur 

ein Teil der verfügbaren Potenziale erforderlich und die unterschiedlichen Poten-

ziale können sich ergänzen, aber auch ersetzen. 

 Die schnelle Erschließung von kostengünstigen Flexibilitätsoptionen im Wettbewerbs-

markt vermindert die notwendigen Investitionen in konventionelle Erzeugungsanlagen 

(außer KWK) beim sukzessiven Umbau des Erzeugungssystems in erheblichem Umfang. 

Die Effizienz des EOM wird durch Anpassungen, die einen Abbau von Hemmnissen und Fehlan-

reizen innerhalb des bestehenden Marktdesigns leisten, erhöht. Diese Anpassungen umfassen 

insbesondere 

 eine Stärkung von Anreizen für Fahrplantreue im Rahmen der Bilanzkreisverpflichtung 

(Überprüfung und Anpassung des Ausgleichsenergiesystems) und 

 den Abbau von Markteintrittsbarrieren für Anbieter von Flexibilitätsoptionen (z. B. An-

passungen von Auktions- und Präqualifikationsregeln der Regelenergiemärkte).  

Durch diese Anpassungen kann der EOM weiter gestärkt und optimiert werden (EOM 2.0). 

Zudem ist die  

 Vollendung des europäischen Binnenmarktes für Strom und die weitere Harmonisierung 

von Marktregeln sowie 
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 die Gewährleistung von verlässlichen und berechenbaren Rahmenbedingungen für 

Stromerzeuger und -verbraucher zu empfehlen, um die Effizienz zu verbessern. 

Ergänzend zur Anpassung des derzeitigen Marktdesigns sollten die flankierenden Instrumente 

und regulatorischen Rahmenbedingungen zur Energie-, Klima- und Umweltpolitik (z. B.: EEG, 

KWK-G und EU-ETS sowie Netzausbau) optimiert werden. Dabei ist der Netzausbau ein zentra-

ler Bausteine der Energiewende – dies gilt sowohl für die Umsetzung des erforderlichen nati-

onalen Netzausbaus als auch des Ausbaus der Kuppelleitungskapazitäten. 

Detaillierte Analysen zu potenziellen Ursachen für ein Marktversagen auf dem EOM, wie externe 

Effekte, das sog. ‚missing money‘-Problem oder unzureichende Refinanzierungsmöglichkeiten 

für Investitionen in Erzeugungsanlagen, zeigen, dass die hierfür zugrundeliegenden Annahmen 

für den deutschen und europäischen Strommarkt nicht zutreffen: 

 Versorgungssicherheit ist kein öffentliches Gut: Verbraucher konkurrieren in 

Knappheitssituationen auf Basis ihrer Zahlungsbereitschaft um den Bezug von Strom. 

Somit ist eine zentrale Eigenschaft eines öffentlichen Gutes gemäß der ökonomischen 

Theorie, die sog. Nicht-Rivalität8, nicht gegeben. Wäre die zweite charakterisierende Ei-

genschaft eines öffentlichen Gutes, die sog. Nicht-Ausschließbarkeit, gegeben, würde es 

sich bei Strombezug in Knappheitssituationen um ein sog. Allmende-Gut handeln. Die 

Nicht-Ausschließbarkeit bedeutet im ökonomischen Sinne, dass Verbrauchern die tat-

sächlichen Kosten ihres Strombezugs in Knappheitssituationen nicht in Rechnung ge-

stellt werden können. Auch diese Eigenschaft ist entweder nicht gegeben (bei leistungs-

gemessenen Verbrauchern) oder wird durch rechtliche Regelungen innerhalb des Bi-

lanzkreis- und Ausgleichsenergiesystems adressiert (bei nicht-leistungsgemessenen 

Verbrauchern): 

o Bei leistungsgemessenen Verbrauchern bzw. deren Lieferanten führt der 

Stromverbrauch zu Beschaffungskosten in Höhe des jeweiligen Preises am Groß-

handelsmarkt. Der Strombezug leistungsgemessener Verbraucher in Knappheits-

situationen ist somit ein privates Gut. 

o Bei nicht-leistungsgemessenen Verbrauchern ist eine individuelle Abrech-

nung des tatsächlichen Stromverbrauchs zu den jeweiligen Preisen am Großhan-

delsmarkt aufgrund der fehlenden Information zum Stromverbrauch des jeweili-

gen Zeitpunktes nicht möglich. Für den nicht-leistungsgemessenen Verbraucher 

ist der Strombezug in Knappheitssituationen somit ein Allmende-Gut. Allerdings 

müssen ihre Lieferanten auf Basis von typischen Verbrauchsprofilen dieser Kun-

den zur Einhaltung ihrer Bilanzkreispflicht Strommengen beschaffen, die Kosten 

in Höhe des jeweiligen Preises am Großhandelsmarkt verursachen. 

                                                             

8  Nicht-Rivalität bedeutet, dass der Konsum eines Gutes gemeinsam durch Verbraucher möglich ist, ohne dass der 
Konsum eines Verbrauchers die Konsummöglichkeiten anderer Verbraucher einschränkt. 
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Unzureichende Anreize für eine individuelle Leistungsvorsorge zur Absicherung von 

Preis- und Mengenrisiken für Knappheitssituation sind somit nicht zu erwarten. Die Be-

gründung eines staatlichen Eingriffes in den Markt ist damit nicht gegeben. Dieses gilt 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in 

Deutschland leistungsgemessen ist. 

 Externe Effekte für Erzeuger gering und vermeidbar: In der Literatur wird von eini-

gen Autoren die Position vertreten, dass externe Effekte für Betreiber von Erzeugungs-

anlagen auftreten, wenn Angebot und Nachfrage nicht über den Marktpreis zum Aus-

gleich gebracht werden können und diese externen Effekte die Versorgungssicherheit 

beeinträchtigen können. Das Auftreten der externen Effekte basiert auf der Annahme, 

dass in einer solchen Situation Betreiber von Erzeugungsanlagen nicht ins Netz einspei-

sen können und daher auch keine Erlöse zur Refinanzierung ihrer Kapital- und fixen Be-

triebskosten erwirtschaften können. In der Konsequenz könnten unzureichende oder 

keine Investitionen in Erzeugungsanlagen (insbesondere zur Deckung der Spitzenlast) 

getätigt werden. In der derzeitigen Praxis sind die in der Theorie beschriebenen exter-

nen Effekt nicht vollständig auszuschließen, jedoch von geringer Relevanz. Sie haben 

keinen relevanten Einfluss auf Investitionen von Erzeugungsanlagen und damit auf die 

Versorgungssicherheit: 

o Durch das Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem haben die Marktakteure 

adäquate Anreize zur Fahrplantreue und individuellen Leistungsvorsorge. Die 

Wahrscheinlichkeit von Situationen, in denen ein Ausgleich von Angebot und 

Nachfrage am Strommarkt nicht möglich ist, ist daher sehr gering. Dieses gilt ins-

besondere, wenn am Strommarkt schnell erschließbare Flexibilitätspotenziale 

mit geringen Kosten vorhanden sind. 

o Im eher ‚hypothetischen‘ Fall, dass kein Ausgleich von Angebot und Nachfrage 

am Strommarkt möglich ist – und erst nach Ausschöpfen aller weiteren vorhan-

den Reserven – würden die Übertragungsnetzbetreiber als ‚ultima ratio‘ eine 

(rollierende) Abschaltung von einzelnen Verbrauchern oder einzelnen Verteil-

netzen vornehmen (‚Brownout‘), sodass dann grundsätzlich nur ein geringer An-

teil von Netznutzern betroffen ist. Daher ist der Erwartungswert für Erlösausfälle 

aufgrund von ‚Brownouts‘ gering. Zudem sind Erzeugungsanlagen (zur Deckung 

der Spitzenlast) in der Regel nicht an Verteilnetze angeschlossen und wären da-

von de facto nicht betroffen. 

o Die externen Effekte können zusätzlich ‚ex ante‘ vollständig vermieden werden, 

wenn entweder zusätzliche finanzielle Ausgleichsregelungen für den Fall entgan-

gener Erlöse geschaffen werden oder mittels des Einsatzes einer zu schaffenden 

Reserve in Ergänzung der vorgehaltenen Regelleistung eine Abschaltung von 

Verteilnetzen als ‚ultima ratio‘ de facto ausgeschlossen werden kann. 

 Refinanzierung von Investitionen ist gewährleistet: Die Refinanzierung von Investi-

tionskosten von Spitzenlastkraftwerken und Flexibilitätsoptionen erfolgt bereits im heu-
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tigen Marktdesign nicht ausschließlich über einzelne Preisspitzen in sehr seltenen Situa-

tionen. Neben dem Preis für die gelieferte Kilowattstunde Strom werden Deckungsbei-

träge über implizite Prämien für die gesicherte Belieferung von Verbrauchern bzw. de-

ren Lieferanten, Risikoprämien auf Terminmärkten für eine Absicherung gegen Preis-

spitzen und durch Vergütungen für die Leistungsbereitstellung auf Regelenergiemärkten 

erzielt. Darüber hinaus führt ein funktionierender EOM durch die Einbindung verschie-

dener Flexibilitätsoptionen zu moderaten, aber häufigeren Preisspitzen (Vergleichmä-

ßigung von Preisspitzen), die ebenso eine Refinanzierung notwendiger Investitionen 

ermöglichen. Diese Preisspitzen liegen weit unterhalb der heutigen technischen Preis-

obergrenzen im börslichen Handel. 

 Einführung von Preisobergrenzen ist nicht angezeigt und das sog. ‚missing money-

Problem somit nicht von Relevanz: Unzureichende Deckungsbeiträge für Investitionen 

in Erzeugungskapazitäten (‚missing money‘) entstehen durch explizite oder implizite 

Preisobergrenzen. Die Einführung von Preisobergrenzen ist nur in Märkten mit einer 

sehr geringen Preiselastizität der Nachfrage und einer hohen Marktkonzentration als ‚ul-

tima ratio‘ gegen einen Missbrauch von Marktmacht angezeigt. Diese Gefahr besteht im 

deutschen Strommarkt9 nicht, weshalb eine Einführung von Preisobergrenzen nicht 

notwendig ist und damit auch das ‚missing money‘-Problem nicht besteht. 

                                                             

9  Derzeit bestehen keine Preisobergrenzen. An der Strombörse handelt es sich lediglich um technische Preisober-
grenzen. 
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A u s w i r k u n g e n  v o n  K a p a z i t ä t s m e c h a n i s m e n  ( I m p a c t -

A n a l y s e )  

Der optimierte EOM – ein EOM 2.0 – ist sowohl dem zentralen umfassenden, als auch dem fokus-

sierten Kapazitätsmarkt sowie dem dezentralen Kapazitätsmarkt hinsichtlich der meisten Be-

wertungskriterien deutlich überlegen. Ein EOM 2.0 mit Reserve kann eine Alternative im Fall des 

politischen Wunsches nach einer zusätzlichen Absicherung der Stromversorgung sein. Sollte 

dennoch ein Kapazitätsmarkt geschaffen werden, zeigen die Bewertungen, dass ein dezentraler 

Mechanismus einem zentralen Kapazitätsmarkt vorzuziehen ist. 

ÜBERSICHT MARKTDESIGNOPTIONEN MIT UND OHNE KM - AUSGESTALTUNGSOPTIONEN UND BEWERTUNGS-

KRITERIEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Für die untersuchten Marktdesignoptionen mit und ohne Kapazitätsmechanismen haben wir 

folgende Bewertung im Hinblick auf die Kriterien vorgenommen: 

 Ein optimierter EOM (EOM 2.0) ist hinsichtlich aller Kriterien positiv zu bewerten. Der 

EOM 2.0 gewährleistet eine sichere und effiziente Versorgung der Verbraucher gemäß 

deren Präferenzen. Der ‚Energy Only‘-Markt stellt bei einem Abbau von Hemmnissen und 

Fehlanreizen ein zukunftsfähiges Marktdesign dar. 

 Eine Flankierung des EOM 2.0 mit einer Reserve ist von geringer Eingriffsintensität, 

leicht umzusetzen und birgt nur geringe Regulierungsrisiken. Rückwirkungen auf den 

EU-Binnenmarkt für Strom sind nicht gegeben und eine europäische Koordinierung bzw. 

Harmonisierung erscheint in einfacher Weise möglich. Die sichere Versorgung der Ver-

braucher wird weiterhin durch den EOM 2.0 gewährleistet. Die Effektivität der Reserve 

als Instrument der zusätzlichen Absicherung ist gewährleistet. Durch den Aufbau einer 
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Reserve außerhalb des Strommarktes können zudem diskutierte, potenzielle Ursachen 

für Marktversagen, z. B. externe Effekte für Erzeuger und Verbraucher, ex ante ausge-

schlossen werden. Die volkswirtschaftlichen Kosten und die zusätzlichen Belastungen 

für Verbraucher durch den Aufbau einer solchen Reserve sind sehr gering.  

 Zentrale Kapazitätsmärkte gewährleisten ebenfalls eine sichere Versorgung der Ver-

braucher. Gegenüber einem EOM 2.0 ergeben sich allerdings erhebliche Effizienzverluste 

(d. h. höhere volkswirtschaftliche Kosten) aufgrund zusätzlicher Ziele in Bezug auf Ver-

sorgungssicherheit, die zu einen höheren Kapazitätsniveau als im EOM 2.0 führen. Die 

zusätzlichen Ziele in Bezug auf Versorgungsicherheit können mit zentralen Kapazitäts-

märkten grundsätzlich erreicht werden, allerdings ergeben sich erhebliche Herausforde-

rungen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung. So ergibt sich ein umfänglicher Regulie-

rungsaufwand und die Umsetzung ist schwierig und komplex und führt zu weiteren un-

vermeidbaren Ineffizienzen. Mit der Einführung sind erhebliche Transaktionskosten 

verbunden. Zugleich ergeben sich erhebliche Verteilungseffekte zwischen den Marktteil-

nehmer. Es ergeben sich daher Regulierungsrisiken aufgrund von politischer Einfluss-

nahme in Verbindung mit unvollkommenen Informationen des Regulators bei der Fest-

legung der komplexen neuen gesetzlichen Grundlagen sowie bei Umsetzungsvorschrif-

ten dieses KM. Dies eröffnet erhebliche Spielräume für Missbrauch und führt zur Gefahr 

der Notwendigkeit eines regelmäßigen Nachsteuerns. Eine unzureichende Koordinie-

rung bzw. Harmonisierung führt zu Verzerrungen im EU-Binnenmarkt für Strom. Eine 

harmonisierte Umsetzung mit einheitlichen Marktregeln erscheint schwierig, beim um-

fassenden Ansatz aber grundsätzlich möglich. Beim fokussierten Ansatz erscheint sie de 

facto ausgeschlossen. Die Kapazitätszahlungen an Kraftwerksbetreiber führen über Um-

lagen beim umfassenden, zentralen Ansatz zu erheblichen zusätzlichen Belastungen der 

Verbraucher (Umverteilungseffekt). Durch die selektive Vergütung können diese beim 

fokussierten Ansatz verringert werden. Zugleich besteht beim fokussierten Ansatz aller-

dings durch die hohen Regulierungsrisiken und den gegebenenfalls ineffizienten, regula-

torisch vorgegebenen Technologiemix die Gefahr, dass dieser Vorteil des fokussierten 

Kapazitätsmarkts für Verbraucher gegenüber dem umfassenden Kapazitätsmarkt insbe-

sondere in der mittleren und langen Frist nicht erhalten bleibt. 

 Dezentrale Kapazitätsmärkte gewährleisten ebenfalls eine sichere Versorgung der 

Verbraucher. Sie erhöhen die Anreize für individuelle Leistungsvorhaltung der Marktak-

teure, was einer Erhöhung des Kapazitätsniveaus gegenüber einem EOM 2.0 führt. Zu-

gleich verringern sie aber die Effizienz und werfen zahlreiche Fragen bezüglich der kon-

kreten Ausgestaltung auf. Wird ein dezentraler Kapazitätsmarkt als Weiterentwicklung 

bzw. Ergänzung des heutigen Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystems (mit einer na-

tionalen Komponente) ausgestaltet, erhöhen sich die volkswirtschaftlichen Kosten nur 

geringfügig und die zusätzlichen Belastungen der Verbraucher können bei geeigneter 

Ausgestaltung begrenzt werden. Ein koordiniertes bzw. europäisch harmonisiertes Vor-

gehen bei der Umsetzung erscheint grundsätzlich möglich, weil der Ansatz auf bestehen-

den Elementen des Marktdesigns im EU-Binnenmarkt für Strom aufsetzt. Daher und 

durch den – im Vergleich zu zentralen Kapazitätsmärkten – dezentralen, marktlichen 
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Ansatz (ohne zentrale Bedarfsfestlegung und auf Basis dezentraler Entscheidungen der 

Marktakteure) erscheint eine Umsetzbarkeit grundsätzlich gegeben und mit deutlich ge-

ringeren Regulierungsrisiken verbunden. Zusätzliche Risiken ergeben sich bei einem de-

zentralen Kapazitätsmarkt – in Abhängigkeit der konkreten Ausgestaltung und Markt-

struktur – im Bereich der Ausübung von Marktmacht. Unternehmen mit großen Erzeu-

gungsportfolien haben gegenüber kleineren Wettbewerbern potenziell Vorteile. Bei ei-

ner Umsetzung müsste dies entsprechend adressiert werden. 

Bei der Bewertung der Kapazitätsmechanismen haben wir neben den Ergebnissen der qualitati-

ven Analysen auch die Ergebnisse der quantitativen Analysen auf Basis der Marktsimulationen 

einfließen lassen. Zentrale quantitative Ergebnisse der Marktsimulationen sind:  

 Alle Kapazitätsmechanismen führen zu einer Erhöhung der volkswirtschaftlichen 

Kosten10 (Systemkosten) gegenüber dem EOM 2.0 und somit zu Ineffizienzen. Am höchs-

ten sind diese zusätzlichen Kosten mit etwa 5 bis 6 Mrd. €2014 beim zentralen umfassen-

den Kapazitätsmarkt und beim zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt. Am geringsten 

sind sie mit 1,6 Mrd. €2014 bei einem EOM 2.0 mit Reserve. Beim dezentralen Kapazitäts-

markt liegen sie mit 2,2 Mrd. €2014 etwas über den Systemkosten im EOM 2.0 mit Reser-

ve. 

 Alle Kapazitätsmechanismen führen zu höheren Belastungen für Verbraucher gegen-

über dem EOM 2.0.11 Die zusätzlichen Belastungen für Verbraucher beim zentralen, um-

fassenden Kapazitätsmarkt sind mit rund 15 Mrd. €2014 am höchsten. Beim dezentralen 

Kapazitätsmarkt ist mit zusätzlichen Belastungen der Verbraucher in Höhe von knapp 

7 Mrd. €2014 zu rechnen. Durch den selektiven Ansatz beim fokussierten Kapazitätsmarkt 

ergeben sich deutlich geringere zusätzliche Belastungen in Höhe von 2,5 Mrd. €2014 als 

beim umfassenden Mechanismus. Beim EOM 2.0 mit Reserve sind mit 1,6 Mrd. €2014 die 

geringsten Zusatzbelastungen für Verbraucher zu erwarten. 

 Die oben genannten Ergebnisse basieren auf Marktsimulationen bei einer optimalen 

Ausgestaltung des jeweiligen Marktdesigns mit Kapazitätsmechanismus und einer Pa-

rametrierung des jeweiligen KM unter der Annahme eines sog. allwissenden Regulators 

mit perfekter Voraussicht. In der Praxis werden Unsicherheiten über zukünftige Ent-

wicklungen, Informationsasymmetrien und Einflussnahme durch Lobbygruppen eine op-

timale Ausgestaltung verhindern. Insbesondere für zentrale umfassende und fokussierte 

Kapazitätsmärkte ist ein deutlich höherer Anstieg der Systemkosten und der Kostenbe-

lastungen der Verbraucher zu erwarten. 

                                                             

10  Im Folgenden werden diese volkswirtschaftlichen Kosten als Barwert der zusätzlichen Systemkosten in Deutsch-
land für den Zeitraum 2014 bis 2030 angegeben, die durch Kapazitätsmechanismen gegenüber EOM 2.0 unter Be-
rücksichtigung der Veränderung des Außenhandelssaldos für Strom entstehen. 

11  Im Folgenden werden diese zusätzlichen Belastungen als Barwert für den Zeitraum 2014 bis 2030 angegeben. 
Berücksichtigt sind dabei Strompreisänderungen am Großhandelsmarkt und Kapazitätszahlungen sowie Auswir-
kungen auf EEG-Umlage, KWK-Umlage & Regelenergiekosten. 
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Die Ergebnisse der Marktsimulationen zeigen weiterhin, dass bei allen Marktdesignoptionen 

eine sichere Versorgung gewährleistet werden kann. Marktdesignoptionen mit Kapazitätsmärk-

ten führen dabei zu einer Erhöhung der verfügbaren Erzeugungsleistung in Deutschland, die 

allerdings durch Rückwirkungen auf das Ausland und durch eine geringe Nutzung von Flexibili-

tätsoptionen konterkariert werden. Zusätzlich installierte Leistung konventioneller Kraftwerke 

zur Deckung der Spitzenlast in Deutschland gehen mit einer Verringerung der installierten Leis-

tung im benachbarten Ausland sowie bei den zentralen Kapazitätsmärkten einer geringeren 

Nutzung von Lastmanagementpotenzialen in Deutschland und im Ausland einher. Im Marktde-

sign mit Reserve führt die zusätzliche Erzeugungskapazität außerhalb des Strommarktes nicht 

zu diesen Rückwirkungen im Ausland. 

Darüber hinaus zeigen die Marktsimulationen, dass Kapazitätsmärkte kein geeignetes Instru-

ment zur gezielten Verringerung der CO2-Emissionen und somit zur Erreichung etwaiger 

Nebenziele, wie dem nationalen Klimaschutzziel, sind. Die Ergebnisse zeigen, dass alle Kapazi-

tätsmechanismen keine relevanten Auswirkungen auf die CO2-Emissionen in der Stromerzeu-

gung haben. Sowohl beim zentralen umfassenden und zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt, 

als auch beim dezentralen Kapazitätsmarkt erhöhen sich die CO2-Emissionen geringfügig.  

Die Einführung von zentralen Kapazitätsmärkten ist nicht zu empfehlen, da das heutige Markt-

design auf Basis eines ‚Energy Only‘ Marktes – insbesondere ein optimierter EOM (EOM 2.0) – 

grundsätzlich funktionsfähig ist und eine sichere Versorgung der Verbraucher gemäß deren Prä-

ferenzen gewährleisten kann. Darüber hinaus stellt der ‚Energy Only‘ Markt das etablierte 

Marktdesign des EU-Binnenmarktes für Strom dar. Insbesondere nicht koordinierte bzw. nicht 

europäisch harmonisierte Alleingänge sollten vermieden werden. Auch dezentrale Kapazitäts-

märkte stellen einen Markteingriff mit erheblichen Auswirkungen und Risiken dar. In Abhängig-

keit der konkreten Ausgestaltung können sie allerdings auf bewährten Elementen des heutigen 

Marktdesigns aufbauen. Eine europäisch koordinierte bzw. harmonisierte Vorgehensweise ist 

grundsätzlich möglich. Beim politischen Wunsch nach einer zusätzlichen Absicherung der 

Stromversorgung ist eine zusätzliche Reserve das zu empfehlende Instrument. Bei diesem 

Instrument erfolgt kein direkter Eingriff in den Markt. Somit ergeben sich keine Rückwirkungen 

auf den EU-Binnenmarkt für Strom. Auch wenn eine europäische Koordinierung bei der Einfüh-

rung einer Reserve zu präferieren ist, kann dieser Mechanismus zügig und im nationalen Allein-

gang eingeführt werden und birgt keine erheblichen Risiken. 

S c h l u s s f o l g e r u n g e n  u n d  H a n d l u n g s e m p f e h l u n g e n  

Aus den Ergebnissen der Analysen zur Funktionsfähigkeit des EOM sowie den Auswirkungen 

und Herausforderungen von Kapazitätsmechanismen leiten wir die folgenden Schlussfolgerun-

gen und Handlungsempfehlungen ab: 

Das heutige Marktdesign auf Basis eines EOM ist ohne Kapazitätsmechanismus grundsätz-

lich funktionsfähig und gewährleistet eine sichere Versorgung der Verbraucher gemäß de-

ren Präferenzen – auch bei hohen Anteilen Erneuerbarer Energien. Es sollten jedoch in den 
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nächsten Jahren einige Maßnahmen zur Optimierung des ‚Energy Only‘ Marktes realisiert wer-

den.12 Durch einen Abbau von Hemmnissen und Fehlanreizen kann die Effizienz weiter erhöht 

werden. Insbesondere empfehlen wir 

 Anreize für eine bessere Fahrplantreue im Rahmen der Bilanzkreisverpflichtung und  

 den Abbau von Hemmnissen für die Erschließung von Nachfrageflexibilität und von wei-

teren Flexibilitätsoptionen.  

Durch diese Anpassungen kann der EOM weiter gestärkt und optimiert werden (EOM 2.0). 

Zudem ist eine 

 Vollendung des europäischen Binnenmarktes für Strom und 

 die weitere Harmonisierung der Marktregeln sowie die Gewährleistung von verlässli-

chen und berechenbaren Rahmenbedingungen für Stromerzeuger und -verbraucher zu 

empfehlen, um die Effizienz weiter zu erhöhen. 

Für den politischen Wunsch nach einer zusätzlichen Absicherung der Stromversorgung ist 

eine Reserve ein geeignetes Mittel. Eine Reserve ist vergleichsweise einfach umzusetzen, erhält 

die Funktionsfähigkeit und Innovationspotenziale des EOM 2.0 und verursacht geringe Kosten. 

Eine gemeinsame Einführung oder zumindest enge Koordinierung mit den europäischen Nach-

barn ist empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich. 

Der EOM 2.0 – ggf. ergänzt durch eine Reserve – ist den derzeit diskutierten Kapazitäts-

märkten deutlich überlegen. Kapazitätsmärkte bergen erhebliche Gefahren für die Umsetzung 

der Energiewende (Überkomplexität, Fehlsteuerungspotenzial, Ineffizienz, reduzierte Flexibili-

sierungsanreize). Insbesondere nationale Alleingänge sollten vermieden werden. Kapazitäts-

märkte erhöhen die volkswirtschaftlichen Kosten und erschweren eine effiziente und effektive 

Integration erneuerbarer Energien. Sollte dennoch ein Kapazitätsmarkt geschaffen werden, ist 

ein dezentraler Kapazitätsmarkt einem zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt oder einem 

zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt vorzuziehen. 

Kapazitätsmechanismen sind kein geeignetes Instrument zur Reduktion nationaler CO2-

Emissionen. Sowohl zentrale umfassende oder fokussierte Kapazitätsmärkte als auch ein de-

zentraler Kapazitätsmarkt können die nationalen CO2-Emissionen nicht gezielt reduzieren.  

Kapazitätsmechanismen erhöhen die Kostenbelastungen für Verbraucher. Durch die Über-

wälzung der Kapazitätszahlungen auf die Verbraucher erhöhen sich insbesondere bei zentralen, 

umfassenden Kapazitätsmärkten sowie bei dezentralen Kapazitätsmärkten die Kosten der Ver-

braucher für den Strombezug. Auch bei einem fokussierten Kapazitätsmarkt können die zusätz-

lichen Kosten für Verbraucher durch Umverteilungseffekte zwar zumindest kurz- und mittelfris-

tig begrenzt, aber gegenüber einem EOM 2.0 nicht reduziert werden. 

 

                                                             

12  Vgl. dazu Connect Energy Economics (2014): Leitstudie Strommarkt – Arbeitspaket Optimierung des Strommarkt-
designs. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Berlin, 2. Juli 2014. 
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1  H i n t e r g r u n d  u n d  U n t e r s u c h u n g s z i e l e  

1 . 1  B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  

V e r s o r g u n g s s i c h e r h e i t  

Versorgungssicherheit auf dem Strommarkt13 bedeutet dabei, dass Verbraucher Strom beziehen 

können, wenn ihre Zahlungsbereitschaft (Nutzen) höher als der Marktpreis (Kosten) ist14. 

K a p a z i t ä t s m e c h a n i s m e n  

Den Begriff Kapazitätsmechanismen (KM) verwenden wird im Rahmen dieses Gutachtens so-

wohl für einen Strommarkt mit zentralen oder dezentralen Kapazitätsmärkten als auch für einen 

Strommarkt, der durch eine Reserve abgesichert wird. 

M a r k t d e s i g n  

Den Begriff Marktdesign (bzw. Strommarktdesign) verwenden wir als einen Oberbegriff für die 

Ausgestaltung eines Strommarktes mit und ohne Kapazitätsmechanismen. Das Marktdesign um-

fasst das Marktprinzip, wie die Vergütung auf Basis der Energielieferung beim ‚Energy-Only-

Markt (EOM) bzw. die zusätzliche Vergütung auf Basis von Leistung bei zentralen und dezentra-

len Kapazitätsmärkten bzw. die Vorhaltung einer zusätzlichen Reserve zur Absicherung des 

Strommarktes außerhalb des Marktes. Darüber hinaus umfasst das Marktdesign die erforderli-

chen rechtlichen und regulatorische Regelungen (Marktregeln) zur Umsetzung des Marktprin-

zips. Diese sind bspw. bei einem EOM das Ausgleichsenergiesystem, das Bilanzkreissystem und 

Systemdienstleistungen (z. B. Regelenergiemarkt). Im Marktdesign mit zentralem Kapazitäts-

markt kommen ergänzend das Auktions- und Produktdesign für eine zentralen Beschaffung von 

gesicherter Leistung hinzu und beim Marktdesigns mit Kapazitätsmärkten (zentral und dezent-

ral) sind darüber hinaus Regelungen für Kontroll- und Sanktionsmechanismen erforderlich. Das 

Marktdesign flankierende Instrumente und regulatorischen Rahmenbedingungen zur Errei-

chung weiterer klima-, energie-, und umweltpolitischer Zielsetzungen (z. B. das ETS, EEG, KWK-

G, Netzausbaugesetzgebung oder Genehmigungsrecht) sind kein Bestandteil des hier verwende-

ten Begriffs ‚Marktdesign‘. 

                                                             

13  Einschränkungen der Versorgungssicherheit durch technische Ausfälle von Netzbetriebsmitteln, die zu lokalen 
oder regionalen Stromausfällen, werden hier nicht betrachtet. 

14  Bei der Bewertung der Versorgungssicherheit ist zu berücksichtigen, dass es keine vollständige Versorgungssi-
cherheit gibt bzw. diese prohibitiv teuer wäre. In der Praxis können (mit einer geringen Wahrscheinlichkeit) im-
mer Situationen auftreten, in denen kein Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt auf Basis der 
Preissignale möglich ist, für die jedoch eine Absicherung mit Erzeugungsleistung bzw. Flexibilitätsoptionen 
volkswirtschaftlich ineffizient wäre. Wie bei lokalen Versorgungsunterbrechungen aufgrund von Ausfällen von 
Netzbetriebsmitteln, ist die Ursache allerdings nicht in einer unzureichenden Versorgungssicherheit aufgrund ei-
nes Marktversagens zu sehen. 
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1 . 2  H i n t e r g r u n d  

Die Funktionsfähigkeit des heutigen Marktdesigns auf Basis eines ‚Energy Only‘-Marktes (EOM) 

insbesondere hinsichtlich einer sicheren Versorgung der Verbraucher sowie die Notwendigkei-

ten zur Anpassung des Marktdesigns – insbesondere eine Ergänzung um Kapazitätsmechanis-

men – werden in Deutschland und weiten Teilen Europas aktuell intensiv diskutiert. 

Seit der Liberalisierung der Stromversorgung und der Schaffung eines gemeinsamen EU-

Binnenmarktes für Elektrizität ist ein wesentliches Prinzip des aktuellen Marktdesigns in 

Deutschland und Europa, dass den Betreibern von Erzeugungsanlagen die erzeugte Energie zu 

den jeweiligen stündlichen Strompreisen am Großhandelsmarkt vergütet wird. Ein Marktdesign 

basierend auf diesem Prinzip wird gemeinhin verkürzt als ‚Energy-Only-Markt‘ oder kurz ‚EOM‘ 

bezeichnet, obwohl nicht nur elektrische Arbeit, sondern implizit auch Leistung vergütet wird. 

Stromverbraucher vereinbaren mit ihren Versorger bzw. Lieferanten einen gesicherten Bezug. 

Lieferanten sind wiederum verpflichtet, ihre Lieferverpflichtung zu erfüllen und somit abzusi-

chern. Durch das Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem als zentrale und erforderliche Ele-

mente des EOM sind entsprechende Anreize und Verpflichtungen gewährleistet. Dieses führt zu 

einer impliziten Vergütung von Leistung auf Terminmärkten und in Strombezugsverträgen. Zu-

dem wird der EOM durch Systemdienstleistungen – insbesondere die Vorhaltung und den Abruf 

von Regelleistung – abgesichert. 

In der aktuellen Diskussion wird einerseits argumentiert, dass neben dem EOM ein Bedarf an 

zusätzlichen Kapazitätsmechanismen bestehen könnte. Insbesondere wird argumentiert, dass 

Versorgungssicherheit in einem auf dem EOM basierenden Stromversorgungssystem aufgrund 

von externen Effekten nicht ausreichend gewährleistet werden könnte.15 Durch externe Effekte 

läge eine klassische Ursache für Marktversagen vor. Zudem wird eine weitere Ursache für 

Marktversagen in Folge des sog. ‚missing money‘-Problems als Gefahr postuliert, bei dem eine 

Refinanzierung von Investitionen in Erzeugungsanlagen zur Deckung von Lastspitzen (bei ge-

ringer Einspeisung Erneuerbarer Energien) aufgrund von regulatorischen Eingriffen bei Preis-

spitzen am Großhandelsmarkt in einzelnen Situationen nicht möglich ist. Auf dieser Grundlage 

wird die Notwendigkeit von ergänzenden Kapazitätsmechanismen postuliert sowie unterschied-

liche Vorschläge für die Ausgestaltung von Kapazitätsmechanismen in Form von Kapazitäts-

märkten entwickelt. 

Andererseits wird die Bedeutung des aktuellen Marktdesigns auf Basis des EOM als Möglichkeit 

für eine effektive und effiziente Integration der Erneuerbaren Energien in den Strommarkt und 

für eine Vollendung des gemeinsamen EU-Binnenmarktes für Elektrizität hervorgehoben. Die 

hohen Effizienz- und Innovationspotenziale dieses Marktdesigns in der Vergangenheit werden 

als ein Argument für die Funktionsfähigkeit des EOM in der Zukunft angeführt. Durch die Preis-

signale des Strommarktes – insbesondere durch Preisspitzen in einzelnen Situationen – werden 

die notwendigen Anreize für Verbraucher (Lastmanagement) sowie weitere Flexibilitätsoptio-

nen geschaffen, um auch in Zeiten mit hoher Stromnachfrage und geringer Einspeisung Erneu-

                                                             

15  Vgl. z. B. Cramton, P./Ockenfels, A. (2011). 
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erbaren Energien einen kostengünstigen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage auf dem 

Strommarkt zu ermöglichen. Zugleich ermöglichen diese Preisspitzen eine Refinanzierung der 

Kapitalkosten für erforderliche Investitionen in Erzeugungsanlagen zur Spitzenlastdeckung. 

Anpassungen sollten sich daher auf jeden Fall auf einen Abbau von Hemmnissen und Fehlanrei-

zen innerhalb des bestehenden Marktdesigns beschränken. Ergänzend wird eine Absicherung 

des Stromversorgungssystems durch einen Kapazitätsmechanismus in Form einer Reserve dis-

kutiert. 

Der aktuelle Stand der Diskussion über die Notwendigkeit und Ausgestaltung von Kapazitätsme-

chanismen ist in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten unterschiedlich weit fortgeschritten. Wäh-

rend zum Beispiel Frankreich und Großbritannien konkrete Überlegungen zur Einführung von 

Kapazitätsmechanismen haben, haben sich andere Länder klar gegen die Einführung von Kapa-

zitätsmechanismen entschieden und in anderen Ländern steht die Klärung noch am Anfang. Zu-

gleich hat die EU-Kommission Anforderungen und Rahmenbedingungen für die Einführung von 

Kapazitätsmechanismen entwickelt.16 Vor der Einführung von Kapazitätsmechanismen muss 

demnach nachgewiesen werden, dass auf dem EOM ein Marktversagen vorliegt. D. h. es ist die 

Frage zu klären, ob die Funktionsfähigkeit des EOM hinsichtlich einer sicheren Versorgung der 

Verbraucher mit Elektrizität grundsätzlich gestört ist und wenn diese Frage bejaht wird durch 

eine Einführung von Kapazitätsmechanismen in geeigneter Weise adressiert werden kann. In 

Deutschland soll für die Frage der Notwendigkeit und Ausgestaltung von Kapazitätsmechanis-

men in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 eine Klärung herbeigeführt werden. Auf dieser Basis 

soll spätestens 2016 eine entsprechende Ausgestaltung des Rechtsrahmens vorgenommen wer-

den.17 

Vor diesem Hintergrund wurde die r2b energy consulting GmbH im Rahmen der “Leitstudie 

Strommarkt“ beauftragt, im dritten Arbeitspaket die Funktionsfähigkeit des EOM sowie die 

Auswirkungen unterschiedlicher Kapazitätsmechanismen (‚Impact-Analyse‘) zu untersuchen.18 

1 . 3  U n t e r s u c h u n g s z i e l e  

Bei der Diskussion über eine Einführung von Kapazitätsmechanismen ist die Beantwortung von 

zwei übergeordneten Fragestellungen von zentraler Bedeutung: 

 Ist der EOM im Grundsatz funktionsfähig oder sind umfassende Anpassungen des aktuel-

len Marktdesigns, insbesondere die Einführung von Kapazitätsmechanismen, für die Ge-

währleistung einer sicheren und wettbewerbsfähigen Stromversorgung der Verbraucher 

erforderlich? 

                                                             

16  Vgl. EU-Kommission (2014a). 

17  Vgl. BMWi (2013b). 

18  Bei diesem Projekt handelt es sich um ein gemeinsames Projekt mit den Unterauftragnehmern Connect Energy 
Economics GmbH, Consentec GmbH und Fraunhofer ISI. Im Arbeitspaket 3 wurden die Fragestellung der Funkti-
onsfähigkeit des EOM sowie die Analyse der Auswirkungen von Kapazitätsmechanismen behandelt, wofür wir, die 
r2b energy consulting GmbH, federführend verantwortlich sind. 
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 Welche Auswirkungen und Herausforderungen sind mit der Einführung von Kapazitäts-

mechanismen verbunden und eignen sich KM, um eine sichere Versorgung der Verbrau-

cher zu gewährleisten und etwaige Nebenziele zu erreichen? 

Die erste Frage zielt darauf ab, ob und ggf. aus welchen Beweggründen überhaupt Bedarf für 

umfassende Anpassungen des aktuellen Marktdesigns besteht und entsprechende Anpassungen, 

im Hinblick auf die aktuelle und zukünftig zu erwartende Entwicklung in Deutschland und im 

Kontext des EU-Binnenmarktes für Elektrizität tatsächlich erforderlich sind. Bei der Beantwor-

tung der Fragestellung wird auf die Fähigkeit des EOM fokussiert, eine bedarfsgerechte, sichere 

Stromversorgung der Verbraucher zu ermöglichen und eine Refinanzierung von Kapitalkosten 

für erforderliche Investitionen in Erzeugungsanlagen und Flexibilitätsoptionen zu gewährleis-

ten.19 

Die zweite Frage zielt darauf ab, Auswirkungen von alternativen Kapazitätsmechanismen im 

Vergleich zum EOM in unterschiedlichen Bereichen abzuschätzen. Hierzu zählen Auswirkungen 

auf Systemkosten, auf Kosten für Verbraucher und die installierte Erzeugungsleistung im Sys-

tem. Andererseits sollen mögliche Risiken und Chancen einer Einführung der unterschiedlichen 

Kapazitätsmechanismen systematisch analysiert und aufgezeigt werden. Im Rahmen dieser Un-

tersuchung liegt der Fokus auf einer nationalen Umsetzung von Kapazitätsmechanismen. Ergän-

zend werden die sich bei einer koordinierten bzw. harmonisierten Einführung von Kapazitäts-

mechanismen ergebenden Aspekte aufgezeigt. 

Als Ergebnis der Analysen werden wir einerseits die Notwendigkeit von Kapazitätsmecha-

nismen bewerten. Andererseits werden wir die Auswirkungen und Herausforderungen von 

Kapazitätsmechanismen in unterschiedlichen Bereichen auf Basis eines Kriterienkatalogs ab-

leiten. Auf dieser Basis geben wir Handlungsempfehlungen für die zukünftige Ausgestaltung des 

Strommarktdesigns. 

                                                             

19  In wie weit weitere Nebenziele (wie z. B. die Erhöhung der Flexibilität im Stromversorgungssystem oder die Ver-
teilungswirkungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern) die mögliche Begründungen für die Einführung von 
Kapazitätsmechanismen sein können, auch in einen EOM erreicht werden, wird bei der Beantwortung der zweiten 
übergeordneten Fragestellung adressiert. 
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2  M e t h o d i s c h e s  V o r g e h e n  u n d  A u f b a u  d e s  B e -

r i c h t s  

2 . 1  M e t h o d i s c h e s  V o r g e h e n  

Das methodische Vorgehen der Untersuchung zur Funktionsfähigkeit des EOM sowie der Im-

pact-Analyse basiert jeweils auf drei Säulen: 

 Empirische Vorab-Analysen 

 Qualitative Analysen 

 Quantitative Modellrechnungen bzw. Marktsimulationen 

ABBILDUNG 2-1:  METHODISCHES VORGEHEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

2 . 1 . 1  M e t h o d i s c h e s  V o r g e h e n  d e r  U n t e r s u c h u n g  z u r  

F u n k t i o n s f ä h i g k e i t  E O M  

Die empirischen Vorab-Analysen betrachten insbesondere die Anforderungen an das zukünfti-

ge Stromversorgungssystem bei hohen Anteilen erneuerbarer Energien und untersuchen die 

Verfügbarkeit und Erschließbarkeit von Flexibilitätsoptionen. Hierzu zählen u. a.: 

 Ermittlung des vorhandenen Lastreduktionspotenzials (DSM) in der Industrie sowie 
dessen Erschließbarkeit für den Strommarkt 

 Ermittlung des verfügbaren Potenzials an Netzersatzanlagen (NEA) sowie dessen Er-
schließbarkeit 

 Ermittlung der realisierbaren Ausgleichseffekte des EU-Binnenmarktes für Elektrizität 
bei der residualen Last 

Die qualitativen Analysen fokussieren bei den Betrachtungen der Funktionsfähigkeit des EOM 

insbesondere auf: 

 Wirkungsmechanismen und Anreizwirkungen eines EOM sowie 

 Ursachen für ein potenzielles Marktversagen. 

Auf dieser Basis wurden die notwendigen Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit eines 

EOM für eine sichere Versorgung der Verbraucher entsprechend deren Präferenzen analysiert 

und im Hinblick auf die Gegebenheiten des deutschen Elektrizitätsversorgungssystems – im 
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Kontext des EU-Binnenmarktes für Elektrizität – auf Erfüllung sowie vorhandene Defizite ge-

prüft. 

Ergänzend wurden quantitative Modellrechnungen auf Basis eines fundamentalen Modells des 

europäischen Elektrizitätsmarktes bis zum Jahr 2030 durchgeführt. Mittels Szenarien- und Sen-

sitivitätsanalysen wurden mögliche Entwicklungen des deutschen und europäischen Strom-

marktes, in Abhängigkeit der Entwicklung von wesentlichen Rahmenannahmen (z. B. Ausbau 

Erzeugung von KWK-Anlagen, Erschließbarkeit von Lastmanagementpotenzialen, Ersatzinvesti-

tionen bei Braunkohlekraftwerken), simuliert. 

Bei Betrachtungen der Funktionsfähigkeit des EOM beantworten wir mittels der Marktsimula-

tionen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der qualitativen Analysen und empirischen 

Vorab-Untersuchungen folgende Fragen: 

 Erfolgt zu jedem Zeitpunkt ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Großhan-

delsmarkt? 

 In welchem Umfang reizt der EOM 2.0 Investitionen in welche konventionellen Erzeu-

gungsanlagen in Deutschland an? 

 In welchem Umfang werden verfügbare Flexibilitätsoptionen im EOM 2.0 erschlossen 

und genutzt? 

 Welche Preisentwicklung und Preisstrukturen sind auf dem EOM 2.0 zu erwarten? 

ABBILDUNG 2-2:  METHODISCHES VORGEHEN – UNTERSUCHUNG FUNKTIONSFÄHIGKEIT EOM 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Zudem haben wir Sensitivitätsanalysen zu möglichen Entwicklungen der energiewirtschaftli-

chen Rahmenannahmen des Elektrizitätsversorgungssystems durchgeführt. Damit wurden die 

Auswirkungen einer möglichen ordnungspolitischen Restriktion zur Begrenzung der Braunkoh-
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leverstromung und ein Festhalten an den im Koalitionsvertrag der Bundesregierung festge-

schriebenen KWK-Anteilszielen untersucht. 

2 . 1 . 2  M e t h o d i s c h e s  V o r g e h e n  b e i  d e r  I m p a c t - A n a l y s e  

K a p a z i t ä t s m e c h a n i s m e n  

In der Impact-Analyse der Kapazitätsmechanismen haben wir zunächst relevante Bewertungs-

kriterien definiert, anhand derer eine systematische Prüfung der Eignung und eine Bewertung 

der unterschiedlichen Optionen gegenüber einem optimierten EOM (EOM 2.0)ermöglicht wird. 

Mittels quantitativer Marktsimulationen und konzeptioneller Analysen (vgl. Abbildung 2-3) 

wurde untersucht, mit welchen Auswirkungen und Herausforderungen bei der Einführung der 

unterschiedlichen Kapazitätsmechanismen zu rechnen ist. Die Auswirkungen und Herausfor-

derungen von Kapazitätsmechanismen der unterschiedlichen in der aktuellen Diskussion in 

Deutschland relevanten Vorschläge wurden im Rahmen qualitativer Analysen und quantitativer 

Analysen auf Basis der folgenden objektiven Kriterien betrachtet und mit einem optimierten 

EOM (EOM 2.0) verglichen: 

 Effektivität,20 

 Effizienz, 

 Umsetzbarkeit, 

 Regulierungsrisiken, 

 Kompatibilität und Harmonisierbarkeit Europa sowie 

 Kosten für Verbraucher. 

Dabei haben wir Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken identifiziert. 

Im fundamentalen Modell des europäischen Elektrizitätsmarktes wurden zu diesem Zweck die 

Kapazitätsmechanismen mit deren zentralen Wirkungsmechanismen implementiert. Auf dieser 

Grundlage konnten die Auswirkungen insbesondere hinsichtlich der Bewertungskriterien Effek-

tivität, Effizienz und Kostenbelastung der Verbraucher analysiert werden. 

Im Rahmen der Impact-Analyse Kapazitätsmechanismen lag der Fokus der quantitativen 

Marktsimulationen auf der Beantwortung der Fragen: 

 Welche Investitionen in konventionelle Kraftwerke und Flexibilitätsoptionen werden bei 

den unterschiedlichen Kapazitätsmechanismen im Vergleich zum EOM 2.0 angereizt? 

 Welche zusätzlichen volkswirtschaftlichen Kosten (Systemkosten) verursachen die un-

terschiedlichen Kapazitätsmechanismen im Vergleich zum EOM 2.0? 

                                                             

20  Beim Kriterium Effektivität wird betrachtet, ob die Marktdesignoptionen eine sichere Versorgung der Verbrau-
cher gewährleisten sowie weitere spezifische, d. h. den jeweiligen Vorschlägen eigene, Ziele in Bezug auf Versor-
gungsicherheit erreichen. 
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 Welche zusätzlichen Belastungen für Verbraucher ergeben sich bei den unterschiedli-

chen Kapazitätsmechanismen im Vergleich zum EOM 2.0? 

ABBILDUNG 2-3:  METHODISCHES VORGEHEN – IMPACT-ANALYSE KAPAZITÄTSMECHANISMEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

2 . 2  A u f b a u  d e s  B e r i c h t s  

Der Bericht stellt die wesentlichen Ergebnisse der durchgeführten Analysen, Schlussfolgerungen 

und darauf basierende Handlungsempfehlungen dar. 

Zunächst beschreiben wir in Kapitel 3 die Anforderungen an ein zukunftsfähiges Marktdesign 

zur Erfüllung der Energiewendeziele im Strombereich. Dabei wird zwischen Anforderungen, die 

im Rahmen dieses Gutachtens von zentraler Bedeutung sind, und Anforderungen, die im Rah-

men dieses Gutachtens nicht im Fokus stehen, differenziert. 

In Kapitel 4 stellen wir die Ergebnisse der Analysen zur Funktionsfähigkeit des EOM dar und 

ziehen Schlussfolgerungen hinsichtlich zu empfehlender Optimierungen des aktuellen rechtli-

chen und regulatorischen Rahmens für das Stromversorgungssystem. Zu diesem Zweck erläu-

tern wir zunächst zentrale Mechanismen des aktuellen Marktdesigns. Anschließend diskutieren 

wir mögliche Ursachen für ein Marktversagen. Auf dieser Basis definieren wir Voraussetzungen 

für die Funktionsfähigkeit des EOM und hinterfragen deren Existenz im deutschen Stromversor-

gungssystem im Kontext des EU-Binnenmarktes für Strom. In einem weiteren Unterabschnitt 

stellen wir zentrale Ergebnisse der Marktsimulationen („quantitative Modellrechnungen“) dar. 

Mit diesen Ergebnissen und weiteren qualitativen Analysen beantworten wir die Frage, ob der 

EOM zentrale Anforderungen eines zukunftsfähigen Strommarktdesigns erfüllen kann. Bevor 

Schlussfolgerungen und ein Zwischenfazit gezogen werden, stellen wir einige wesentliche 
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Hemmnisse und Fehlanreize im aktuellen regulatorischen Rahmen dar und zeigen auf durch 

welche sog. ‚no regret‘-Maßnahmen21, diese behoben werden können. 

In Kapitel 5 stellen wir zunächst Möglichkeiten der Ausgestaltung und Ziele von Kapazitätsme-

chanismen dar. Darauf folgend werden wir die Ergebnisse der Marktsimulationen – inklusive 

eines Überblicks über den Modellierungsansatz, wesentliche Rahmenannahmen und die durch-

geführten Sensitivitätsrechnungen – darstellen. In einem weiteren Abschnitt werden wir zu-

nächst die Bewertungskriterien motivieren und voneinander abgrenzen. Anschließend stellen 

wir die Ergebnisse unserer Analysen für die unterschiedlichen Marktdesignoptionen anhand der 

einzelnen Kriterien dar. Dabei beziehen wir sowohl die Ergebnisse der Marktsimulationen als 

auch die Ergebnisse der qualitativen Analysen ein. Das Kapitel schließt mit Schlussfolgerungen 

und einem Zwischenfazit zu den zu erwartenden Auswirkungen und Herausforderungen bei 

einer Einführung von Kapazitätsmechanismen. 

Kapitel 6 führt die Schlussfolgerungen zusammen, die sich aus der Einschätzung der Funktions-

fähigkeit des EOM sowie aus den Analysen zu Auswirkungen und Herausforderungen von Kapa-

zitätsmechanismen ergeben. Auf dieser Basis leiten wir Handlungsempfehlungen ab. 

Details zum Vorgehen, zu Annahmen und Ergebnissen der durchgeführten Marktsimulationen 

sowie ergänzende Informationen zu weiteren ausgewählten Analyseaspekten stellen wir im An-

hang dar. 

                                                             

21  Wir bezeichnen diese Anpassungen als ‚no regret‘-Maßnahmen, weil sie nach unserer Einschätzung unabhängig 
vom zukünftigen Marktdesign die Effizienz des Stromversorgungssystems und individuelle Anreize für ein sys-
temdienliches Verhalten der Marktakteure verbessern können.  
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3  A n f o r d e r u n g e n  a n  e i n  z u k u n f t s f ä h i g e s  S t r o m -

m a r k t d e s i g n  

3 . 1  Z i e l e  d e r  E n e r g i e p o l i t i k  

Die Ziele der Bundesregierung sind – im Einklang mit den energiepolitischen Zielen auf Ebene 

der EU – die Treibhausgasemissionen in der Elektrizitätserzeugung erheblich zu reduzieren, den 

Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung erheblich auszubauen und die Vollen-

dung des Europäischen Binnenmarktes für Elektrizität weiter voranzutreiben.22 

In diesem Transformationsprozess entstehen für alle beteiligten Akteure des Elektrizitätsver-

sorgungssystems in den nächsten Jahren und Jahrzehnten neue Herausforderungen und Chan-

cen. Es werden erhebliche Investitionen in die Netzinfrastruktur sowie die Erzeugung – insbe-

sondere bei Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien – erforderlich werden. Innovative Konzep-

te und technische Lösungen bei der Speicherung von elektrischer Energie, der Flexibilisierung 

des Verbrauchs und der Erzeugungsanlagen werden ebenso erforderlich sein, wie eine weitrei-

chende Integration der erneuerbaren Energien23 in die wettbewerblichen Märkte. 

Ein adäquates Marktdesign ist für ein Gelingen des Transformationsprozesses von großer Be-

deutung. Es setzt Anreize für die unterschiedlichen Marktakteure und leistet einen Beitrag, um 

Sicherheit für erforderliche Investitionen zu schaffen und die Umsetzung innovativer Ge-

schäftsmodelle zu ermöglichen. Zahlreiche Anpassungen am Marktdesign sowie an flankieren-

den Instrumenten und Rahmenbedingungen zur Energie-, Klima- und Umweltpolitik wurden in 

den letzten Jahren auf den Weg gebracht bzw. sind aktuell in der Diskussion oder Umsetzung. 

Hierzu zählen sowohl Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene, wie z. B. die Anpassungen im 

Rahmen der gerade abgeschlossenen Novellierung des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG), 

des Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG), des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und des 

Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG), als auch Rahmenbedingungen auf Ebene der EU. 

Dieses sind z. B. das Handelssystems für Treibhausgasemissionen (ETS) und die (geplanten) 

Anpassungen für Beihilferegelungen in den Bereichen der Förderung Erneuerbarer Energien 

und der Förderung eines Ausbaus der grenzüberschreitenden Energieinfrastruktur sowie der 

Gewährleistung einer angemessenen Stromerzeugung. Zudem finden derzeit auf europäischer 

Ebene Prozesse zur Koordinierung und Harmonisierung der Regelungen auf Regelenergiemärk-

ten (Network Code on Electricity Balancing – NC EB) statt. 

                                                             

22  So sieht die nationale Energie- und Klimapolitik eine Reduktion der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 von 
40 % bis 2020 und 80 bis 95 % bis 2050 und einen Ausbau der erneuerbaren Energien auf einen Anteil von 40 bis 
45 % bis 2025 und 55 bis 60 % bis 2035 vor.  

23  Die größten Potenziale zur Markt- und Netzintegration der dargebotsabhängigen erneuerbaren Energien liegen 
nicht bei den EE-Anlagen selbst, sondern in den anderen Bereichen des Elektrizitätsversorgungssystems, insbe-
sondere bei konventionellen Kraftwerken, Speicher, Lastmanagement und der Netzinfrastruktur. Vgl. r2b energy 
consulting / Consentec (2010). 
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Zugleich muss gewährleistet bleiben, dass private Haushalte und Unternehmen auch zukünftig 

sicher und zu angemessenen Kosten versorgt werden, sodass insgesamt die Ziele des energiepo-

litischen Dreiecks – Sicherheit, Bezahlbarkeit, Umweltverträglichkeit – erfüllt werden. 

3 . 2  A n f o r d e r u n g e n  a n  d a s  S t r o m v e r s o r g u n g s -

s y s t e m  b e i  h o h e n  A n t e i l e n  E E  

Der fortgesetzte Umbau des Stromversorgungssystems auf ein Erzeugungssystem mit hohen 

Anteilen erneuerbarer Energien wird die technischen Anforderungen an das Stromversorgungs-

system deutlich erhöhen. Dies ergibt sich insbesondere aus der Tatsache, dass die Erneuerbaren 

mit den geringsten Kosten und größtem Potenzial die fluktuierenden Quellen Windenergie (an 

Land) und Photovoltaik (PV) sind.  

So geht die aktuelle Studie der EU-Kommission „EU Energy, Transport and GHG Emissions - 

Trends To 2050“24 im Referenzszenario davon aus, dass der Anstieg des Anteils der Erneuerba-

ren Energien an der Stromerzeugung auf 35 % in 2020, 43 % in 2030 und 50 % in 2050 in der 

EU27 überwiegend aus einer zunehmenden Erzeugung aus Windenergieanlagen und PV-

Anlagen resultiert. Gemäß dieser Projektion wird von einer installierten Leistung von Wind-

energieanlagen im Jahr 2020 von 205 GW gegenüber 117,7 GW am Ende des Jahres 201325 aus-

gegangen und ein weiterer Anstieg auf 305 GW im Jahr 2030 und 413 GW im Jahr 2050 unter-

stellt. Bei PV wird eine installierte Leistung von 110 GW im Jahr 2020 gegenüber 78,8 GW am 

Ende des Jahres 201326 postuliert und ein weiterer Anstieg auf 149 GW im Jahr 2030 und 

213 GW im Jahr 2050 angenommen. 

Auch in Deutschland wird die Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien mit der Re-

formierung des EEGs auf die kostengünstigen Potenziale von Windenergie (Onshore) und PV 

ausgerichtet. So sollen die wesentlichen Beiträge zur Erreichung der avisierten Anteilsziele EE 

von 40 bis 45 % am Bruttostromverbrauch im Jahr 2025, 55 bis 60 % im Jahr 2035 und von 

mindestens 80 % im Jahr 2050 im Wesentlichen durch einen Ausbau dieser beiden EE-

Technologien erreicht werden.27 

Windenergie und PV-Anlagen haben die Eigenschaft, dass ihre Erzeugung ausschließlich von den 

jeweiligen meteorologischen Bedingungen abhängt. Einerseits unterliegt die Einspeisung dieser 

Anlagen damit einer erheblichen Stochastik und andererseits ergeben sich Prognosefehler, d. h. 

Abweichungen zwischen prognostizierter und tatsächlicher Einspeisung, die durch Regelleis-

tung ausgeglichen werden müssen. 

Aufgrund dieser Eigenschaften der dargebotsabhängigen und fluktuierenden EE (FEE) muss das 

zukünftige Stromversorgungssystem insbesondere folgende Anforderungen erfüllen: 

                                                             

24  Vgl. EU-Kommission (2014b). 

25  Vgl. EurObserv’ER (2014a). 

26  Vgl. EurObserv‘ER (2014b). 

27  Vgl. Bundesregierung (2014). 
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 In Situationen mit hoher Nachfrage und geringer EE-Einspeisung – aufgrund ungünstiger 

meteorologischer Bedingungen – muss ausreichend verfügbare Erzeugungsleistung bzw. 

Flexibilität von Verbrauchern vorhanden sein, um eine Lastdeckung zu gewährleisten. 

 In Situationen mit geringer Nachfrage und hoher EE-Einspeisung – aufgrund günstiger 

meteorologischer Bedingungen – müssen sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten für die an-

sonsten abzuregelnde FEE-Erzeugung vorhanden sein. 

 Kurzfristige Veränderungen der EE-Einspeiseleistung in erheblichem Umfang, sog. Gra-

dienten der EE-Einspeisung, müssen durch Anpassungen der Erzeugungsleistung ande-

rer Anlagen und / oder Anpassung der Verbrauchsleistungen aufgefangen werden kön-

nen. 

 Kurzfristige Prognosefehler der EE-Einspeisung müssen durch vorgehaltene Regelleis-

tung ausgeglichen werden können. 

Das Ausmaß der notwendigen Veränderung der technischen Anforderungen an das übrige 

Stromversorgungssystem hängt dabei von zwei wesentlichen Faktoren ab: 

 Eigener Beitrag der FEE zur Erfüllung / Reduzierung der Anforderungen 

 Verfügbarkeit einer ausreichend dimensionierten Netzinfrastruktur in Deutschland und 

Europa 

Insbesondere die Verfügbarkeit einer ausreichend dimensionierten Netzinfrastruktur kann da-

bei wesentliche Beiträge zur Verringerung der technischen Anforderungen leisten. Überregiona-

le Ausgleichseffekte der Last sowie der stochastischen Einspeisung dargebotsabhängiger EE-

Technologien in einem größeren (Markt-) Gebiet führen zu einer deutlichen Verringerung des 

Bedarfs an Flexibilität im übrigen Stromversorgungssystem. Durch diese Synergieeffekte sinkt 

der Bedarf an Speichern, Lastmanagement und Reservekraftwerken. 

3 . 3  A n f o r d e r u n g e n  a n  d a s  z u k ü n f t i g e  M a r k t d e -

s i g n  s o w i e  w e i t e r e  I n s t r u m e n t e  d e r  E n e r -

g i e - ,  K l i m a -  u n d  U m w e l t p o l i t i k  

Das zukünftige Strommarktdesign ergänzt um die flankierenden Instrumente und Rahmenbe-

dingungen der Klima-, Energie- und Umweltpolitik muss die Herausforderungen eines mittel- 

und langfristigen Umbaus des Erzeugungssystems auf hohe Anteile EE und auf eine geringe CO2-

Intensität der verbleibenden, mit fossilen Brennstoffen befeuerten Erzeugungsanlagen berück-

sichtigen. Zusätzlich sind weitere politisch avisierte Ziele zu berücksichtigen. Hierzu zählen u. a.: 

 Sukzessive Stilllegung der Kernkraftwerke in Deutschland bis zum Jahr 2022. 

 Erhöhung des Anteils der KWK-Erzeugung (bis zum Jahre 2020) auf 25 % der Brutto-

Stromerzeugung. 

 Vertiefung und Vollendung des EU-Binnenmarktes für Elektrizität. 
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 Erreichung der (nationalen) Klimaschutzziele.28 

Die genannten und weitere Ziele werden als Rahmenbedingungen, z. B. über Annahmen im Refe-

renzszenario der Marktsimulationen oder im Rahmen von Sensitivitätsbetrachtungen, grund-

sätzlich berücksichtigt, stehen allerdings nicht im Fokus dieser Studie. 

Erforderlich sind einerseits eine effektive und effiziente Förderung des Ausbaus EE und der 

Stromerzeugung aus KWK-Anlagen sowie den Rahmenbedingungen für die Optimierung und 

den erforderlichen Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze. 

Andererseits muss ein zukünftiges Strommarktdesign zur Bewältigung der kurz-, mittel- und 

langfristigen Herausforderungen insbesondere marktgetriebene Anreize bieten für 

 die Erschließung unterschiedlicher Flexibilitätsoptionen: 

o Aktive Einbindung verbrauchsseitiger Flexibilität in den Ausgleich von Angebot 

und Nachfrage und die Bereitstellung von Systemdienstleistungen (Lastma-

nagement). 

o Aktive Einbindung der EE in den Ausgleich von Angebot und Nachfrage sowie die 

Bereitstellung von Systemdienstleistungen. 

o Flexibilisierung der Stromerzeugung in KWK-Anlagen . 

o Sektor übergreifende Optimierung der Bereiche Stromversorgung, Wärmever-

sorgung und Verkehr. 

o Ausbau von Speichertechnologien. 

 Investitionen in Erzeugungsanlagen – insbesondere Spitzenlastanlagen – und den Um-

bau / die Flexibilisierung des konventionellen Erzeugungssystems 

Dabei sind langfristige Festlegungen und stabile Rahmenbedingungen im Marktdesign unbe-

dingt notwendig für ein Mindestmaß an Investitionssicherheit. Gleichzeitig sind bei dem avisier-

ten Umbau des Elektrizitätsversorgungssystems erhebliche Unsicherheiten über die Potenziale 

und Kostenentwicklung unterschiedlicher Flexibilitäts- und Erzeugungsoptionen gegeben. Das 

zukünftige Strommarktdesign sollte daher flexibel genug sein für die Entwicklung von innovati-

ven Lösungen und neuer Geschäftsmodelle. Es sollte daher weitgehend auf eine Diskriminierung 

von bzw. Markteintrittsbarrieren für einzelne Optionen verzichten und im Rahmen eines tech-

nologieneutralen Wettbewerbs zwischen den Optionen eine kostengünstige Erschließung er-

möglichen.  

                                                             

28  Für die politisch avisierten Ziele beim Klimaschutz wird das europäische Emissionshandelssystem (ETS) als zent-
rales Instrument zur Reduktion der CO2-Emissionen in der Stromerzeugung berücksichtigt. Ein entsprechendes 
Instrument im nationalen Kontext ist nicht gegeben. Im Rahmen der Studie werden nationale Klimaschutzziele in-
sofern berücksichtigt, dass der Einfluss einer Ergänzung des Marktdesigns um Kapazitätsmechanismen auf die 
CO2-Emissionen in der Stromerzeugung in Deutschland untersucht wird. 
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3 . 4  F o k u s  d e r  U n t e r s u c h u n g e n  

Dieses Gutachten untersucht die Auswirkungen und Herausforderungen unterschiedlicher Opti-

onen eines zukünftigen Strommarktdesigns (Marktdesignoptionen). Der Fokus liegt dabei auf 

der Beantwortung der folgenden Fragen:  

 Kann der EOM grundsätzlich bzw. in optimierter Form eine sichere Stromversor-

gung der Verbraucher gewährleisten?  

 Eignen sich Kapazitätsmechanismen, um eine sichere Versorgung der Verbraucher 

zu gewährleisten und etwaige Nebenziele zu erreichen? 

 Welche Auswirkungen und Herausforderungen sind mit der Einführung von Kapazi-

tätsmechanismen verbunden?  

Die Auswirkungen und Herausforderungen von in der aktuellen Diskussion in Deutschland rele-

vanten Vorschlägen zu Kapazitätsmechanismen wurden im Rahmen qualitativer und quantitati-

ver Analysen auf Basis der folgenden objektiven Kriterien betrachtet und mit einem optimierten 

EOM (EOM 2.0) verglichen: 

Beim Kriterium Effektivität wird betrachtet, ob das untersuchte Marktdesign eine sichere Ver-

sorgung der Verbraucher gewährleistet. Weitere technische Ursachen für Versorgungsunterbre-

chungen, wie z. B. Versorgungsunterbrechungen aufgrund lokaler und regionaler Ausfälle von 

Netzbetriebsmitteln, stehen nicht im Fokus der Untersuchungen. Zusätzlich untersuchen wir 

unter Effektivität, ob das untersuchte Marktdesign seine individuellen und zusätzlichen Neben-

ziele zielgerichtet erreichen kann 

Als weitere Bewertungskriterien werden herangezogen: 

 Effizienz: Welche zusätzlichen volkswirtschaftlichen Kosten ergeben sich, wenn die spe-

zifischen Ziele in Bezug auf Versorgungssicherheit (und ggf. weiterer Nebenziele) der 

Kapazitätsmechanismen erreicht werden? Dabei unterstellen wir, dass eine Umsetzbar-

keit grundsätzlich gegeben ist und abstrahieren von Regulierungsrisiken.  

 Umsetzbarkeit: Bei der Umsetzbarkeit wird insbesondere auf die Informations- und 

Festlegungsanforderungen für die Regulierung / Politik abgestellt, welche insbesondere 

indirekte Rückwirkungen auf die Effizienz auf Basis der Notwendigkeit zentraler Festle-

gungen im jeweiligen Marktdesign aufweisen. 

 Regulierungsrisiken: Auf der anderen Seite ergeben sich Gefahren, dass der Regulator 

bei der Festlegung von zentralen Regelungen und Parametern der unterschiedlichen 

Marktdesignoptionen Fehler macht. Diese können in unterschiedlichem Ausmaß Konse-

quenzen für die Effektivität und Effizienz des Marktdesigns haben. 

 Europa: Die europäische Dimension umfasst unterschiedliche Aspekte. Hierzu zählen die 

Kompatibilität zum EU-Binnenmarkt für Elektrizität, die Möglichkeit der Harmonisie-

rung des jeweiligen Marktdesigns sowie Missbrauchsmöglichkeiten von Kapazitätsme-

chanismen als industriepolitische Instrumente. 
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 Kosten für Verbraucher: Welche Kostenbelastungen sind für die Verbraucher durch das 

jeweilige Marktdesign zu erwarten? 

3 . 5  K e i n  F o k u s  d e r  U n t e r s u c h u n g e n  

In der Diskussion über Kapazitätsmechanismen und die Funktionsfähigkeit des EOM sind weite-

re Aspekte aus Sicht unterschiedlicher Akteure ggf. von politischer Relevanz. Hierzu zählt insbe-

sondere die Eignung eines Kapazitätsmechanismus in den Bereichen 

 Verbesserung der aktuellen Erlössituation konventioneller Kraftwerke 

 Abschöpfung von Marktrenten ausgewählter konventioneller Kraftwerke 

 Verringerung der CO2-Emissionen des konventionellen Kraftwerksparks 

 Beseitigung regionaler Netzengpässe innerhalb Deutschlands 

Diese Kriterien werden in diesem Gutachten jedoch nicht näher betrachtet, da Sie mit der Frage 

der Gewährleistung von Versorgungssicherheit durch den EOM oder explizite Kapazitätsmecha-

nismen per se nichts zu tun haben: 

Eine Verbesserung der aktuellen Erlössituation für konventionelle Kraftwerke ist nicht per se 

für eine sichere Stromversorgung der Verbraucher erforderlich. Die aktuell geringen Erlösmög-

lichkeiten konventioneller Kraftwerke gehen auf den Aufbau von Überkapazitäten in Deutsch-

land und den Nachbarländern in den letzten Jahren sowie einer unerwartet hohen Ausbauge-

schwindigkeit der Erneuerbaren Energien zurück. Ein Abbau dieser Überkapazitäten durch 

(vorzeitige) Stilllegungen und (vorübergehende) Konservierungen von Anlagen sowie durch 

Investitionszurückhaltung bei dem Bau neuer Anlagen stellt eine sinnvolle Bereinigung des 

Marktes dar. Diese Marktbereinigung ist kein Anzeichen für ein Versagen des Marktes. Ein 

Marktversagen wäre dann gegeben, wenn konventionelle Kraftwerke langfristig nicht mit einer 

Refinanzierung von Kapital- und fixen Betriebskosten durch Einnahmen rechnen könn(t)en. 

Eine Abschöpfung von Marktrenten konventioneller Kraftwerke ist nicht per se im Sinne einer 

sicheren (und kostengünstigen) Stromversorgung der Verbraucher. Marktrenten dienen der 

Refinanzierung von Investitionen und können, insbesondere in einem Umfeld mit hohen Unsi-

cherheiten über zukünftige Entwicklungen auf der Angebots- und Nachfrageseite, die notwendi-

gen Anreize für den Bau neuer Anlagen liefern sowie Innovationen und die Entwicklung neuer 

Geschäftsmodelle stimulieren. Eine Abschöpfung dieser Marktrenten durch nachträgliche Ein-

griffe des Staates kann die Investitionssicherheit und die Innovationspotenziale des Marktes 

erheblich beeinträchtigen und gefährdet ggf. sogar eine sichere und kostengünstige Versorgung 

der Verbraucher. 

Die Verringerung der CO2-Emissionen des konventionellen Kraftwerksparks sind ein wesent-

liches politisches Ziel und für eine Erreichung von Klimaschutzzielen von zentraler Bedeutung. 

Wesentliche Instrumente zur Erreichung dieser Ziele sind jedoch das europäische System des 

Treibhausgasemissionshandels, Fördermechanismen für EE und Stromerzeugung in KWK-

Anlagen sowie Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz. Sie flankieren das zukünftige 

Marktdesign unabhängig von der Frage, ob es mit oder ohne Kapazitätsmechanismus ausgestal-
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tet wird. Die Diskussion über die Funktionsfähigkeit des EOM sowie die Notwendigkeit und Aus-

gestaltung von Kapazitätsmechanismen sollte sich daher auf die Eignung der unterschiedlichen 

Marktdesignoptionen für eine sichere und effiziente Versorgung der Verbraucher fokussieren. 

Eine Beseitigung von regionalen Netzengpässen innerhalb Deutschlands muss primär durch 

den Ausbau der Netze behoben werden. Sowohl unter Berücksichtigung der entstehenden Kos-

ten und im Hinblick auf die Vertiefung und Vollendung des europäischen Binnenmarktes für 

Strom, als auch im Hinblick auf eine effektive und effiziente Integration hoher Anteile erneuer-

barer Energien in das Stromversorgungssystem, ist diese Lösung bei den zukünftigen Heraus-

forderungen zu präferieren. In der Übergangsphase können regionale Allokationssignale für den 

Bau bzw. Weiterbetrieb konventioneller Kraftwerke (darunter auch die Erschließung von alter-

nativen Flexibilitätsoptionen) eine Lösung sein bzw. kann das Problem regionaler Engpässe 

durch Maßnahmen zum Netzengpassmanagement gemäß § 13 Abs. 1 EnWG, die Einführung von 

Stilllegungsverboten für „systemrelevante“ Kraftwerke gemäß § 13a EnWG sowie die Implemen-

tierung der sog. Netzreserve gemäß Reservekraftwerksverordnung gelöst werden. 

Somit handelt es sich bei den weiteren Aspekten nicht um Kriterien im engeren Sinne. Ein zu-

kunftsfähiges Strommarktdesign sollte nicht auf Lösungen für vorübergehende Probleme (nati-

onaler Netzausbau, geringe Erlöse aufgrund von Überkapazitäten am Markt) oder Probleme für 

die effektive und effiziente Instrumente vorhanden sind (Beseitigung von nationalen Netzeng-

pässen, Verringerung der CO2-Emissionen) ausgelegt sein. Vielmehr sollte ein langfristiger Rah-

men geschaffen werden, der adäquate Anreize für Marktakteure schaffen kann, systemdienliche 

Entscheidungen im Rahmen der Energiewende zu treffen. 
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4  F u n k t i o n s f ä h i g k e i t  d e s  E O M   

 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

EOM 2.0 ist funktionsfähig und gewährleistet Versorgungssicherheit  

Wirkungsmechanismen des ‚Energy Only‘-Marktes 

 Preisspitzen in Knappheitssituationen (sog. ‚peak load pricing‘) schaffen Anreize für effi-

ziente Nutzung von Erzeugungs- und Flexibilitätsoptionen 

 Verpflichtung der Lieferanten für gesicherte Belieferung der Verbraucher durch Bilanz-

kreis- und Ausgleichsenergiesystem schafft adäquate Anreize für individuelle Leistungs-

vorsorge 

 Refinanzierung von Investitionen in Spitzenlastkraftwerke und Erschließung von Flexibi-

litätsoptionen gegeben durch 

 Implizite Vergütung von Leistung durch Preisspitzen in Knappheitssituationen auf 

‚day ahead‘-Markt 

 Implizite und explizite Vergütung von Leistung durch bilaterale Verträge zur Absi-

cherung von Preis- und Mengenrisiken und auf Termin- und Optionsmärkten 

 Explizite Vergütung von Leistung auf Regelenergiemärkten 

Ergebnisse Vorab-Analysen 

 Flexibilitätsoptionen auch bei konservativer Abschätzung in erheblichem Umfang verfüg-

bar 

 Potenzial DSM in Industrie in Höhe von 10 bis 15 GW kurzfristig mit sehr geringen 

Kosten erschließbar 

 Potenzial Netzersatzanlagen in Höhe von 5 bis 10 GW kurzfristig mit sehr geringen 

Kosten erschließbar 

 Ausgleichseffekte im gemeinsamen europäischen Markt in erheblichem Umfang vorhan-

den und nutzbar 

Ergebnisse Marktsimulationen 

 Ausgleich von Angebot und Nachfrage in einem optimierten EOM 2.0 zu jedem Zeitpunkt 

möglich 

 Notwendige Preisspitzen in einem optimierten EOM 2.0 auf wenige Stunden beschränkt 

und auf einem moderaten Niveau deutlich unterhalb 3.000 € je MWh 

Handlungsempfehlungen 

 Weiterentwicklung des EOM innerhalb des heutigen Marktrahmens insbesondere durch 

Abbau von Hemmnissen für Flexibilitätsoptionen und adäquate Anreize für Bilanzkreise 

(EOM 2.0) 

 Vollendung des EU-Binnenmarktes für Strom und weitere europäische Harmonisierung 

von Marktregeln zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen  

 Gewährleistung von verlässlichen und berechenbaren Rahmenbedingungen für Investo-

ren. 
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Seit der Liberalisierung der Stromversorgung und der Schaffung eines gemeinsamen EU-

Binnenmarktes für Elektrizität ist ein wesentliches Prinzip des aktuellen Marktdesigns in 

Deutschland und Europa, dass den Betreibern von Erzeugungsanlagen die erzeugte Energie zu 

den jeweiligen stündlichen Strompreisen am Großhandelsmarkt vergütet wird. Ein Marktdesign 

basierend auf diesem Prinzip wird gemeinhin verkürzt als ‚Energy-Only-Markt‘ oder kurz ‚EOM‘ 

bezeichnet, obwohl nicht nur elektrische Arbeit, sondern implizit auch Leistung vergütet wird. 

Stromverbraucher vereinbaren mit ihren Versorger bzw. Lieferanten einen gesicherten Bezug. 

Lieferanten sind wiederum verpflichtet, ihre Lieferverpflichtung zu erfüllen und somit abzusi-

chern. Durch das Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem als zentrale und erforderliche Ele-

mente des EOM sind entsprechende Anreize und Verpflichtungen gewährleistet. Dieses führt zu 

einer impliziten Vergütung von Leistung auf Terminmärkten und in Strombezugsverträgen. Zu-

dem wird der EOM durch Systemdienstleistungen – insbesondere die Vorhaltung und den Abruf 

von Regelleistung – abgesichert. So kann auch bei kurzfristigen Abweichungen zwischen geplan-

ten und realisierten Erzeugungs- und Verbrauchsmengen jederzeit eine ausgeglichene Leis-

tungsbilanz gewährleistet werden. 

Mit der Schaffung des EU-Binnenmarktes für Elektrizität sind zugleich die nationalen Strom-

märkte miteinander gekoppelt. So ist sukzessive ein gemeinsamer, integrierter Markt für über-

regionale Gebiete entstanden. Auf diesen integrierten, überregionalen Märkten werden Angebot 

und Nachfrage ausgeglichen. Der EOM hat in den letzten Jahren seine Funktionsfähigkeit hin-

sichtlich einer effizienten und effektiven Integration der EE bewiesen.  

Zur Beurteilung der zukünftigen Funktionsfähigkeit sind zwei Kernfragen von herausragender 

Bedeutung: 

 In welchem Umfang sind Flexibilitätsoptionen verfügbar und erschließbar? 

 Kann der EOM adäquate Preissignale zur (rechtzeitigen) Erschließung von Flexibilitäts-

optionen und Refinanzierung von Erzeugungsanlagensenden? 

Die erste Frage zielt darauf ab, dass bei einer Analyse zur Funktionsfähigkeit des EOM zukünfti-

ge Entwicklungstendenzen und Anforderungen, die sich aus dem sukzessiven Umbau des Erzeu-

gungssystems auf Erneuerbare Energien ergeben, adäquat zu berücksichtigen sind. In einem 

Stromversorgungssystem mit zunehmenden Anteilen Erneuerbarer Energien werden Flexibili-

tätsoptionen, von wesentlicher Bedeutung sein. Hierzu zählen z. B. die Einbindung der Nachfra-

geseite in den Markt, die Erschließung vorhandener Netzersatzanlagen, die Flexibilisierung der 

Biomasse sowie die Nutzung von Synergieeffekten im EU-Binnenmarkt für Elektrizität. Darüber 

hinaus wird mittel- bis langfristig ein Umbau des konventionellen Kraftwerksparks, hin zu Spit-

zenlastkraftwerken mit hoher Flexibilität, ein weiterer wesentlicher Aspekt bezüglich der Trans-

formation des Stromversorgungssystems sein. 

Die zweite Frage zielt darauf ab, in wie weit der EOM Preissignale sendet, die entsprechende 

Anreize für die Erschließung der verfügbaren Flexibilitätsoptionen schaffen und die Refinanzie-

rung von Spitzenlastkraftwerken gewährleisten, ohne dass die Gefahr von regulatorischen Ein-

griffen in den Markt gegeben ist. Hierbei ist auch zu diskutieren, ob die Struktur und das Niveau 
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von Preisspitzen sowie deren Einfluss auf Strompreise für Endkunden als politisch akzeptabel 

angesehen werden kann. 

Um diese Fragen in diesem Kapitel umfassend zu beantworten, haben wir unsere Analysen auf 

drei Säulen aufgebaut: 

 Vorab-Analysen zur Verfüg- und Erschließbarkeit von Flexibilitätsoptionen, wie DSM, 

Netzersatzanlagen sowie zu Synergieeffekten im EU-Binnenmarkt 

 Qualitative Analysen zu Wirkungsmechanismen und Anreizwirkungen eines EOM sowie 
Ursachen für ein potenzielles Marktversagen 

 Quantitative Modellrechnungen auf Basis eines fundamentalen Modells des europäi-

schen Elektrizitätsmarktes bis zum Jahr 2030 

Im Folgenden werden wir die Ergebnisse der Analysen zur Funktionsfähigkeit des EOM darstel-

len sowie die aus unserer Sicht resultierenden Schlussfolgerungen, hinsichtlich zu empfehlender 

Optimierungen des aktuellen Marktdesigns ziehen. Zu diesem Zweck werden wir zunächst zent-

rale Wirkungsmechanismen des aktuellen Marktdesigns erläutern. Auf dieser Basis diskutieren 

wir mögliche Ursachen für ein Marktversagen im EOM und hinterfragen deren Existenz im deut-

schen Stromversorgungssystem im Kontext des EU-Binnenmarktes für Strom. In einem weiteren 

Unterabschnitt werden wir zentrale Ergebnisse der Marktsimulationen (‚quantitative Modell-

rechnungen‘) darstellen, die einen Beitrag zur Beantwortung der Fragestellung leisten, ob der 

optimierte EOM 2.0 zentrale Anforderungen eines zukunftsfähigen Strommarktdesigns erfüllen 

kann. Bevor Schlussfolgerungen und ein Zwischenfazit gezogen werden, stellen wir einige we-

sentliche Hemmnisse und Fehlanreize im aktuellen regulatorischen Rahmen dar und zeigen auf 

durch welche sog. ‚no regret‘-Maßnahmen, diese behoben werden können.29 

4 . 1  W i r k u n g s m e c h a n i s m e n  d e s  a k t u e l l e n  

M a r k t d e s i g n s  

Auf dem Großhandelsmarkt werden das Angebot und die Nachfrage nach Strom ausgeglichen. 

Strom kann weder auf Seiten der Anbieter (Stromerzeuger) noch auf Seiten der Nachfrager 

(Stromverbraucher) in größerem Umfang (wirtschaftlich) gespeichert werden. Diese zentrale 

Eigenschaft führt, unter Berücksichtigung von spezifischen Eigenschaften der Stromerzeugung 

und des Stromverbrauchs zu einem Markt, auf dem ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage 

über zwei Mechanismen der Strompreisbildung erfolgt.30 

                                                             

29  Wir bezeichnen diese Anpassungen als ‚no regret‘-Maßnahmen, weil sie nach unserer Einschätzung unabhängig 
vom zukünftigen Marktdesign die Effizienz des Stromversorgungssystems und individuelle Anreize für ein sys-
temdienliches Verhalten der Marktakteure verbessern können. 

30  Zur Vereinfachung wird im Rahmen der Darstellung einerseits von Opportunitätskosten an Regelleistungsmärkten 
und andererseits von einer Preissetzung durch eine Nutzung weiterer Optionen, wie z. B. Netzersatzanlagen, abs-
trahiert. Ersteres führt dazu, dass Betreiber von Erzeugungsanlagen ggf. über ihren variablen Kosten am Groß-
handelsmarkt bieten, weil der Verzicht auf eine alternative Vermarktung an Regelleistungsmärkten in die Gebote 
eingepreist werden. Netzersatzanlagen haben hinsichtlich ihrer Kostenstruktur (fixe Kosten und variable Kosten) 
vergleichbare Eigenschaften, wie Lastmanagementpotenziale, und können sowohl als Komplement als auch als 
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 In Situationen mit einem Überangebot von Erzeugungskapazitäten erfolgt eine Preisbil-

dung auf Basis kurzfristiger Grenzkosten der Erzeugung und des Grenznutzens der 

Nachfrage. 

 In Situationen mit einer hohen Nachfrage, bei der eine vollständige Ausnutzung der Er-

zeugungsleistung gegeben ist, erfolgt eine Preisbildung ausschließlich auf Basis des 

Grenznutzens der Nachfrage – das sog. ‚peak load pricing‘. 

In der kurzen Frist führt ein ‚peak load pricing‘ zu einer effizienten Allokation, die in Knapp-

heitssituationen einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage über den Marktpreis ermöglicht. 

Mittel- und langfristig führt ein ‚peak load pricing‘ zu einer effizienten Anpassung der Erzeu-

gungskapazitäten und des Verbrauchsverhaltens der Nachfrager. Insbesondere ermöglicht das 

‚peak load pricing‘ die Refinanzierung von Investitionen in Erzeugungsanlagen und die Erschlie-

ßung von Flexibilitätsoptionen. 

Ein weiterer essentieller Mechanismus des EOM ist die verursachergerechte Zuordnung von 

Kosten und Erlösen sowie die Möglichkeit einer entsprechenden Abrechnung (über den Strom-

markt in Kombination mit dem Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem). Hinzu kommen Sys-

temdienstleistungen, wie die Vorhaltung von Regelleistung und der Abruf von Regelenergie zum 

Ausgleich von kurzfristigen Abweichungen zwischen Entnahmen und Einspeisungen. Diese kon-

stituierenden Elemente des EOM werden in den folgenden Abschnitten im Detail betrachtet. 

4 . 1 . 1  P r e i s b i l d u n g  a m  G r o ß h a n d e l s m a r k t  f ü r  S t r o m  

u n d  d i e  B e d e u t u n g  v o n  P r e i s s p i t z e n  

A n g e b o t  u n d  N a c h f r a g e  i n  d e r  k u r z e n  F r i s t  

Auf dem Großhandelsmarkt für Strom wird über den Preis ein Ausgleich von Angebot und Nach-

frage hergestellt. Anbieter sind (in letzter Instanz) in- und ausländische Betreiber von Erzeu-

gungsanlagen. Diese bieten Strom in einem wettbewerblichen Markt zu variablen Erzeugungs-

kosten ihrer Anlagen (kurzfristige Grenzkosten der Erzeugung) an. Nachfrager sind (in letzter 

Instanz) die Stromverbraucher, d. h. industrielle und gewerbliche Stromverbraucher sowie pri-

vate Haushaltskunden. 

In der kurzen Frist ist das maximale Angebot auf dem Strommarkt durch die einsetzbare Erzeu-

gungsleistung beschränkt, während die Nachfrage nach Strom täglichen, wöchentlichen und 

monatlichen Zyklen unterliegt. 

Die einsetzbare Erzeugungsleistung entspricht der installierten Erzeugungsleistung unter Be-

rücksichtigung von Einschränkungen des Einsatzes. Hierzu zählen Revision oder technische Aus-

fälle von Erzeugungsanlagen. Zusätzlich ist insbesondere bei Stromerzeugungssystemen mit 

hohen Anteilen FEE zu berücksichtigen, dass der Einsatz der verfügbaren Erzeugungsleistung, 

wie z. B. Windenergie- und PV-Anlagen, von meteorologischen Bedingungen abhängt. 

                                                                                                                                                                                              

Substitut zu Lastmanagementpotenzialen für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt ge-
nutzt werden. 
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Die Angebotskurve auf dem Strommarkt entspricht bei vollkommenem Wettbewerb zu jedem 

Zeitpunkt den einsetzbaren Erzeugungskapazitäten. Diese sind ‚sortiert‘ entsprechend der Höhe 

der variablen Erzeugungskosten der einzelnen Anlagen – die sogenannte ‚merit order‘ der Er-

zeugung. Für Betreiber bestehender Erzeugungsanlagen ist ein Preisgebot in Höhe ihrer variab-

len Erzeugungskosten rational, weil Kapitalkosten und sonstige fixe Betriebskosten unabhängig 

von der Einsatzentscheidung anfallen31. Somit können Deckungsbeiträge erzielt werden, sofern 

der Marktpreis über den variablen Erzeugungskosten (im Wesentlichen Brennstoff- und CO2-

Emissionskosten) liegt. 

Abbildung 4-1 zeigt exemplarisch die Angebotskurve in einem Stromerzeugungssystem. Der 

Marktpreis steigt, aufgrund der aufsteigenden Sortierung nach den variablen Erzeugungskosten, 

mit einer Zunahme der Angebots- bzw. Nachfragemenge. Das maximale Angebot ist dabei zu 

jedem Zeitpunkt auf die einsetzbare Erzeugungsleistung beschränkt. Sobald der korrespondie-

rende Marktpreis erreicht wird, ist die Angebotsmenge damit konstant. In der Abbildung wird 

dieses durch einen senkrechten Verlauf der Angebotskurve bei Erreichen der maximal verfügba-

ren Erzeugungsleistung dargestellt. 

ABBILDUNG 4-1: ANGEBOTSKURVE AUF EINEM WETTBEWERBLICHEN STROMMARKT 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Nachfrage nach Strom hängt vom individuellen Nutzen bzw. der Zahlungsbereitschaft der 

Verbraucher zum jeweiligen Zeitpunkt ab.32 Strom wird von Verbrauchern dabei zu unterschied-

lichen Zwecken verwendet. Dazu zählen bei privaten Haushalten beispielsweise der Betrieb von 

                                                             

31  Kapitalkosten und sonstige Fixkosten sind sog. „versunkene Kosten“ (sunk costs). Nach der Errichtung von Erzeu-
gungsanlagen fallen diese (weitgehend) unabhängig von der Betriebsweise der Anlage an und haben daher keinen 
Einfluss auf Entscheidungen des Anlagenbetreibers. Die Entscheidung des Anlagenbetreibers über den Einsatz 
wird im Wesentlichen auf Basis der Höhe der Brennstoffkosten inklusive der Kosten für CO2-Zertifikate bestimmt. 

32  Nicht bei allen Stromverbrauchern kommen im aktuellen Stromversorgungssystem die Preissignale des Großhan-
delsmarktes (unverzerrt) an, weil sie z. B. nicht über eine Leistungsmessung verfügen. Auf diese Problematik wird 
in Abschnitt 4.2.1 eingegangen. Bei der Darstellung der grundsätzlichen Wirkungsmechanismen wird dieser As-
pekt zunächst vereinfachend vernachlässigt und die Preisbildung auf einem idealtypischen Strommarkt darge-
stellt. 
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Haushaltsgeräten, Nachtspeicheröfen sowie der Stromverbrauch für elektrisches Licht.33 Bei 

Unternehmen des produzierenden Gewerbes wird der Großteil des Stroms hingegen für Produk-

tionsprozesse eingesetzt.34 Bei vielen Anwendungsbereichen ist der Nutzen und somit die Zah-

lungsbereitschaft der Verbraucher, wie aus den dargestellten Beispielen ersichtlich, vom Zeit-

punkt des Stromverbrauchs bzw. des Strombezugs abhängig. So ergeben sich typische Ver-

brauchsmuster in Abhängigkeit der Tageszeit, des Wochentags und der Jahreszeit. 

Abbildung 4-2 zeigt diese Abhängigkeit der Stromnachfrage von der Tageszeit, des Wochentags 

und der Jahreszeit exemplarisch anhand historischer Werte des Stromverbrauchs in Deutsch-

land. Dargestellt sind eine Woche im Februar und eine Woche im August des Jahres 2008. 

ABBILDUNG 4-2: TYPISCHE VERLÄUFE DER LAST IN EINER WOCHE IM WINTER UND IM SOMMER IN 

DEUTSCHLAND 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis ENTSO-E (2008). 

Diese Schwankungen des Stromverbrauchs in Abhängigkeit des Zeitpunkts führen dazu, dass 

sich bei einer Betrachtung über das Jahr ceteris paribus deutliche Unterschiede hinsichtlich der 

Last ergeben. 

Abbildung 4-3 zeigt dieses exemplarisch für das Jahr 2008 anhand einer typischen Lastdauerli-

nie für Deutschland. Eine Lastdauerlinie stellt die stündliche Last für die 8.760 Stunden eines 

Jahres in absteigender Höhe der Last dar. 

                                                             

33  Diesbezüglich ist zu beachten, dass Haushaltskunden aufgrund der üblichen Strombezugstarifstruktur in der Regel 
aktuell keine direkten Preissignale erhalten und somit in der kurzen Frist konstante Strombezugspreise haben. 

34  Verbraucher mit hohem Stromverbrauch sind in der Regel leistungsgemessen und erhalten im Gegensatz zu den 
Haushaltskunden Strompreissignale oder verfügen ggf. über preisvariable Bezugsverträge. 
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ABBILDUNG 4-3: LASTDAUERLINIE FÜR DEUTSCHLAND 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis ENTSO-E (2008). 

Die Lastdauerlinie stellt implizit bereits das Resultat aus der Zahlungsbereitschaft der Verbrau-

cher und des Marktpreises zum jeweiligen Zeitpunkt eines Jahres dar. 

Davon zu unterscheiden ist die Nachfragekurve auf dem Strommarkt. Dieses beschreibt die Ab-

hängigkeit der nachgefragten Menge vom Marktpreis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Exempla-

risch zeigt Abbildung 4-4 Nachfragekurven zu zwei Zeitpunkten mit unterschiedlich hoher Nach-

frage. 

ABBILDUNG 4-4: NACHFRAGEKURVE AUF EINEM WETTBEWERBLICHEN STROMMARKT 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die linke Seite der Abbildung zeigt eine Situation mit einem geringen Nachfrageniveau, wie z. B. 

in den Nachtstunden, während auf der rechten Seite der Abbildung eine Situation mit einem 

hohen Nachfrageniveau, wie z. B. in den Mittagsstunden von Werktagen, dargestellt ist. Bei bei-

den Nachfragekurven sinkt die Nachfrage bei einem steigenden Marktpreis. In Abhängigkeit des 
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Zeitpunkts ergibt sich aufgrund der zeitlichen Präferenzen der Verbraucher zu einem identi-

schen Marktpreis ein anderer Verbrauch. 

P r e i s b i l d u n g  a u f  B a s i s  k u r z f r i s t i g e r  G r e n z k o s t e n  d e r  E r -

z e u g u n g  

Die Preisbildung am wettbewerblichen Strommarkt ergibt sich auf Basis von Angebot und Nach-

frage. Solange ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf Basis eines Marktpreises möglich 

ist, der unterhalb der variablen Erzeugungskosten der Anlage mit den höchsten variablen Kos-

ten liegt, erfolgt zunächst ein Einsatz der Erzeugungsanlagen mit den jeweils geringsten variab-

len Erzeugungskosten. Die kurzfristigen Grenzkosten entsprechen dabei den variablen Kosten, 

die durch die Erzeugung einer zusätzlichen Einheit Strom anfallen. Eine Preisbildung auf Basis 

kurzfristiger Grenzkosten wird durch das sog. (statische) ‚merit order‘-Modell abgebildet. Die 

entsprechende Preisbildung ist für zwei unterschiedliche Nachfrageniveaus in Abbildung 4-5 

dargestellt. 

ABBILDUNG 4-5: KURZFRISTIGE GRENZKOSTENPREISBILDUNG AUF DEM STROMMARKT 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

In der ersten Situation ist das Nachfrageniveau gering (linke Seite der Abbildung). Es wird nur 

ein geringer Anteil der Erzeugungsanlagen eingesetzt und der Marktpreis (p1) ist niedrig. In der 

zweiten Situation ist das Nachfrageniveau höher (rechte Seite der Abbildung). Fast alle verfüg-

baren Erzeugungsanlagen werden eingesetzt. Der Marktpreis (p2) liegt entsprechend höher. 

P e a k  l o a d  p r i c i n g :  P r e i s b i l d u n g  a u f  B a s i s  d e s  G r e n z n u t -

z e n s  d e r  N a c h f r a g e  

In einigen Situationen wird die verfügbare Erzeugungsleistung (fast) vollständig eingesetzt.35 In 

diesen Situationen erfolgt eine Preisbildung ausschließlich auf Basis des Grenznutzens der Nach-

frage. Dieser Mechanismus, der auch als ‚peak load pricing‘ bezeichnet wird, ist in Abbildung 4-6 

                                                             

35  Sicherheitsreserve in Form vorgehaltener Regelleistung wird dabei weiterhin vorgehalten und kommt nur im 
Bedarfsfall zum Einsatz. 
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dargestellt. Ist bei einem Marktpreis, der auf Basis der kurzfristigen Grenzkosten der Erzeugung 

entsteht, kein Ausgleich von Angebot und Nachfrage möglich, resultiert ein Marktpreis (p*) bei 

dem sich eine freiwillige Reduktion der Nachfrage auf die maximale Angebotsmenge (MMax) 

ergibt. Die freiwillige Reduktion der Nachfrage erfolgt dabei durch die Verbraucher, deren Nut-

zen und Zahlungsbereitschaft am geringsten ist. Diese verlagern ihren Stromverbrauch in ande-

re Zeiten, verzichten in diesen seltenen Situationen auf Strombezug oder nutzen vorhandene 

Flexibilität, z. B. bei Kälte- oder Wärmeanwendungen. Entsprechend können diese Verbraucher 

ihre Strombezugskosten verringern. 

ABBILDUNG 4-6: PREISBILDUNG AUF DEM STROMMARKT IN KNAPPHEITSSITUATIONEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Durch das ‚peak load pricing‘ wird sichergestellt, dass in jeder Situation ein Ausgleich von Ange-

bot und Nachfrage ohne unfreiwillige Rationierungen von Verbrauchern möglich ist. Vorausset-

zung dafür ist eine ausreichende Reaktion der Nachfrage auf Preisänderungen (Preiselastizität 

der Nachfrage). In einem funktionierenden ‚Energy Only‘-Markt ist somit die Versorgungssi-

cherheit zu jedem Zeitpunkt in dem Sinne gewährleistet, dass Verbraucher entsprechend deren 

Präferenzen und somit ihrer Zahlungsbereitschaft mit Strom versorgt werden. 

4 . 1 . 2  B i l a n z k r e i s -  u n d  A u s g l e i c h s e n e r g i e s y s t e m  

Das aktuelle Marktdesign in Deutschland und Europa beinhaltet ein Bilanzkreis– und Ausgleich-

senergiesystem sowie die Regelenergiemärkte (vgl. Abbildung 4-7). 

Das Bilanzkreissystem ermöglicht eine individuelle Zuordnung des Stromverbrauchs und der 

Stromerzeugung zu Erzeugern und Verbrauchern bzw. deren Lieferanten. Sämtliche Marktteil-

nehmer, die Strom aus dem Netz entnehmen oder in das Netz einspeisen, müssen im Rahmen 

des Bilanzkreissystems einen Fahrplan (Soll) sowie die realisierten Ein- und Ausspeisungen (Ist) 

an die Regelzonenverantwortlichen (in Deutschland die jeweiligen ÜNB), in einer zeitlichen Auf-

lösung von 15-Minuten-Perioden, übermitteln. Dabei muss der Fahrplan (Soll) grundsätzlich 

ausgeglichen sein. D. h. die Summe der geplanten Einspeisungen und die Summe der Bezüge 

eines Bilanzkreises müssen einander entsprechen. Die Einhaltung der Bilanzkreisverpflichtung 

unterliegt einer systematischen Kontrolle durch die Übertragungsnetzbetreiber. So kann eine 

Verpflichtungsverletzung seitens eines Bilanzkreisverantwortlichen durch die Übertragungs-
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netzbetreiber angemahnt werden und im Extremfall zu einer Kündigung des Bilanzkreisvertra-

ges führen. Für ein betroffenes Unternehmen entspräche dies einem faktischen Ausschluss von 

der Teilnahme am Strommarkt. 

ABBILDUNG 4-7: FUNKTIONSWEISE DES ‚ENERGY ONLY‘-MARKTES 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Soll-Ist-Differenzmengen in den Bilanzkreisen, die aufgrund von Prognosefehlern oder unge-

planten Ausfällen von Erzeugungsanlagen oder Verbrauchseinrichtungen auftreten, werden 

über das Preissystem des Ausgleichsenergiemarktes abgerechnet. Der Ausgleichsenergiemarkt 

ist dabei im engeren Sinne kein Markt, sondern ein Bepreisungs- und Abrechnungssystem für 

Unterdeckungen bzw. Überdeckungen der Bilanzkreise im 15-Minuten-Fahrplanraster (im fol-

genden Ausgleichsenergiesystem). Es stellt sicher, dass bilanzielle Abweichungen der Bilanz-

kreise (Soll-Ist-Vergleich) abgerechnet werden.  

Die Vorhaltung von Regelleistung und der Abruf von Regelenergie zum Ausgleich physikalischer 

Abweichungen zwischen Einspeisungen in das und Entnahmen aus dem Netz (Systemdienstleis-

tung) stellen schließlich sicher, dass die Differenzen zwischen Fahrplananmeldung und Ist-

Zustand im Saldo über die gesamte Regelzone ausgeglichen werden. Die hierfür anfallenden Kos-

ten bilden die Basis für die Berechnung des Ausgleichsenergiepreises. 

Es ist ein zentrales Element des Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiepreissystems, dass Marktak-

teuren für Bilanzungleichgewichte (Abweichung der Soll- und Ist-Fahrpläne) Kosten und Erlöse 

entstehen. Die Vermeidung so entstehender Ausgleichsenergiekosten und damit einhergehend 

der Anreiz zu einem ausgeglichenen Bilanzkreis ist daher integraler Bestandteil der Strombe-

schaffungs- und Stromvermarktungsstrategie von Erzeugungsunternehmen, Verbrauchern bzw. 

deren Lieferanten im Rahmen ihrer Bilanzkreisverpflichtung. Soweit dieses Prinzip gilt, beste-

hen deutliche finanzielle Anreize für die Einhaltung eines ausgeglichenen Bilanzkreises sowie 

damit verbunden für eine individuelle Leistungsvorsorge. 
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Erzeugungsunternehmen, Verbraucher bzw. deren Lieferanten stehen unterschiedliche Optio-

nen zur Erfüllung ihrer Bilanzkreisverpflichtung zu Verfügung. Durch Nutzung von Termin- und 

Optionsmärkten können Erzeugungs- und Vertriebsunternehmen, sowie gewerbliche und in-

dustrielle Verbraucher ihre Erzeugungsanlage bzw. ihren prognostizierten Verbrauch bereits 

mehrere Monate im Voraus vor Liefertermin vermarkten bzw. beschaffen. Geschlossene Verträ-

ge stellen hierbei bindende Lieferverpflichtungen dar und sind daher prinzipiell immer besi-

chert. Als Optionen zur Besicherung kommen Reservekraftwerke, Reservekraftwerksverträge 

bzw. kontrahiertes Lastmanagement in Frage. Durch die Besicherung der Lieferverpflichtung 

entstehende Kosten sind Preiskalkulationsbestandteil von Stromlieferverträgen und können auf 

Endkunden überwälzt werden. 

Die Bilanzkreisverpflichtung in Verbindung mit der Möglichkeit die Kosten für deren Einhaltung 

auf Endkunden zu überwälzen führt daher zu einer impliziten Vergütung für gesicherte Erzeu-

gungsleistung. 

4 . 1 . 3  R e f i n a n z i e r u n g  v o n  I n v e s t i t i o n e n  i n  E r z e u -

g u n g s a n l a g e n  u n d  F l e x i b i l i t ä t s o p t i o n e n  

B e d e u t u n g  d e s  ‚ p e a k  l o a d  p r i c i n g ‘  

Die Refinanzierung von Investitionen in Erzeugungsanlagen und Flexibilitätsoptionen, wie z. B. 

Lastmanagement oder die Erschließung von Netzersatzanlagen, erfolgt im EOM im Wesentlichen 

durch Deckungsbeiträge des Verkaufs der erzeugten Energie am Großhandelsmarkt für Strom 

bzw. durch vermiedene Strombezugskosten (Lastmanagement) des freiwilligen Verbrauchsver-

zichts. 

Bei einer Preisbildung auf Basis kurzfristiger Grenzkosten können alle Betreiber sog. inframar-

ginaler Erzeugungsanlagen Deckungsbeiträge zur Refinanzierung von Kapitalkosten und fixen 

Betriebskosten erzielen.36 Wie in Abbildung 4-8 dargestellt, erhöht sich der Deckungsbeitrag 

und die Anzahl der inframarginalen Erzeugungsanlagen mit steigendem Nachfrageniveau (Ver-

schiebung der Nachfragekurve nach rechts/oben). In solchen Situationen verzichten bereits ei-

nige Verbraucher freiwillig auf Strombezug, weil ihr Nutzen (Zahlungsbereitschaft / vermiedene 

Strombezugskosten) geringer als der Preis am Strommarkt ist. 

                                                             

36  Inframarginale Anbieter sind diejenigen Anbieter, die links von der letzten zum Ausgleich von Angebot und Nach-
frage erforderlichen Erzeugungseinheit (Grenzanbieter) in der merit order stehen und somit positive Deckungs-
beiträge erzielen. 
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ABBILDUNG 4-8: ERZIELBARE DECKUNGSBEITRÄGE BEI KURZFRISTIGER GRENZKOSTENPREISBILDUNG AUF 

DEM STROMMARKT 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

In Situationen, in denen (fast) 37 die gesamte verfügbare Erzeugungsleistung eingesetzt wird, 

können alle Erzeugungsanlagen – auch Anlagen zur Deckung von Spitzenlasten – Deckungsbei-

träge zur Refinanzierung von fixen Betriebskosten und Kapitalkosten erzielen (vgl. Abbildung 

4-9). Einige Verbraucher verzichten zu diesem Marktpreis auf Strombezug bzw. schränken ihren 

Strombezug freiwillig ein. Ihr Nutzen (Zahlungsbereitschaft) ist geringer als der Preis am 

Strommarkt. Durch die erzielbaren Einsparungen bei diesen Verbrauchern können ggf. anfallen-

de Kosten im Zusammenhang mit der Erschließung von Lastverschiebe- oder Lastreduktionspo-

tenzialen refinanziert werden. 

ABBILDUNG 4-9: ERZIELBARE DECKUNGSBEITRÄGE BEI PREISBILDUNG AUF DEM STROMMARKT IN KNAPP-

HEITSSITUATIONEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

                                                             

37  Ein Teil der verfügbaren Erzeugungsleistung wird vor dem Strommarkt am Regelleistungsmarkt kontrahiert und 
steht dem System zusätzlich (für mögliche Kraftwerksausfälle sowie Last- und Prognosefehler) zur Verfügung.  
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A n p a s s u n g e n  d e s  S t r o m v e r s o r g u n g s s y s t e m s  

Wie in Abbildung 4-10 dargestellt führen die Wirkungsmechanismen eines ‚peak load pricing‘ zu 

einer effizienten Nutzung von geeigneten Erzeugungs- und Flexibilitätsoptionen bei gleichzeiti-

gem Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt. Auf der Angebotsseite kann, in 

der mittleren und längeren Frist, der Neubau von hochflexiblen Kraftwerken erforderliche An-

passungen aufgrund sich verändernder Anforderungen innerhalb des Stromversorgungssystems 

ermöglichen. Ergänzende Anpassungsmöglichkeiten, die teilweise vorübergehenden Charakter 

haben und teilweise für einen wettbewerblichen, effizienten Strommarkt von großer Bedeutung 

sind, bestehen in Form steigender Stromimporte bzw. Verringerung der Stromexporte, einer 

Nutzung von Netzersatzanlagen, der Inbetriebnahme von Kraftwerken in Kaltreserve und eines 

Retrofits von Bestandsanlagen. 

ABBILDUNG 4-10: KURZ-, MITTEL- UND LANGFRISTIGE ANPASSUNGSOPTIONEN AUF SEITEN DES ANGEBOTS 

UND DER NACHFRAGE 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Auf Seiten der Nachfrage können Verbraucher ihre vorhandene Flexibilität beim Verbrauchs-

verhalten kurzfristig nutzen. Die Erhöhung des Anteils von Strombezugsverträgen mit Bindung 

an die Strompreise am ‚day ahead‘-Markt sowie die Installation von Zählern zur Leistungsmes-

sung, kann die vorhandene Flexibilität beim Verbrauchsverhalten kurz-, mittel- und langfristig 

weiter erhöhen. 

B e d e u t u n g  v o n  T e r m i n m ä r k t e n  u n d  ‚ i n t r a d a y ‘ - M ä r k t e n  

Auf Terminmärkten werden einerseits verpflichtende Vereinbarungen für Stromlieferungen in 

der Zukunft zwischen Marktteilnehmern (sog. Futures) und andererseits Vereinbarungen zwi-

schen Marktteilnehmern für Berechtigungen auf Strombezug (sog. Optionen) geschlossen. 

Als verpflichtenden Vereinbarungen für Stromlieferungen in der Zukunft werden standardisier-

te Produkte an Börsen gehandelt (Futures und Terminmarktkontrakte im engeren Sinne) oder 

auch nicht standardisierte Produkte über bilaterale Liefer-, Abnahme- und Zahlungsverpflich-

tungen gehandelt. Es werden also für in der Zukunft liegende Zeiträume Liefer- bzw. Abnahme-

verpflichtungen vertraglich zugesichert. Diese sind verbindlich und unabhängig von der in der 

Zukunft liegenden Verfügbarkeitssituation von Erzeugungsanlagen einzelner Marktteilnehmer. 

Aufgrund dieser Tatsache signalisiert die Preisbildung an liquiden Terminmärkten implizit die 
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Erwartungen der Marktakteure bezüglich in der Zukunft liegender Verfügbarkeitssituationen. 

Der Verkäufer eines Futures wird sich in der Regel gegen unerwartete Knappheiten am ‚day 

ahead‘-Markt oder gegen Ausfälle der eigenen Erzeugungsanlagen absichern und vom Käufer 

eine Prämie in Form eines impliziten Leistungspreises fordern.  

Die optionalen Vereinbarungen an Terminmärkten (Optionen) gewähren dem Halter der Option 

das einseitige Recht, zu einem bei Vertragsschluss festgelegten Preis Strom zu beziehen oder zu 

liefern, während der Vertragspartner, der die Option veräußert, dafür eine Prämie, die sog. Opti-

onsprämie, erhält. Diese Optionsprämie kann ebenfalls als impliziter Leistungspreis für eine 

gesicherte Lieferung betrachtet werden. 

Die Terminmärkte ermöglichen es somit den Marktteilnehmern sich gegenüber Mengen- und 

Preisrisiken abzusichern, indem sie Energiemengen bereits zu einem früheren Zeitpunkt kaufen 

bzw. verkaufen. Somit besteht bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses Sicherheit hinsicht-

lich zukünftiger Strombezugskosten bzw. Strommarkterlöse der gehandelten Mengen für die 

Vertragspartner. Die Verbraucher sind dabei ggf. bereit eine Risikoprämie zu zahlen, um den 

Bezugspreis gegenüber dem Auftreten von Preisspitzen auf Grund von kurzfristigen Knapphei-

ten abzusichern. Diese Risikoprämien des Terminmarktpreises können für Erzeuger zu De-

ckungsbeiträgen oberhalb der im ‚day ahead‘-Markt erzielbaren Erlöse führen. 

Somit wird bei gegebener Liquidität der Terminmärkte auch in einem EOM, die Bereitstellung 

von Leistung und Flexibilität implizit über die Strompreise vergütet. Insbesondere Termin-

marktprodukte (Futures und Optionsprodukte) enthalten Aufschläge bzw. Prämien, über die 

eine Absicherung der Lieferverpflichtung erfolgt. 

Im Gegensatz dazu dient der intraday-Markt ausschließlich dem Ausgleich von kurzfristigen, 

ungeplanten Abweichungen zwischen der day-ahead Fahrplananmeldung und der prognostizier-

ten Lieferung am Liefertag selbst. Fahrplanänderungen können die Bilanzkreisverantwortlichen 

noch bis jeweils 45 Minuten vor dem Realisierungszeitraum beim zuständigen ÜNB anmelden 

und damit die Inanspruchnahme von Ausgleichsenergie vermindern. Sich kurzzeitig abzeich-

nende, ungeplante Änderungen der Einspeisung bzw. des Verbrauchs lassen sich daher über den 

intraday-Markt beseitigen. Auf Grund der Kurzfristigkeit können lediglich Anbieter bzw. Nach-

frager am Intraday-Markt agieren, die über flexible Erzeugungsanlagen bzw. flexible Verbrauch-

sprozesse verfügen. Für die kurzzeitige Bereitstellung der Erzeugungsleistung bzw. für die Be-

reitschaft auf Strom in einer Viertelstunde zu verzichten können deutlich höhere Preise im Ver-

gleich zum Großhandelsmarkt entstehen, die ebenso Erlösbestandteil von insbesondere flexib-

len Spitzenlastanlagen sind. 38 

                                                             

38  Daher halten Bilanzkreisverantwortliche in der Praxis zum Teil auch zusätzliche Reserven (z. B. in Form von 
Lastmanagement und kurzfristig verfügbaren Erzeugungseinheiten) vor, um sich gegen Preisspitzen oder den 
Ausfall eigener Erzeugungsanlagen abzusichern. Dieser Mechanismus führt zu einer zusätzlichen Erschließung 
von Flexibilitätsoptionen.  
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B e d e u t u n g  d e s  R e g e l e n e r g i e m a r k t e s  

Über explizite Leistungspreiszahlungen auf den Regelleistungsmärkten können Flexibilitätsopti-

onen – wie z. B. Netzersatzanlagen oder Lastmanagement – zusätzliche Erlöse zur Refinanzie-

rung von Erschließungskosten oder Investitionskosten erzielen. Somit sind auch in einem EOM 

bereits Erlöse auf Basis von Vergütungen für gesichert bereitgestellte Leistung insbesondere für 

Flexibilitätsoptionen und Spitzenlastkraftwerke unabhängig von deren tatsächlichen Einsatz 

gegeben. 

Bei der Ausgestaltung des regulatorischen Rahmens ist zu gewährleisten, dass zu jedem Zeit-

punkt ausreichend Regelleistung vorgehalten wird. Weiterhin sollte die Systematik der Aus-

gleichsenergiebepreisung und -abrechnung den Bilanzkreisverantwortlichen entsprechende 

Anreize für einen Bilanzkreisausgleich setzen und missbräuchliches Verhalten einzelner Bilanz-

kreise hinreichend sanktionieren. 

4 . 2  D i s k u s s i o n  m ö g l i c h e r  U r s a c h e n  f ü r  M a r k t -

v e r s a g e n  

Im vorherigen Abschnitt 4.1 haben wir die wesentlichen Wirkungsmechanismen eines idealtypi-

schen EOM dargestellt. Ergänzend haben wir die (erforderlichen) rechtlichen und regulatori-

schen Regelungen und deren Funktion sowie die Rolle von Terminmärkten und ‚intraday‘-

Märkten skizziert. Wir haben die grundsätzliche Funktionsfähigkeit des EOM, d. h. die Möglich-

keit eines Ausgleichs von Angebot und Nachfrage zu jedem Zeitpunkt, dargestellt sowie die 

Funktion von Preisspitzen beschrieben. Preisspitzen dienen der Refinanzierung von Investitio-

nen in Erzeugungsanlagen zur Deckung der Spitzenlast sowie der Refinanzierung der Erschlie-

ßungskosten von Flexibilitätsoptionen. 

Von zentraler Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des EOM und somit eine sichere Versorgung 

– ohne unfreiwillige Rationierungen – ist, 

 dass wirtschaftliche Anreize auf Basis der Strompreise am Großhandelsmarkt bei den 

Erzeugern und Verbrauchern ankommen und 

 dass die Preisvolatilitäten – insbesondere Preisspitzen in einzelnen Situationen – am 

Großhandelsmarkt für Strom zugelassen werden. 

Vor diesem Hintergrund analysieren wir in diesem Abschnitt potenzielle Ursachen für ein 

Marktversagen auf dem EOM, insbesondere diejenigen, die in der bisherigen Diskussion über die 

Notwendigkeit von Kapazitätsmechanismen besonders betont wurden.39 Besonders hervorzu-

heben sind in diesem Kontext die drei folgenden Aspekte: 

 Versorgungssicherheit als öffentliches Gut und eine unzureichende Internalisierung 

von (externen) Kosten und Erlösen 

                                                             

39  Vgl. z. B. Cramton, P./Ockenfels, A. (2011) oder EWI (2012). 
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 Regulatorische Vorgaben zu Preisobergrenzen (sog. ‚price caps‘) und das daraus resul-

tierende ‚missing money‘-Problem 

 Refinanzierungsrisiken bei Investitionen mit der Folge von Attentismus oder erhebli-

chen Aufschlägen bei Renditeerwartungen bei einem ‚peak load pricing‘ 

Ziel der Analysen in diesem Abschnitt ist zunächst, transparent und systematisch darzustellen, 

in wie weit und unter welchen Annahmen die potenziellen Ursachen für ein Marktversagen auf 

dem EOM von Relevanz sind und die effizienten Wirkungsmechanismen eines EOM einschrän-

ken können. Dabei wird bereits teilweise darauf eingegangen, in wie weit entsprechende An-

nahmen tatsächlich im Stromversorgungssystem in Deutschland und Europa gegeben sind. 

4 . 2 . 1  V e r s o r g u n g s i c h e r h e i t  a l s  ö f f e n t l i c h e s  G u t  u n d  

e x t e r n e  E f f e k t e  

V e r s o r g u n g s s i c h e r h e i t  

Versorgungssicherheit auf dem Strommarkt bedeutet, dass Nachfrager elektrische Energie be-

ziehen können, wenn ihre Zahlungsbereitschaft (Nutzen) höher als der Marktpreis (Kosten) ist. 

Dies bedeutet, dass die Nachfrage im Strommarkt zu jedem Zeitpunkt auf ein ausreichendes An-

gebot trifft, d. h. ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage zu einem (zulässigen) Marktpreis 

möglich ist. Dann ist gewährleistet, dass Verbraucher entsprechend ihrer Präferenzen und somit 

ihrer Zahlungsbereitschaft mit Strom versorgt werden. In diesem Fall sind unfreiwillige Ver-

brauchseinschränkungen zu keinem Zeitpunkt erforderlich. 

Selbst wenn es jedoch am Strommarkt in einzelnen Situationen zu keinem Ausgleich von Ange-

bot und Nachfrage kommen würde, resultieren daraus nicht zwangsläufig unfreiwillige Ver-

brauchseinschränkungen. Vorher stehen den Übertragungsnetzbetreibern verschiedene weitere 

Maßnahmen zur Verfügung, um dies zu verhindern. Hierzu zählen insbesondere der Einsatz von 

inländischer und ausländischer Regelleistung sowie weiterer vorhandener Reserven, wie die 

Netzreserve. Nur wenn nach Ausschöpfung dieser Maßnahmen dennoch der Verbrauch die ins-

gesamt verfügbare Erzeugungsleistung übersteigt, wären als ‚ultima ratio‘ unfreiwillige Abschal-

tungen einzelner Verbraucher oder einzelner Verteilnetze (‚Brownout‘) durch die Netzbetreiber 

erforderlich. Ein sicherer Betrieb des europäischen Verbundnetzes ist auch in einer solchen Si-

tuation weiterhin möglich, so dass ein flächendeckender Stromausfall (‚Blackout‘) vermieden 

werden kann.40 

                                                             

40  Ein flächendeckender Stromausfall bzw. ein großräumiger Zusammenbruch des europäischen Verbundnetzes 
(‚Blackout‘) entsteht praktisch nur durch größere störungsbedingte Ausfälle von Netzbetriebsmitteln im Übertra-
gungsnetz. 
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Ö k o n o m i s c h e  T h e o r i e  

In der bisherigen Diskussion über die Funktionsfähigkeit des EOM werden der Versorgungssi-

cherheit häufig die Eigenschaften eines öffentlichen Gutes zugeschrieben.41 Zentrale Eigenschaf-

ten eines öffentlichen Gutes sind 

 Nicht-Ausschließbarkeit vom Konsum / der Nutzung  

 Nicht-Rivalität im Konsum / der Nutzung 

Die Nicht-Ausschließbarkeit von der Nutzung führt zu einer potenziellen Unterversorgung 

beim öffentlichen Gut. Einzelne Marktakteure, denen Kosten für die Bereitstellung des Gutes 

entstehen, können andere Marktakteure nicht vom Konsum ausschließen. Dadurch sinken die 

Anreize für alle Marktakteure selber in das Gut zu investieren und es ergibt sich ein sog. Tritt-

brettfahrerverhalten (‚free rider‘-Problem). 

Die Nicht-Rivalität bei der Nutzung bedeutet, dass ein Gut nur einmal bereitgestellt werden 

muss und dass der Nutzen eines Konsumenten nicht durch die Nutzung des Gutes durch weitere 

Konsumenten eingeschränkt wird. Dies führt dazu, dass eine potenzielle Unterversorgung mit 

einem öffentlichen Gut zugleich mit (volkswirtschaftlichen) Wohlfahrtsverlusten in erheblichem 

Umfang einhergeht, die durch einen staatlichen Eingriff vermieden bzw. abgemildert werden 

sollten.42 

Von einem öffentlichen Gut im engeren Sinne43 ist das sog. Allmende-Gut44 abzugrenzen. Auch 

beim Allmende-Gut ist eine Nicht-Ausschließbarkeit gegeben, während bei der Nutzung eine 

Rivalität gegeben ist. Im Gegensatz zum öffentlichen Gut sollte bei einem Allmende-Gut der 

Staat die Priorität nicht auf eine Erhöhung der bereitgestellten Menge des Gutes durch direkte 

Eingriffe in den Markt legen. Vielmehr sollten die Ursachen für ein Marktversagen behoben wer-

den, indem die Ausschließbarkeit bei der Nutzung durch Definition von Eigentumsrechten bzw. 

durch eine eindeutige Zuordnung von Eigentums- und Nutzungsrechten (Privatisierung des Gu-

tes) gewährleistet wird. 

A n n a h m e n  i n  d e r  D i s k u s s i o n  

Die Einschätzungen in der bisherigen Diskussion, dass Versorgungssicherheit in einem EOM ein 

öffentliches Gut ist und damit die Versorgungssicherheit beeinträchtigt bzw. das Kapazitätsni-

veau zu gering ist, basiert im Wesentlichen auf der folgenden Annahme: 

                                                             

41  Es gibt jedoch auch Autoren, die diesen Aspekt anders bewerten. Vgl. hierzu z. B. Nicolosi (2012). 

42  Eine Erhöhung der bereitgestellten Menge des öffentlichen Gutes durch den Staat führt aufgrund der Nicht-
Rivalität zu einer Wohlfahrtssteigerung bei allen Marktakteuren. 

43  Ein Beispiel für ein öffentliches Gut ist ein Deich. Man kann keinen Anwohner von der Nutzung ausschließen 
(Nicht-Ausschließbarkeit) und es besteht keine Nutzeneinbuße dadurch, dass weitere Anwohner von dem Schutz 
des Deiches profitieren (Nicht-Rivalität). 

44  Ein Beispiel für ein Allmende-Gut ist eine öffentliche Straße (mautfrei). Man kann i.d.R. niemanden von der Nut-
zung ausschließen (Nicht-Ausschließbarkeit), aber die Nutzung von vielen ‚Konsumenten‘ führt zu Nutzeneinbu-
ßen (z. B. in Form von Staus) bei anderen ‚Konsumenten‘ (Rivalität). 
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Fehlende bzw. unzureichende Preiselastizität der Nachfrage bzw. Nicht-

Ausschließbarkeit: Stromverbraucher, wie private Haushalte und andere Kleinverbrau-

cher, verfügen im Gegensatz zu industriellen Verbrauchern nicht über die (technischen) 

Voraussetzungen und / oder (wirtschaftlichen) Anreize in Knappheitssituationen, um ih-

re tatsächliche Zahlungsbereitschaft zu offenbaren und gemäß der Strompreise abge-

rechnet zu werden. Daher schränken sie ihren Verbrauch nicht entsprechend der Preis-

signale des Großhandelsmarktes ein, selbst wenn ihre wahre Zahlungsbereitschaft ge-

ringer als der Strompreis am Großhandelsmarkt (zzgl. Steuern, Abgaben, Umlagen und 

Netzentgelte) ist. 

Infolge unzureichender Preiselastizität der Nachfrage und unzureichender Ausschließbarkeit 

könnten demnach Situationen auftreten – so die Argumentation – in denen kein Ausgleich zwi-

schen Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt möglich wäre und unfreiwillige Abschaltun-

gen einzelner Verbraucher oder einzelner Verteilnetze (‚Brownouts‘) erfolgen. Somit könnten 

folgende externe Effekte resultieren, die die Versorgungssicherheit beeinträchtigen:  

 Verbraucher könnten sich trotz einer hohen individuellen Zahlungsbereitschaft nicht ge-

gen unfreiwillige Rationierungen absichern, wenn sie aus dem Teilnetz beziehen, dass 

abgeschaltet wird. Auch Verbraucher, die sich mit ausreichenden Strommengen einge-

deckt haben, können somit von unfreiwilligen Rationierungen betroffen sein. Den Ver-

brauchern könnte dadurch (theoretisch) ein Anreiz fehlen, ihre Zahlungsbereitschaft am 

Strommarkt zu offenbaren bzw. in Knappheitssituationen ausreichend Strom zu beschaf-

fen. 

 Auch Betreiber von Erzeugungsanlagen könnten sich nicht individuell gegen unfreiwilli-

ge Abschaltungen absichern. Die Abschaltung des Netzes führt nicht nur dazu, dass die 

Verbraucher keinen Strom mehr aus dem Netz beziehen können, sondern auch dass Er-

zeuger in dieses Netz keinen Strom einspeisen können. Dadurch könnten sie in einer sol-

chen Situation keine Einnahmen bzw. Deckungsbeiträge erzielen. Wäre der Erwar-

tungswert für diese Einnahmeausfälle erheblich, könnte dies die Wirtschaftlichkeit von 

Erzeugungsanlagen verschlechtern, die Investitionsanreize in neue Erzeugungsanlagen 

verringern und somit ggf. zu einem zu niedrigen Kapazitätsniveau führen.  

B e w e r t u n g  d e r  A n n a h m e n  

Das Argument in der bisherigen Diskussion, Versorgungssicherheit sei ein öffentliches Gut, ist 

angesichts des aktuellen Marktdesigns sowie der im realen Strommarkt vorhandenen Anreize 

von Stromverbrauchern, auf Basis von Preissignalen des Großhandelsmarktes ihren Verbrauch 

in Knappheitssituationen einzuschränken, in dieser Form nicht haltbar. Zudem ist bei genauerer 

Betrachtung das Ausmaß an negativen externen Effekten mit Auswirkungen auf die Versor-

gungssicherheit und damit die Relevanz in der Realität gering. 

1. Versorgungssicherheit ist kein öffentliches Gut: 

Verbraucher konkurrieren in Knappheitssituationen auf Basis ihrer Zahlungsbereitschaft um 

den Bezug von Strom. Somit ist eine zentrale Eigenschaft eines öffentlichen Gutes gemäß der 

ökonomischen Theorie, die sog. Nicht-Rivalität, nicht gegeben. Wäre die zweite charakterisie-
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rende Eigenschaft eines öffentlichen Gutes, die sog. Nicht-Ausschließbarkeit, gegeben, würde es 

sich bei Strombezug in Knappheitssituationen um ein sog. Allmende-Gut handeln. Die Nicht-

Ausschließbarkeit bedeutet im ökonomischen Sinne, dass Verbrauchern die tatsächlichen Kos-

ten ihres Strombezugs in Knappheitssituationen nicht in Rechnung gestellt werden kann. Auch 

diese Eigenschaft ist entweder nicht gegeben (bei leistungsgemessenen Verbrauchern) oder 

wird durch rechtliche Regelungen innerhalb des Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystems 

adressiert (bei nicht-leistungsgemessenen Verbrauchern): 

 Der überwiegende Anteil des Stromverbrauchs (ca. 60 %) wird in Deutschland über eine 

viertelstündliche Leistungsmessung erfasst und kann auf Basis von stündlichen Strom-

preisen abgerechnet werden.45 Für diesen Teil der Endkunden ist Strombezug im 

Knappheitsfall sowohl rivalisierend als auch ausschließbar, weil zweifelsfrei festgestellt 

werden kann, welcher Verbraucher in welcher Höhe Strom zum gegenwärtigen Strom-

preis am Großhandelsmarkt bezogen hat (und der Stromverbrauch dann bei leistungs-

gemessenen Verbrauchern bzw. deren Lieferanten durch das Bilanzkreis- und Ausgleich-

senergiesystem zu Beschaffungskosten in Höhe des jeweiligen Preises am Großhandels-

markt führt). Strom ist daher für diese leistungsgemessen Kunden ein privates Gut. 

Bereits heute beschaffen insbesondere industrielle Verbraucher ihren Strombedarf ei-

genständig am Großhandelsmarkt oder verfügen über Verträge mit Lieferanten, die an 

die Preise am Großhandelsmarkt gekoppelt sind. Darüber hinaus vermarkten einige in-

dustrielle Verbraucher bereits ihre Flexibilität am Regelenergiemarkt oder auf Grundla-

ge von vertraglichen Regelungen mit ihren Lieferanten. Zudem wird Lastmanagement 

bei leistungsgemessenen Verbrauchern (bis hin zu vergleichsweise kleinen Verbrau-

chern, wie Supermärkten) zur Reduktion individueller Netzentgelte genutzt. Durch die 

technischen Entwicklungen und Kostendegressionen im Bereich der Informations- und 

Kommunikationstechnik (IKT) wird sich der leistungsgemessene Anteil des Stromver-

brauchs weiter erhöhen. Bei entsprechenden Preissignalen auf dem Großhandelsmarkt 

(und den Regelenergiemärkten) kann somit davon ausgegangen werden, dass Verbrau-

cher ihren Strombezug zeitlich anpassen und somit in Zeiten von Preisspitzen reduzie-

ren und dafür ggf. in Zeiten von geringen Preisen erhöhen (preiselastische Nachfrager). 

Erforderliche Anpassungen von Strombezugsverträgen für den Teil der Kunden, die bis-

her keine Kopplung ihres Strombezugspreises an Großhandelspreise für Strom vorse-

hen, sind bei entsprechenden Preissignalen, aufgrund der vorhandenen wirtschaftlichen 

Anreizstrukturen zwischen Verbrauchern und Lieferanten, ebenfalls zu erwarten.46 

 Für den restlichen nicht-leistungsgemessenen Teil der Endverbraucher, deren Bezug 

ca. 40 % des gesamten Stromverbrauchs ausmacht, ist der Strombezug ein Allmende-

Gut, weil nicht festgestellt werden kann, welcher dieser Endverbraucher zu welchem 

Zeitpunkt wieviel Strom bezogen hat. Potenzielle Preisspitzen am Großhandelsmarkt für 

                                                             

45  Vgl. Müsgens, F. / Peek, M. (2011). 

46  In Abschnitt 4.3.1 gehen wir detailliert auf Potenziale und Kosten sowie vorhandene (technische und vertragliche) 
Restriktionen einer aktiven Einbindung der Verbraucher in den Markt ein. 
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Strom auf Grund von Kapazitätsknappheit können den nicht leistungsgemessene End-

kunden daher nicht (individuell) verursachergerecht zugeordnet werden. Somit ist der 

Strombezug dieser Kundengruppe zwar rivalisierend aber nicht ausschließbar. Mögliche 

daraus resultierende externe Effekte werden allerdings bereits im derzeitigen Marktde-

sign über das bestehende Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem adressiert. Es sind 

eindeutige Regeln festgelegt, die die Lieferanten von nicht leistungsgemessenen End-

kunden dazu verpflichten, deren Strombedarf mittels eines nach Kundengruppen stan-

dardisierten Lastprofils zu bewirtschaften. Damit erfolgt zwar keine individuell korrekte 

verursachergerechte Zuordnung der Preisspitzen am Großhandelsmarkt zu dem jeweili-

gen Endkunden, eine Abrechnung nach verbrauchstypischen Kundengruppen erfolgt al-

lerdings bereits im derzeitigen Marktdesign, womit eine indirekte Zuordnung der Kosten 

erfolgt. 

2. Externe Effekte für Erzeuger aufgrund von ‚Brownouts‘ gering und vermeidbar: 

Externe Effekte für Erzeuger können entstehen, wenn es in Knappheitssituationen beispielswei-

se aufgrund unzureichender Preiselastizität der Nachfrage oder niedriger Preisobergrenzen zu 

einer Rationierung am Strommarkt und damit verbunden zu einer unfreiwilligen Abschaltung 

einzelner Verteilnetze kommen (‚Brownout‘) sollte. Hiervon betroffene Erzeuger können in die-

ser Situation keine Einnahmen erzielen. Wäre der Erwartungswert für diese Einnahmeausfälle 

erheblich, dann könnte dies zu weniger Investitionen in neue Erzeugungsanlagen und somit zu 

einem zu niedrigen Kapazitätsniveau führen. In der derzeitigen Praxis sind diese externen Effek-

te nicht vollständig auszuschließen, jedoch für Investitionsentscheidungen und damit die Ver-

sorgungssicherheit nicht relevant: Bereits die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von ‚Brown-

outs‘ infolge einer Rationierung am Strommarkt ist sehr gering. Sollte jedoch ein solcher eher 

‚hypothetischer‘ Fall eintreten, ist grundsätzlich nur ein geringer Anteil von Netznutzern betrof-

fen ist. Es kann zudem davon ausgegangen werden, dass Betreiber von Erzeugungsanlagen nicht 

oder nur in einem marginalen Umfang betroffen sind. Einerseits sind Erzeugungsanlagen über-

wiegend an Hoch- und Höchstspannungsnetze angeschlossen. Andererseits könnten und sollten 

die Übertragungsnetzbetreiber nur die Verteilnetze abschalten, in denen keine oder nur geringe 

Erzeugungsleistung angebunden ist, um den Umfang des erforderlichen Eingriffes zu verrin-

gern.47 Für die einzelnen Erzeuger ist daher der Erwartungswert für Erlösausfälle aufgrund von 

externen Effekten gering. Der externe Effekt kann zudem vermieden werden, wenn zusätzliche 

finanzielle Ausgleichsregelungen für den Fall entgangener Erlöse in Folge unfreiwilliger Versor-

gungseinschränkungen geschaffen werden. 

                                                             

47  In einigen Diskussionsbeiträgen, vgl. z. B. Cramton, P. / Ockenfels, A. (2011), wird für den Fall, dass Angebot und 
Nachfrage nicht über den Marktpreis zum Ausgleich gebracht werden können, von einem (umfänglichen) ‚Black-
out‘ ausgegangen. Dieses würde die (negativen) externen Effekte im ‚hypothetischen‘ Fall erhöhen. Im aktuellen 
Regulierungsrahmen ist davon auszugehen, dass ein ‚Blackout‘ als Folge einer solchen Situation ausgeschlossen 
werden kann und als ‚ultima ratio‘ rollierende Abschaltungen unterlagerter Teilnetze (‚Brownout‘) genutzt wür-
den. 
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3. Externe Effekte für Verbraucher aufgrund von ‚Brownouts‘ gering:  

Auf Seiten der Verbraucher ist der externe Effekt (für den eher ‚hypothetischen‘ Fall von unfrei-

willigen Abschaltungen einzelner Verteilnetze (‚Brownout‘) infolge einer Rationierung am 

Strommarkt) gering und für die Versorgungssicherheit nicht relevant. 

 Verbraucher, bei denen die höchsten externen Effekte eintreten würden, sind aufgrund 

einer individuellen Absicherung nicht von möglichen unfreiwilligen Verbrauchsein-

schränkungen betroffen: Verbraucher bei denen Unterbrechungen der Stromversorgung 

mit hohen Kosten oder anderen erheblichen Folgen verbunden sind, sind einerseits häu-

fig an Hoch- und Höchstspannungsnetze (Industrie) angebunden, verfügen über redun-

dante Anschlüsse oder sind bereits heute über Eigenerzeugungsanlagen und Netzersatz-

anlagen (NEA) abgesichert. Diese Eigenerzeugungsanlagen und Netzersatzanlagen sind 

notwendig, um beispielsweise die Stromversorgung wichtiger Infrastruktureinrichtun-

gen gegen technisch bedingte lokale Netzausfälle abzusichern. 

 Für den preiselastischen Anteil der Nachfrage (d. h. bei leistungsgemessenen Verbrau-

chern mit entsprechenden Strombezugsverträgen) entsteht grundsätzlich kein externer 

Effekt aufgrund von ‚Brownouts‘ infolge einer Rationierung am Strommarkt. Da preis-

elastische Verbraucher Strom beziehen, wenn ihre Zahlungsbereitschaft (Nutzen) höher 

als der Marktpreis (Kosten) ist, und in Situationen mit Rationierung der Strompreis sehr 

hoch ist, wird auf den preiselastischen Anteil des Verbrauchs (bzw. Strombezug) bereits 

zuvor freiwillig verzichtet. Dieser Verbrauch kann also folglich auch nicht abgeschaltet 

werden. 

 Bei dem verbleibenden Anteil des Verbrauchs (d. h. nicht preiselastisch bzw. nicht indi-

viduell abgesichert) ist der externe Effekte aufgrund von ‚Brownouts‘ infolge einer Rati-

onierung am Strommarkt gering. Bereits die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von 

‚Brownouts‘ infolge einer Rationierung am Strommarkt ist sehr gering. Sollte ein solcher 

eher ‚hypothetischer‘ Fall eintreten, dann ist zudem nur ein kleiner Anteil der Verbrau-

cher davon betroffen. Für den einzelnen Verbraucher ist daher der Erwartungswert für 

einen solchen externen Effekt gering. Alle nicht davon betroffenen Verbraucher, d. h. der 

Großteil der Verbraucher werden weiterhin mit Strom versorgt und dafür über das Bi-

lanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem abgerechnet. Daher bestehen für Verbraucher 

auch keine (erheblichen) Fehlanreize dabei, ihre Zahlungsbereitschaft am Strommarkt 

zu offenbaren bzw. in Knappheitssituationen ausreichend Strom zu beschaffen. 

S c h l u s s f o l g e r u n g e n  

Das Argument in der bisherigen Diskussion, Versorgungssicherheit sei ein öffentliches Gut, wes-

halb ein potenzielles Marktversagen aufgrund von negativen externen Effekten für Verbraucher 

und Erzeuger im EOM vorliegen könnte, ist bei genauerer Betrachtung nicht haltbar. Kosten und 

Nutzen eines Strombezugs werden auch in Knappheitssituationen (durch das Bilanzkreis- und 

Ausgleichsenergiesystem) individualisiert. Somit bestehen Anreize für eine individuelle Leis-

tungsvorsorge. Zudem ist Versorgungssicherheit vor dem Hintergrund der Rivalität beim 

Strombezug in Knappheitssituationen kein öffentliches Gut i. e. S., sondern ein Allmende-Gut für 
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Verbraucher ohne Leistungsmessung (und ein privates Gut für Verbraucher mit Leistungsmes-

sung). Somit sind direkte staatliche Eingriffe in den Markt nicht erforderlich. Versorgungssi-

cherheit kann über eine individuelle Leistungsvorsorge der Verbraucher erfolgen und negative 

externe Effekte werden bereits adressiert. Es sollte daher lediglich geprüft werden, ob die be-

stehenden Regelungen im Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem die Kosten der Leistungs-

vorsorge hinreichend individualisieren. Die Aufgabe des Staates sollte sich daher auf die Verbes-

serung des rechtlichen Rahmens in diesem Bereich beschränken. Zudem sollten etwaige Hemm-

nisse zur Erhöhung der Preiselastizität der Nachfrage (z. B. bei einer Umstellung weiterer Ver-

braucher auf eine Leistungsmessung) beseitigt werden und damit die Preissignale als Anreize 

für freiwillige Lastreduktionen in Knappheitssituationen bei einem größeren Kreis von Verbrau-

chern und Lieferanten vollständig ankommen. Ist ein ausreichend großer Anteil der Nachfrage 

preiselastisch, so ist praktisch immer (d. h. außer in sehr unwahrscheinlichen Extremsituatio-

nen) ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt möglich und somit Versor-

gungssicherheit gewährleistet. 

4 . 2 . 2  P r i c e  C a p s  u n d  d a s  s o g .  ‚ m i s s i n g  m o n e y ‘ -

P r o b l e m  

A u s w i r k u n g e n  v o n  ‚ p r i c e  c a p s ‘  

Preise am Großhandelsmarkt haben eine zentrale Signal- und Anreizfunktion im Strommarkt, 

was in vorangegangenen Abschnitten bereits eingehend erläutert wurde. Daher können regula-

torische Eingriffe in den Preisbildungsmechanismen eine erhebliche Beeinträchtigung der Funk-

tionsfähigkeit des EOM darstellen. Insbesondere bei einer Einführung von (zu niedrigen) Preis-

obergrenzen, sog. ‚price caps‘, können sich entsprechende Beeinträchtigungen ergeben. 

Ein zentrales Element zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des EOM ist das ‚peak load 

pricing‘48 Wird dieser Wirkungsmechanismus durch eine Begrenzung oder auch bereits die Ge-

fahr einer Begrenzung von Preisspitzen (auf einem zu geringen Niveau) nicht zugelassen, wer-

den Investoren und weitere Marktakteure verunsichert. In letzter Konsequenz wird dadurch die 

Umsetzung von erforderlichen Investitionen in konventionelle Kraftwerke sowie die Erschlie-

ßungen von Flexibilitätsoptionen potenziell gefährdet. 

Zugleich können (zu niedrig angesetzte) Preisobergrenzen die Funktionsfähigkeit des EOM 

durch ein effizientes ‚peak load pricing‘ gefährden und so die Gefahr des Auftretens von Ratio-

nierungssituationen erhöhen. Die Einführung von Preisobergrenzen am Strommarkt beschränkt 

ggf. auch die Erschließung von bereits vorhandenem Potenzial leistungsgemessener Verbrau-

cher bei entsprechenden Preisen kurzfristig ihre Last zu reduzieren bzw. zu verschieben. In wie 

weit das Potenzial eingeschränkt wird, hängt einerseits von der Höhe der Preisobergrenze und 

andererseits von der Zahlungsbereitschaft der Kunden ab. Abbildung 4-11 zeigt eine Situation, 

bei der die Preisobergrenze für die Funktionsfähigkeit des ‚Energy Only‘-Marktes keine (erhebli-

che) Bedeutung hat. 

                                                             

48  Vgl. hierzu die Ausführungen zu ‚peak load pricing‘ in Abschnitt 4.1.1. 
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ABBILDUNG 4-11: AUSWIRKUNGEN VON HOHEN PREISOBERGRENZEN AUF DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT VON 

‚ENERGY ONLY‘-MÄRKTEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage kann weiterhin gewährleistet werden. Allerdings wird 

die mögliche Reduktion / Verschiebung der Nachfrage auf diejenigen Verbraucher beschränkt, 

deren Zahlungsbereitschaft unterhalb der Preisobergrenzen liegt. Bei einer weiteren Reduktion 

des Angebots, z. B. aufgrund (zusätzlicher) ungeplanter Ausfälle von Erzeugungsanlagen, ist we-

niger Potenzial für Lastreduktionen vorhanden als bei einem Anstieg des Marktpreises ohne 

Preisobergrenze genutzt werden könnte. Das Risiko einer Notwendigkeit von unfreiwilligen 

Rationierungsmaßnahmen steigt.49 

Die Situation einer ineffizient niedrigen Preisobergrenze mit den bereits beschriebenen Folgen 

ist in Abbildung 4-12 dargestellt. 

                                                             

49  Die Schwierigkeit bei der Festlegung von Preisobergrenzen besteht somit in der ‚ex ante‘ Wahl eines adäquaten 
Niveaus. 
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ABBILDUNG 4-12: AUSWIRKUNGEN (ZU) GERINGER PREISOBERGRENZEN AUF DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT VON 

‚ENERGY ONLY‘-MÄRKTEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Ohne bzw. mit einer höheren Preisobergrenze wäre ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage 

möglich. Erst die Preisobergrenze führt dazu, dass als ‚ultima ratio‘ unfreiwillige Rationierungen 

bei Verbrauchern erforderlich werden, um die Erzeugung und den Verbrauch zum Ausgleich zu 

bringen. 

Bei einer Preisobergrenze in Höhe der variablen Erzeugungskosten von Spitzenlastkraftwerken 

würde sich schließlich eine Situation ergeben, in der Investoren in Spitzenlastkraftwerke keine 

Anreize mehr haben in neue Anlagen zu investieren. Die Preise erlaubten bestenfalls eine De-

ckung der variablen Erzeugungskosten. Eine Refinanzierung von Kapital- und Fixkosten von 

Spitzenlastkraftwerken wäre nicht mehr gewährleistet. Es ergäbe sich das sog. ‚missing money‘-

Problem. 

(Zu niedrig angesetzte) Preisobergrenzen stellen dabei nicht nur eine Gefahr für die Funktions-

fähigkeit des ‚Energy Only‘-Markts dar, sondern können auch auf Seiten der Verbraucher zu er-

heblichen Wohlfahrtsverlusten führen. Nicht mehr die (leistungsgemessenen) Verbraucher mit 

dem höchsten Nutzen und der höchsten Zahlungsbereitschaft können in Knappheitssituationen 

bei den Erzeugungskapazitäten weiterhin mit einer Belieferung rechnen, viel mehr erfolgt, über 

rollierende und diskriminierungsfreie Abschaltungen von einzelnen Verteilnetzen, – neben der 

Belieferung der nicht-leistungs-gemessenen Kunden – eine Belieferung der (leistungsgemesse-

nen) Verbraucher, unabhängig von ihrer Zahlungsbereitschaft. Dadurch würden potenziell auch 

Verbraucher abgeschaltet, bei denen der Verzicht auf Strombezug hohe Folgekosten bzw. Nut-

zenverluste verursacht.50 Zugleich beziehen Verbraucher Strom, die auf einen Strombezug ver-

zichten würden, wenn sie die tatsächlich entstehenden Kosten zu tragen hätten bzw. die Preise 

am Markt in der Situation zahlen müssten. 

                                                             

50  Gegen Stromausfälle aufgrund technischer Ursachen, z. B. ungeplante Ausfälle von Netzbetriebsmitteln, sichern 
sich Verbraucher mit sehr hohen Folgekosten bzw. immateriellen Schäden bei Stromausfällen in der Regel über 
Notstromversorgungssysteme oder Eigenerzeugung ab. Die Stromversorgung von Verbraucher mit sehr hohen 
Folgekosten ist somit auch in einer solchen Situation gesichert. 
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U r s a c h e n  f ü r  ‚ p r i c e  c a p s ‘  

Eine Einführung von ‚price caps‘ ist in der Regel politisch motiviert. Auch mit einzelnen Preis-

spitzen am Großhandelsmarkt für Strom werden auf der einen Seite häufig hohe Strombezugs-

kosten für Endverbraucher assoziiert und auf der anderen Seite ungerechtfertigte Gewinne von 

Kraftwerksbetreibern verbunden. 

Preisspitzen am Großhandelsmarkt in einzelnen Situationen haben in der Praxis allerdings aus 

mehreren Gründen nur sehr begrenzte Auswirkungen auf die Strompreise von Endverbrau-

chern: 

 Einzelne Preisspitzen am Großhandelsmarkt beeinflussen die durchschnittlichen Be-

schaffungskosten für Verbraucher bzw. deren Lieferanten nur in geringem Umfang. 

 Die Beschaffungskosten am Großhandelsmarkt sind nur ein Bestandteil des Endkunden-

preises, der bei vielen Endkunden lediglich einen geringen Anteil ausmacht. Netzentgel-

te, Umlagen, Abgaben und Steuern sind insbesondere bei privaten Haushalten die we-

sentlichen Komponenten, von denen die Höhe der Strombezugskosten abhängt.51 

 Lieferanten und Endverbraucher können sich durch Terminmarktgeschäfte sowie physi-

sche und vertragliche Absicherungen gegenüber Strompreisspitzen absichern. 

Bei einer Beurteilung von Preisspitzen am Großhandelsmarkt bezüglich ihrer Auswirkungen auf 

Strompreise für Endkunden ist insbesondere zu berücksichtigen, dass ohne diese Preisspitzen 

eine andere Finanzierung von Investitionen in Kraftwerke und die Erschließung von Flexibili-

tätsoptionen erforderlich wäre. Diese Finanzierung müssen Endkunden letztendlich, z. B. in 

Form von Umlagen, übernehmen.52 

Zugleich führen Strompreisspitzen in einzelnen Situationen nicht zu ungerechtfertigten Gewin-

nen von Kraftwerksbetreibern. Vielmehr sind sie in der Regel zur Refinanzierung von Investitio-

nen in Erzeugungsanlagen und zur Erschließung von Flexibilitätspotenzialen erforderlich. 

Eine Rechtfertigung für eine Einführung von Preisobergrenzen ist ggf. gegeben, wenn die Struk-

tur eines Marktes aufgrund einer hohen Konzentration in besonderer Weise anfällig für den 

Missbrauch von Marktmacht ist. D. h. ein oder mehrere Unternehmen verfügen über einen er-

heblichen Anteil an der gesamten Erzeugungsleistung im relevanten Marktgebiet. In diesem Fall 

könnten über Mengenzurückhaltung einzelner über Marktmacht verfügende Akteure ungerecht-

fertigt hohe Preise am Stromgroßhandelsmarkt erzielt werden.53 Der deutsche Stromgroßhandel 

ist insbesondere seit der Liberalisierung des Strommarktes und aufgrund des Ausbaus der Er-

neuerbaren Energien sowie des gemeinsamen und zukünftig weiter gestärkten europäischen 

Strombinnenmarktes (inzwischen) durch eine Vielzahl von Akteuren und eine geringe Markt-

                                                             

51  Gemäß BDEW (2013) lag der Anteil der Strombeschaffung und des Stromvertriebs für einen Musterhaushalt im 
November 2013 bei ca. 30 %. 

52  So sind die unterschiedlichen Marktdesignoptionen mit unterschiedlichen finanziellen Belastungen der Verbrau-
cher verbunden. In einem EOM sind diese in der Regel am geringsten. Vgl. hierzu Abschnitt 5.3.8. 

53  Vgl. hierzu z. B. Joskow, P. (2006). 
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konzentration gekennzeichnet. Marktmacht auf dem Großhandelsmarkt ist aktuell und auf ab-

sehbare Zukunft kein erhebliches Problem. Darüber hinaus ist eine Bestreitbarkeit des Marktes 

aufgrund niedriger Markteintrittsbarrieren gegeben.54 Ggf. weiterhin bestehende Hemmnisse 

beispielsweise bezüglich der Integration von Lastmanagementpotenzialen sollten geprüft und 

beseitigt werden.55 

S c h l u s s f o l g e r u n g e n  

Eine Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des EOM ist, dass Preisspitzen am Großhandels-

markt in einzelnen Situationen zugelassen werden. Die Gefahr politisch motivierter Eingriffe in 

Form von Preisobergrenzen auf (zu) geringem Niveau muss gegenüber Marktakteuren, die in 

Kraftwerke und andere Flexibilitätsoptionen investieren, glaubhaft ausgeschlossen werden kön-

nen. 

Weil Preisspitzen am Großhandelsmarkt weder zu einer erheblichen Erhöhung der Endkunden-

preise führen noch mit ungerechtfertigten Gewinnen von Betreibern von Erzeugungsanlagen 

gleichzusetzen sind, sind Festlegungen von Preisobergrenzen grundsätzlich als kritisch zu be-

werten. 

Darüber hinaus erscheinen Preisobergrenzen zur Eindämmung der Gefahr von Marktmachtaus-

übung im deutschen Strommarkt weder erforderlich noch zielführend. Einerseits ist bereits heu-

te eine hohe Akteursvielfalt gegeben und die Marktkonzentration erscheint, insbesondere vor 

dem Hintergrund des gemeinsamen EU-Binnenmarktes, Desinvestitionsprogrammen der großen 

Erzeuger und weiter steigernder EE-Anteile, nicht kritisch. Andererseits ist eine Bestreitbarkeit 

des Marktes in Deutschland ohne nennenswerte Markteintrittsbarrieren gegeben, so dass ein 

disziplinierender Wettbewerbsdruck, durch drohende Markteintritte von weiteren Akteuren, 

die Ausübung von Marktmacht verhindern würde. Aus diesen Gründen erscheint ein Vergleich 

mit anderen Märkten, wie beispielweise mit Märkten in den USA, nicht angebracht. Diese Märkte 

sind in der Regel durch eine hohe Marktkonzentration, kleine Marktgebiete mit unzureichender 

Netzinfrastruktur zur Kopplung an größere Märkte und durch eine geringe Einbindung der 

Nachfrageseite charakterisiert. 

Ohne Preisobergrenzen können Betreiber von Erzeugungsanlagen ihre Investitionskosten refi-

nanzieren und das sog. ‚missing money‘-Problem existiert nicht. Eine Festlegung (ausreichend) 

hoher Preisobergrenzen – in Verbindung mit klaren Regelungen für den Ausgleich von Angebot 

und Nachfrage sowie zur Abrechnung von Verbrauchern und Vergütung von Erzeugern – kann 

aber als Signalfunktion und als Bekenntnis zur grundsätzlichen Akzeptanz von Preisspitzen die-

nen. 

                                                             

54  Durch ein weitgehendes Unbundling der Netz- von den Erzeugungsbereichen sowie einen diskriminierungsfreien 
Netzzugang und Netzanschluss hat sich seit der Liberalisierung die Möglichkeit des Markteintritts für neue Unter-
nehmen durch den Bau neuer Kraftwerke erheblich verbessert. 

55  Diesbezüglich sind insbesondere die aktuelle Netzentgeltsystematik und deren Auswirkung auf die Einbeziehung 
der Nachfrage in den Markt sowie auf Anreize für den Zubau und Einsatz von Eigenerzeugungsanlagen kritisch zu 
prüfen. 
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4 . 2 . 3  R e f i n a n z i e r u n g s r i s i k e n  b e i  I n v e s t i t i o n e n  

U r s a c h e n  u n d  W i r k u n g s m e c h a n i s m e n  v o n  R e f i n a n z i e -

r u n g s r i s i k e n  

Neben den regulatorischen bzw. politischen Unsicherheiten existieren, wie in allen wettbewerb-

lichen Märkten, Unsicherheiten bezüglich der marktlichen Entwicklung. Hohe Risikoerwartun-

gen spiegeln sich dabei in höheren Renditeanforderungen der Investoren wider oder können im 

Extremfall zu Investitionszurückhaltung (Attentismus) führen. Einerseits können sich Mengenri-

siken ergeben, die jedoch im Strommarkt kurz-, mittel und langfristig nicht in nennenswertem 

Ausmaß zu erwarten sind.56 Andererseits können Marktrisiken in Unsicherheiten bezüglich der 

Preisentwicklung begründet liegen. Sowohl Unsicherheiten über das zukünftige Preisniveau als 

auch über die Entwicklung der Preisstruktur sind hierbei relevant im Rahmen von Investitions-

entscheidungen. 

Insbesondere hinsichtlich der Entwicklung der Preisstruktur können gewichtige Risiken für In-

vestitionen in Kraftwerke zur Deckung der Spitzenlast auftreten, wenn Unsicherheiten bezüglich 

des Auftretens von Preisspitzen am Großhandelsmarkt bestehen.57 Vor allem dann, wenn Preis-

spitzen nur sehr selten und gleichzeitig in extremer Höhe sowie zudem sehr kurzzeitig auftreten, 

bestehen hohe Risiken bezüglich der Refinanzierbarkeit von Spitzenlastanlagen. Ein Extrembei-

spiel hierfür wäre das kurzfristige Auftreten von einzelnen extrem hohen Preisspitzen, z. B. alle 

zwei Jahre, die zur Refinanzierung einer Spitzenlastanlage ausreichend wären. Wenn die Anlage 

im Moment des Auftretens einer Preisspitze beispielsweise in Revision wäre oder einen unge-

planten Ausfall erfährt, wäre die Refinanzierung ggf. nicht mehr gewährleistet. Zugleich würde 

das Ausbleiben einer Preisspitzen mit erheblichen Problemen bei der Refinanzierung der Erzeu-

gungsanlage einhergehen.  

Treten Preisspitzen hingegen regelmäßiger und dafür in moderater Höhe auf, verstetigen sich 

die Erlöse von Spitzenlastanlagen. Durch diese Verstetigung der Erlösströme reduziert sich das 

Investitionsrisiko dadurch, dass die Refinanzierung von Erzeugungsanlagen zur Deckung der 

Spitzenlast nicht mehr von einzelnen, sehr seltenen Preisspitzen abhängt. 

In einem funktionsfähigen EOM, in dem Verbraucher über Lastmanagement und andere Flexibi-

litätsoptionen, wie Netzersatzanlagen, aktiv in den Markt eingebunden werden, treten Preisspit-

zen (insbesondere Preise oberhalb der Grenzkosten der letzten Erzeugungseinheit) häufiger und 

auf einem moderaten Niveau auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in Knappheitssituationen 

Flexibilitätsoptionen mit moderaten Kosten (Lastmanagement mit moderaten Opportunitäts-

kosten und Netzersatzanlagen) preissetzend sind. Darüber hinaus nehmen die Höhe und Häufig-

keit von Preisspitzen langsam zu, wenn sich im Rahmen eines langsamen Verknappungsprozes-

                                                             

56  In diesem Kontext ist auf Mengenrisiken der letzten Dekade, die insbesondere aus der rein preisgesteuerten För-
derung von EE-Anlagen hervorgingen, hinzuweisen. Im aktuellen Gesetzesentwurf des EEG 2014, sind hingegen 
klar definierte Ausbaupfade für die einzelnen EE-Technologien vorgesehen, deren Einhaltung kurzfristig über sog. 
atmende Deckel sowie jährliche Zubaugrenzen und mittel- bis langfristig über eine direkte Mengensteuerung in 
Form von Ausschreibungen gewährleistet wird. 

57  Dies gilt in gleicher Weise für Investitionen zur Erschließung von Flexibilitätsoptionen. 
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ses durch Stilllegungen von Kraftwerken über die Erwartungen der Marktakteure abzeichnet, 

dass künftig ggf. mehr Leistung bzw. Flexibilität erforderlich ist.  

In einem funktionsfähigen EOM, in dem eine sichere Stromversorgung gemäß der Verbraucher-

präferenzen erfolgt, wird auch bereits die Bereitstellung von Leistung und Flexibilität implizit 

über die Strompreise vergütet, da sich ein Lieferant verpflichtet den verkauften Strom zu einem 

bestimmten Zeitpunkt zu liefern.58 Insbesondere Terminmarktprodukte (Futures und Options-

produkte) enthalten Aufschläge, über die eine Absicherung der Lieferverpflichtung erfolgt. Somit 

werden Investitionen in Spitzenlastanlagen bzw. die Erschließung von Flexibilitätsoptionen im 

Rahmen eines langsamen Verknappungsprozesses zunehmend rentabler und marktgetrieben 

auf Basis der Preissignale (auch der Terminmärkte) erfolgen.  

Des Weiteren können Spitzenlastanlagen – wie z. B. hochflexible Gasturbinen, Motorkraftwerke 

oder Netzersatzanlagen – sowie Lastflexibilitäten zusätzlich zu den Erlösen aus der Deckung von 

Lastspitzen am Großhandelsmarkt weitere Erlöse an den Regelenergiemärkten über die Vorhal-

tung und Erbringung von Regelleistung bzw. Regelenergie erzielen. 

S c h l u s s f o l g e r u n g e n  

In einem funktionsfähigen EOM, in dem eine aktive Einbindung von Verbrauchern über Lastma-

nagement und unkonventionellen Flexibilitätsoptionen, wie Netzersatzsatzanlagen, erfolgt, ist 

mit einer Verstetigung von Preisspitzen zu rechnen. Dies bedeutet, dass Preisspitzen einerseits 

regelmäßiger und andererseits in einer moderaten Höhe auftreten.59 Aufgrund dieser Versteti-

gung der Preisstruktur sowie dem Vorhandensein liquider Terminmärkte, sind keine übermäßi-

gen Investitionsrisiken im EOM zu erwarten. Zu dem bestehen bereits heute nennenswerte Po-

tenziale an Flexibilitätsoptionen – wie Lastmanagement und Netzersatzanlagen – die ohne große 

Vorlaufzeiten zu geringen Kosten auf Basis von Preissignalen des EOM erschlossen werden kön-

nen.60 Darüber hinaus können Betreiber von Spitzenlastanlagen und Anbieter von Lastmanage-

ment weitere Erlöse auf Märkten für Systemdienstleistungen erwirtschaften. 

4 . 3  V o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  d i e  F u n k t i o n s f ä h i g -

k e i t  d e s  ‚ E n e r g y  O n l y ‘ - M a r k t e s  

Die vorherigen Analysen von möglichen Ursachen für Marktversagen haben gezeigt, dass neben 

adäquaten rechtlichen und regulatorischen Regelungen (insbesondere Bilanzkreis- und Aus-

gleichsenergiesystem) zwei zentrale Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit des EOM gege-

ben sein müssen. Die Funktionsfähigkeit des ‚Energy Only‘-Marktes ist gewährleistet, solange 

                                                             

58  Zur impliziten Leistungspreiskomponente im EOM vgl. auch Abschnitt 4.1. 

59  Ein glaubwürdiges, langfristiges Bekenntnis der Politik zur Akzeptanz von Preisspitzen, wie in Abschnitt 4.2.1 
beschrieben, ist hier vorausgesetzt.  

60  Vgl. hierzu Abschnitt 4.3.1.  
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 Flexibilitätsoptionen (DSM, Netzersatzanlagen61) in ausreichendem Umfang verfügbar 

und erschließbar sind und 

 regulatorische Eingriffe zur Vermeidung von Preisspitzen am Großhandelsmarkt nicht 

zu erwarten sind. 

In diesem Abschnitt 4.3 werden wir die Verfügbarkeit und Erschließbarkeit von Flexibilitätsop-

tionen diskutieren. Flexibilitätsoptionen können einerseits den Bedarf an konventioneller Er-

zeugungsleistung – insbesondere den Bedarf an konventionellen Erzeugungsanlagen zur De-

ckung von Spitzenlast und Reserve, wie Gasturbinen ohne Abhitzenutzung und Motorkraftwer-

ken – senken. Andererseits können Flexibilitätsoptionen, wie DSM und NEA, durch ihre Kosten-

strukturen (hohe variable Kosten und geringe Investitions- bzw. Erschließungskosten) und 

schnelle Erschließbarkeit einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage am Strommarkt in Situa-

tionen mit Knappheit bei der verfügbaren Erzeugungsleistung sowie eine zur Refinanzierung 

von Spitzenlastkraftwerken erforderliche, adäquate Preisbildung gewährleisten. 

Wie die vorherigen Darstellungen gezeigt haben, ist dabei die Verfügbarkeit und Erschließbar-

keit der Flexibilität auf Seiten der Verbraucher von herausragender Bedeutung. Aber auch die 

Verfügbarkeit und Erschließbarkeit von Netzersatzanlagen (NEA) kann die Funktionsfähigkeit 

des EOM zusätzlich ergänzen. Es handelt sich ebenfalls um bereits verfügbare Anlagen und NEA 

weisen zudem vergleichbare Kostenstrukturen wie Flexibilitäten auf Seiten der Verbraucher auf. 

4 . 3 . 1  Z e n t r a l e  F l e x i b i l i t ä t s o p t i o n e n  -  Ü b e r s i c h t  

In den folgenden Unterabschnitten werden für drei Flexibilitätsoptionen, die für die Funktions-

fähigkeit des EOM in Deutschland im Kontext der Einbettung in den EU-Binnenmarkt von her-

ausragender Bedeutung sind, die Ergebnisse von Vorab-Analysen62 dargestellt: 

 Nutzung von Synergieeffekten im EU-Binnenmarkt für Elektrizität 

 Aktive Einbindung der Verbraucher in den Markt 

 Aktive Einbindung von Netzersatzanlagen in den Markt 

Dabei wird jeweils auf die Höhe verfügbarer Potenziale und deren Erschließbarkeit sowie die 

bereits stattfindende Nutzung im aktuellen Markt eingegangen.63 

                                                             

61  Weitere Flexibilitätsoptionen, wie z. B. vorzeitige und vorübergehende Stilllegungen bzw. die Wiederinbetrieb-
nahme von Kraftwerken sowie lebensverlängernde Maßnahmen bei Kraftwerken (sog. Retrofit-Maßnahmen), sind 
ebenfalls vorhanden. Diese dienen jedoch im Wesentlichen der Verminderung des Ausmaßes sog. ‚boom & bust 
cycles‘ und sind als zusätzliche zeitliche Puffer bis zur Realisierung von Neubauten von Kraftwerken mit längeren 
Planungs-, Bau- und Inbetriebnahmezeiträumen von Relevanz. 

62  Die Analysen basieren auf detaillierten Untersuchungen im Rahmen des Projekts „Strommarktdesign der Zukunft“ 
von r2b energy consulting GmbH für das Umweltbundesamt. Die Veröffentlichung detaillierter Darstellungen in 
Form von Kurzanalysen und eines Endberichts ist im Laufe des Jahres 2014 geplant. Der vorliegende Bericht be-
schränkt sich darauf, die wesentlichen Ergebnisse der Analysen darzustellen. 

63  Bei den Ergebnissen der Analysen ist einerseits zu berücksichtigen, dass diese Flexibilitätsoptionen nur einen Teil 
der verfügbaren Flexibilitätsoptionen darstellen. Im Rahmen der Ergebnisse der Marktsimulationen (Ab-
schnitt 4.4.2) zeigen wir auf, welche Flexibilitätsoptionen in welchem Umfang, in Abhängigkeit von Annahmen zu 
weiteren Rahmenbedingungen, tatsächlich im Markt genutzt werden. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass 
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4 . 3 . 2  N u t z u n g  v o n  S y n e r g i e e f f e k t e n  i m  E U -

B i n n e n m a r k t  f ü r  E l e k t r i z i t ä t  

Mit zunehmender Größe eines Marktgebietes für Elektrizität ergeben sich Ausgleichs- bzw. Sy-

nergieeffekte. Einerseits wird die Volatilität der Einspeisung fluktuierender erneuerbarer Ener-

gien (FEE), insbesondere Windenergie und PV, bei Betrachtung eines größeren Netz- respektive 

Marktgebietes geglättet und Leistungskredite von dargebotsabhängigen EE erhöht.64, 65 Anderer-

seits ergeben sich Ausgleichseffekte aufgrund von Unterschieden beim zeitlichen Auftreten von 

Lastspitzen. Konkret bedeutet dies, dass die aggregierte, regionale (residuale) Jahreshöchstlast 

durch die auftretenden Ausgleichseffekte deutlich niedriger als die Summe der nationalen (resi-

dualen) Jahreshöchstlasten ist. Die Nutzungsmöglichkeit dieser Synergieeffekte hängt vom Aus-

baustand der Netzinfrastruktur ab. 

Die volatile Einspeisung aus FEE nimmt in Deutschland und Europa sukzessive zu. Dies führt 

bereits heute dazu, dass sich die Anforderungen an das übrige Versorgungssystem erheblich 

verändern. Die Gradienten der Residuallast (Last abzüglich Einspeisung aus PV- und Windener-

gieanlagen) sind bereits heute höher als in der Vergangenheit und werden zukünftig weiter stei-

gen. Darüber hinaus werden perspektivisch (bei Annahme einer Einhaltung deutscher und eu-

ropäischer EE-Ausbauziele) verstärkt Situationen auftreten, in denen die Einspeisung aus FEE 

die zu deckende Last übersteigt (Überschusssituationen). In Abbildung 4-13 sind auf der linken 

Seite die residualen Lastdauerlinien für Deutschland in den Jahren 2014, 2020 und 2030 darge-

stellt. Es ist zu erkennen, dass ab 2020 bereits Überschusssituationen geringen Ausmaßes und 

ab 2030 bereits Überspeisungen in einer nicht unerheblichen Anzahl von Perioden und nicht 

unerheblicher Höhe auftreten.66 

                                                                                                                                                                                              

sowohl diese als auch weitere Flexibilitätsoptionen auch in den anderen Ländern des europäischen Stromverbun-
des verfügbar sind und bei einer ausreichenden Netzinfrastruktur in Knappheitssituationen genutzt werden kön-
nen. Über entsprechende Analysen und Hochrechnungen haben wir die verfügbaren Potenziale wesentlicher Fle-
xibilitätsoptionen ebenfalls abgeschätzt und im Rahmen der Marktsimulationen berücksichtigt. 

64  Der Leistungskredit bezeichnet den Anteil der installierten Leistung aus Erzeugungsanlagen, die als gesichert 
betrachtet werden kann. Diese nimmt bei einer regionalen Ausweitung aufgrund der ‚Verstetigung‘ des Dargebots 
(durch überregionalen Ausgleich von regionalen Wetterbedingungen) bei FEE Anlagen zu. 

65  Auch die Wahrscheinlichkeit eines zeitgleichen Ausfalls von konventionellen Kraftwerken in erheblichem Umfang, 
bezogen auf die installierten Erzeugungsleistung, nimmt mit der Größe des Marktgebiets bzw. der installierten Er-
zeugungsleistung und Anlagenanzahl ab. 

66  Diese Effekte werden durch ‚must-run‘-Erzeugung konventioneller und nur eingeschränkt steuerbarer EE (wie 
z. B. Laufwasser) noch verstärkt. Dieses führt in der Vergangenheit dazu, dass negative Strompreise in Deutsch-
land bereits bei residualen Lasten von ca. 25 GW zu beobachten waren. Die Preissignale haben allerdings bereits 
dazu geführt, dass der Betrieb insbesondere von KWK-Anlagen und konventionellen Kraftwerken auf Basis der 
Preissignale des Marktes in erheblichem Umfang flexibilisiert wurde. 
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ABBILDUNG 4-13: RESIDUALE LASTDAUERLINIEN FÜR DEUTSCHLAND SOWIE AGGREGIERTE RESIDUALE LAST-

DAUERLINIEN FÜR DEUTSCHLAND, NACHBARLÄNDER & ITALIEN IN 2014, 2020, UND 

2030 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Zur Veranschaulichung des Effektes der Glättung der Einspeisung aus FEE bei Betrachtung eines 

größeren Marktgebietes haben wir eine aggregierte residuale Lastdauerlinie der Länder 

Deutschland inklusive seiner Nachbarländer und Italien auf der rechten Seite von Abbildung 

4-13 dargestellt.67 Es ist zu erkennen, dass aufgrund der Ausgleichseffekte bei Betrachtung die-

ses gemeinsamen Marktgebiets selbst im Jahr 2030 keine Überschusssituationen auftreten. 

Auch bezüglich der residualen Jahreshöchstlast ergeben sich erhebliche Ausgleichseffekte bei 

gemeinsamer Betrachtung mehrerer Länder, da die nationalen residualen Jahreshöchstlasten 

nicht zeitgleich auftreten. Die resultierenden Effekte sind in Abbildung 4-14 für die Jahre 2014, 

2020 und 2030 dargestellt. 

                                                             

67  Italien wurde aufgrund seiner besonderen netz- und erzeugungsseitigen Bedeutung für Deutschland zusätzlich 
mit berücksichtigt. 
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ABBILDUNG 4-14: AUSGLEICHSEFFEKTE DER (RESIDUALEN) JAHRESHÖCHSTLAST IN DER REGION  
DEUTSCHLAND, NACHBARLÄNDER & ITALIEN IN 2014, 2020 UND 2030 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

In der betrachteten Region ergeben sich insgesamt Ausgleichseffekte in Höhe von 11 GW in 

2014, 18 GW in 2020 und 25 GW in 2030 gegenüber einer isolierten nationalen Betrachtung.68 

Die Ausgleichseffekte betragen somit zwischen 4 und 8 % der gemeinsamen residualen Jahres-

höchstlast.69 Folglich relativieren sich die Anforderungen an das Stromversorgungssystem auf-

grund der überregionalen Ausgleichseffekte deutlich und die notwendigen Leistungen von kon-

ventionellen Anlagen in Situationen mit ungünstigen meteorologischen Bedingungen für die 

Einspeisung von FEE sowie hoher Last reduzieren sich unter Berücksichtigung des verfügbaren 

Lastmanagementpotenzials erheblich.70 

Die Voraussetzungen für die Nutzung dieser Synergieeffekte innerhalb des gemeinsamen Mark-

tes sind bereits heute umfänglich gegeben und verbessern sich in Zukunft durch den geplanten 

und zum Teil bereits in der Umsetzung befindlichen Ausbau der europäischen Netzinfrastruktur. 

Bereits heute bestehen erhebliche Kuppelleitungskapazitäten zwischen den betrachteten Regio-

nen. Deutschland verfügt aktuell über eine Importkapazität von etwa 24 GW. Diese wird bei Um-

setzung der geplanten Projekte im Bereich der Netzinfrastruktur, wie in Abbildung 4-15 darge-

stellt, bis zum Jahr 2020 auf 30 GW und bis 2030 auf 38 GW steigen.71 Auch die betrachteten 

Länder des europäischen Auslands verfügen bereits heute über hohe und zukünftig über weiter 

ausgebaute Kuppelleitungskapazitäten. Die Exportkapazitäten Italiens zu den Nachbarländern 

                                                             

68  Diese Angaben beziehen sich auf die Ausgleichseffekte der gesamten betrachteten Region und sind nicht mit Im-
portmöglichkeiten Deutschlands gleichzusetzen. 

69  Die Größe des betrachteten Gebietes führt zu diesen Ausgleichseffekten, da sich einerseits die Volatilität der Ein-
speisung aus FEE-Anlagen reduziert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich insbesondere meteorologische Ein-
flüsse, die die Einspeisung determinieren, mit zunehmender regionaler Ausweitung verstetigen. Somit steigen die 
Leistungskredite der FEE mit zunehmender Größe des betrachteten Gebietes. Andererseits bestehen auch Aus-
gleichseffekte aufgrund der Zeitungleichheit der Last in den betrachteten Gebieten. 

70  Zu den Anforderungen an das Stromversorgungssystem bei hohen Anteilen erneuerbarer Energien, vgl. Ab-
schnitt 3.2. 

71  Vgl. ÜNB (2014), ENTSO-E (2012). 
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Deutschlands (AT, CH, FR) betragen z. B. heute bereits 3,2 GW und werden voraussichtlich bis 

zum Jahr 2020 auf 3,6 GW und bis 2030 auf 5,6 GW ausgebaut. Somit werden ggf. heute noch 

vorhandene Beschränkungen der Nutzung von Ausgleichs- bzw. Synergieeffekten durch den 

geplanten Ausbau der Kuppelleitungskapazitäten in der betrachteten Region weitgehend besei-

tigt. 

ABBILDUNG 4-15: IM- UND EXPORTKAPAZITÄTEN DEUTSCHLAND IN 2014, 2020 UND 2030 

 

Quelle: Consentec auf Basis ENTSO-E (2012). 

Die Vollendung des EU-Binnenmarktes inklusive des avisierten Ausbaus der Kuppelleitungska-

pazitäten ist somit, insbesondere vor dem Hintergrund des fortschreitenden Ausbaus erneuer-

barer Energien, ein wichtiges Instrument um die Effizienz des EOM zu verbessern. Zugleich ver-

lieren nationale Betrachtungen zu den Anforderungen an das Stromversorgungssystem weiter 

an Aussagekraft. Es bestehen erhebliche Synergieeffekte sowohl hinsichtlich der Glättung der 

volatilen Einspeisung aus dargebotsabhängigen EE, die zu einer Reduktion potenzieller Über-

schusssituationen, als auch der residualen Jahreshöchstlast führen, und die bereits heute auf-

grund hoher Kuppelleitungskapazitäten genutzt werden können. 

4 . 3 . 3  A k t i v e  E i n b i n d u n g  d e r  V e r b r a u c h e r  i n  d e n  

M a r k t  

Eine aktive Einbindung der Verbraucher in den Strommarkt durch die Nutzung von Lastma-

nagementpotenzialen (Demand Side Management – DSM) gewinnt u. a. aufgrund eines steigen-

den Anteils dargebotsabhängiger Einspeisung von Erneuerbaren Energien (EE), wie Windener-

gie und PV, an Relevanz. Sie erleichtert die Integration der Erneuerbaren Energien in das Strom-

versorgungssystem, kann als Substitutionsmöglichkeit für Stromspeicher genutzt werden und 

den Bedarf an Reservekapazitäten auf Basis konventioneller Erzeugungsanlagen reduzieren. In 

Zeiten mit hoher Einspeisung aus dargebotsabhängigen EE-Technologien und geringer Last 

können potenzielle Erzeugungsüberschüsse dargebotsabhängiger EE durch Erhöhungen der 

Verbrauchslast effizient genutzt werden. In Zeiten mit geringer Einspeisung aus dargebotsab-

Ausland
DE an 

Ausland

von 

Ausland an 

DE

DE an 

Ausland

von 

Ausland an 

DE

DE an 

Ausland

von 

Ausland an 

DE

AT 4.200         3.800         4.200         3.800         6.625         6.625         

BE -               -               1.000         1.000         1.750         1.750         

CH 1.500         4.000         1.500         4.000         5.600         5.650         

CZ 1.300         2.600         1.300         2.600         1.300         2.600         

DK‐W 1.950         2.500         2.500         2.500         2.500         2.500         

DK‐O 600             600             1.200         1.200         1.200         1.200         

FR 3.000         3.000         3.000         3.000         4.500         4.500         

LU 2.300         2.300         2.300         2.300         2.300         2.300         

NL 2.400         3.000         3.800         3.800         4.600         4.600         

NO -               -               1.400         1.400         2.450         2.450         

PL 1.200         1.200         2.000         3.000         2.750         3.000         

SE 600             600             600             600             1.050         1.050         

Summe 19.050       23.600       24.800       29.200       36.625       38.225       

NTC-Kapazitäten in MW

20302014 2020
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hängigen EE-Technologien und hoher Last können Verbraucher ihre Nachfrage reduzieren. Zu-

gleich ist die aktive Einbindung der Verbraucher in den Strommarkt von erheblicher Bedeutung 

für die dauerhafte Funktionsfähigkeit des aktuellen Marktdesigns. Eine Nutzung von Lastma-

nagementpotenzialen ermöglicht auch in Knappheitssituationen einen Ausgleich von Angebot 

und Nachfrage am Strommarkt und dämpft das Niveau von Preisspitzen am Strommarkt. Zu-

gleich können eigene oder kontrahierte Lastmanagementpotenziale von Marktakteuren als eine 

Option für eine individuelle Leistungsvorsorge genutzt werden. 

Grundsätzlich kann auf einem Strommarkt, wie auf jedem anderen Markt, davon ausgegangen 

werden, dass Verbraucher ceteris paribus ihren Verbrauch bei steigenden Preisen auf dem 

Großhandelsmarkt reduzieren und ihren Verbrauch bei sinkenden Preisen auf dem Großhan-

delsmarkt erhöhen. Dieses ergibt sich aus einer Kosten-Nutzen-Abwägung: Zusätzlicher Strom-

bezug erhöht einerseits den Nutzen der Verbraucher. Zugleich erhöhen sich andererseits die 

Strombezugskosten der Verbraucher durch zusätzlichen Strombezug. Übersteigt der zusätzliche 

Nutzen die zusätzlichen Strombezugskosten, erhöhen sie ihren Verbrauch. Ist der zusätzliche 

Nutzen geringer als die zusätzlichen Strombezugskosten, reduzieren sie ihren Verbrauch. Im 

Aggregat über alle Verbraucher ergibt sich aus dieser Abhängigkeit die Nachfragekurve auf dem 

Großhandelsmarkt für Strom. Diese aggregierte Nachfragekurve bildet die von den Verbrau-

chern gewünschte Strombezugsmenge in Abhängigkeit des Strompreises am Markt ab und aus 

ihrem Verlauf ergibt sich die sog. kurzfristige Preiselastizität der Nachfrage. 

Sowohl bei qualitativen als auch bei quantitativen Analysen zur Funktionsfähigkeit des ‚Energy 

Only‘-Marktes wird bisher häufig unterstellt, dass diese Nachfragekurve in der kurzen Frist 

weitgehend unabhängig vom Preis am Strommarkt ist. D. h. eine kurzfristige Preiselastizität der 

Nachfrage ist nicht bzw. nur in geringem Umfang gegeben. Als wesentliche Ursache wird ange-

führt, dass der Strombezug von Verbrauchern aufgrund einer fehlenden Leistungsmessung nicht 

auf Basis ihrer tatsächlichen Verbrauchsstrukturen und somit nicht mit den jeweiligen Preisen 

am Strommarkt abgerechnet werden kann. Verbraucher hätten in dieser Situation keine Anreize, 

auf kurzfristige Preissignale des Marktes mit Verbrauchsanpassungen zu reagieren. 

Eine genauere Betrachtung der Situation in Deutschland zeigt, dass diese Annahme im Rahmen 

von quantitativen und qualitativen Analysen für das Stromversorgungssystem in Deutschland 

nicht die Realität widerspiegelt und zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. 

Der Strombezug von leistungsgemessenen Kunden aus dem Netz der allgemeinen Versorgung in 

Deutschland im Jahr 2011 betrug 282 TWh.72 Bei einem gesamten Strombezug (ohne Berück-

sichtigung des Strombezugs von Pumpspeichern) in Höhe von 495 TWh73 entspricht dieses ei-

nem Anteil des leistungsgemessenen Strombezugs von etwa 57 %. Die technischen Vorausset-

zungen für eine aktive Einbindung des Verbrauchs in den Strommarkt sind somit in Deutschland 

in einem erheblichen Umfang gegeben. Bei einer direkten Beschaffung des Stroms auf dem 

Großhandelsmarkt oder bei einer entsprechenden Ausgestaltung von vertraglichen Modalitäten 

                                                             

72  Vgl. BNetzA (2013). 

73  Vgl. BNetzA (2013). 
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mit Lieferanten haben Verbraucher mit Leistungsmessung Anreize auf die Preissignale des 

Strommarktes zu reagieren. Bereits heute nutzt ein großer Teil dieser Verbraucher Lastma-

nagementpotenziale zur Verringerung ihrer Strombezugskosten oder zur Erzielung von zusätzli-

chen Erlösen: 

 Lastreduktionen zur Verringerung der Netzentgelte: Im Rahmen der Netzentgeltsys-

tematik werden leistungsgemessenen Verbrauchern Entgelte für die Netznutzung in 

Rechnung gestellt, die einerseits von der bezogenen Energie (multipliziert mit dem Ar-

beitspreis) aus dem Netz über einen Zeitraum und andererseits von ihrer individuellen 

Bezugsspitze (multipliziert mit dem Leistungspreis) aus dem Netz in diesem Zeitraum 

abhängen. Zahlreiche leistungsgemessene Verbraucher nutzen bereits heute Flexibilitä-

ten bei ihrem Verbrauch, um individuelle Bezugsspitzen und somit die Leistungspreis-

komponenten der Netznutzungsentgelte zu verringern. 

 Vermarktung von verbrauchsseitiger Flexibilität auf Regelenergiemärkten: Unter-

nehmen der stromintensiven Industrie vermarkten bereits heute direkt oder über 

Dienstleister vorhandene Flexibilitäten beim Stromverbrauch zur Erzielung von Erlösen 

an den Regelenergiemärkten. 

 Lastverschiebung zur Optimierung der Beschaffungskosten am Großhandelsmarkt 

für Strom: Ein Teil der Stromverbraucher – insbesondere aus dem Bereich der stromin-

tensiven Industrie – nutzen bereits heute Möglichkeiten der zeitlichen Verschiebung ih-

res Strombezugs, um die Beschaffungskosten am Großhandelsmarkt gering zu halten. Sie 

verlagern Strombezug in Zeiten hoher Strompreise in Zeiten mit geringen Strompreisen. 

Diese Beispiele machen deutlich, dass bei entsprechenden wirtschaftlichen Anreizen auf den 

Großhandelsmärkten für Strom auch mit einer Reaktion der Verbraucher in Form von Lastre-

duktionen bei Preisspitzen in einzelnen Situationen zu rechnen ist. Die notwendigen Vorausset-

zungen (z. B. Leistungsmessung, aktive Überwachung und Steuerungsmöglichkeiten des Ver-

brauchs) sind bei zahlreichen leistungsgemessenen Verbrauchern bereits vorhanden, so dass 

Kosten der Erschließung nicht in erheblichem Umfang anfallen. 

Der überwiegende Anteil des leistungsgemessenen Strombezugs erfolgt durch Unternehmen des 

Produzierenden Gewerbes (Industrie). Der Strombezug dieser Unternehmen aus dem Netz der 

allgemeinen Versorgung ist nahezu vollständig leistungsgemessen.74 Der gesamte Stromver-

brauch dieser Unternehmen lag im Jahr 2011 bei rund 245 TWh.75 Davon wurden etwa 30 bis 

40 TWh aus Erzeugung in eigenen Anlagen gedeckt, so dass aus dem Netz der allgemeinen Ver-

                                                             

74  Für Kunden mit einem Strombezug von über 100.000 kWh ist eine Leistungsmessung in Deutschland verpflich-
tend vorgeschrieben. Dieser Schwellenwert wird von nahezu allen Unternehmen des Produzierenden Gewerbes 
erreicht. 

75  Vgl. StaBuA (2013a) 
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sorgung eine Strommenge von etwa 205 bis 215 TWh von dieser Kundengruppe bezogen wur-

de.76 

Aufbauend auf Ergebnissen von vorhandenen Analysen77 zum Lastmanagementpotenzial aus-

gewählter Produktionsprozesse in der Industrie, haben wir in einem ersten Schritt zunächst eine 

Abschätzung des insgesamt verfügbaren Lastreduktionspotenzials in der gesamten Industrie 

vorgenommen. Anschließend haben wir eine Abschätzung der Kosten bei der Nutzung von die-

sen Potenzialen vorgenommen und so eine Kosten-Potenzial-Kurve für Lastreduktion der Un-

ternehmen des Produzierenden Gewerbes abgeleitet. 

Der Fokus bisheriger o. g. Analysen von Lastmanagementpotenzialen in der Industrie liegt auf 

einzelnen Produktionsprozessen in stromintensiven Industrien. Tabelle 4-1 gibt einen Überblick 

über den Stromverbrauch der analysierten Produktionsprozesse und setzt diese ins Verhältnis 

zum gesamten Stromverbrauch der Unternehmen des Produzierenden Gewerbes. 

                                                             

76  Die Stromerzeugung der Unternehmen des Produzierenden Gewerbes in eigenen Erzeugungsanlagen betrug im 
Jahr 2011 etwa 50 TWh, vgl. hierzu StaBuA (2012). Ein Teil des in den Erzeugungsanlagen dieser Unternehmen 
erzeugten Stroms wird allerdings in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist. Grundsätzlich kann auch 
bei dem Stromverbrauch, der in Eigenerzeugungsanlagen der Unternehmen des Produzierenden Gewerbes pro-
duziert wurde, angenommen werden, dass eine Verbrauchsanpassung in Abhängigkeit der Preissignale auf dem 
Strommarkt erfolgt. Ein Verbrauchsverzicht führt in diesem Fall dazu, dass der in Eigenerzeugungsanlagen er-
zeugte Strom auf dem Strommarkt verkauft werden kann. Im Folgenden wird daher zwischen Stromverbrauch, 
der aus dem Netz der allgemeinen Versorgung bezogen wird, und Stromverbrauch, der durch Stromerzeugung in 
eigenen Anlagen der Unternehmen des Produzierten Gewerbes gedeckt wird, nicht differenziert. 

77  Vgl. Klobasa, M. (2009), EWI (2012), VDE (2012), Fraunhofer ISI / FfE (2013). 
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TABELLE 4-1: DARSTELLUNG DER IN BISHERIGEN STUDIEN BERÜCKSICHTIGTEN WIRTSCHAFTSZWEIGE 

UND DER ENTSPRECHENDEN ANTEILE AM GESAMTEN STROMVERBRAUCH DES PRODUZIE-

RENDEN GEWERBES 

 

Quelle: Eigene Analysen 

Die in bisherigen o. g. Analysen berücksichtigten Produktionsprozesse decken nur 21 % des ge-

samten Stromverbrauchs der Unternehmen des Produzierenden Gewerbes ab. Die durchschnitt-

liche Last dieser Produktionsprozesse liegt in Summe bei etwa 5.800 MW. In den ‚bottom up‘-

Analysen wird nur ein bestimmter Anteil dieser durchschnittlichen Last aufgrund von techni-

schen und organisatorischen Restriktionen als nutzbar angesehen. Eine Auswertung der bishe-

rigen Analysen zeigt, dass dieser nutzbare Anteil bei etwa 70 % der durchschnittlichen Last liegt. 

Somit ergibt sich ein Lastreduktionspotenzial für diese Produktionsprozesse von etwa 

4.000 MW. Zahlreiche Einschränkungen hinsichtlich der Nutzbarkeit bei den bisherigen Analy-

sen ergeben sich aufgrund technischer und zeitlicher Anforderungen, die für die Teilnahme an 

Regelenergiemärkten zu berücksichtigen sind, sowie eine Fokussierung auf Lastverschiebepo-

tenziale. Bei einer Fokussierung auf Lastreduktionspotenziale (mit Lastverzicht, d. h. ohne 

Nachholen der Produktion), die auf dem ‚day ahead‘-Markt mit Vorlaufzeiten von zwölf und 

mehr Stunden für eine oder wenige Stunden am nächsten Tag genutzt werden, kann davon aus-

gegangen werden, dass der Anteil der reduzierbaren Last an der gesamten Last höher liegt. Im 

Sinne einer konservativen Abschätzung haben wir diese Restriktionen aber auch im Rahmen 

dieser Analyse berücksichtigt. 

Für den übrigen Stromverbrauch der Unternehmen des Produzierenden Gewerbes ergibt sich 

eine durchschnittliche Last von rund 22.000 MW. Detaillierte Analysen zu möglichen Einschrän-

kungen dieser Lasten als Lastreduktionspotenzial am ‚day ahead‘-Markt mit Vorlaufzeiten von 

12 und mehr Stunden für eine oder wenige Stunden liegen aktuell nicht vor. Im Rahmen dieser 

Studie wählen wir daher einen konservativen Ansatz und gehen davon aus, dass der nutzbare 

Wirtschaftszweig Berücksichtigte Produktionsbereiche

Stromverbrauch der 

berücksichtigten 

Produktionsprozesse

Anteil des 

Stromverbrauchs am 

Stromverbrauch der 

Unternehmen des 

Produzierenden 

Gewerbes

Papierindustrie

(WZ08 17)

Holzstoffproduktion (Holzschliffverfahren 

& TMP-Verfahren), Zellstoffproduktion, 

Aufbereitung von Altpapier, Herstellung 

von Papier (Papiermaschinen), 

Papierveredelung (Kalander & 

Streichmaschinen)

18 7,3%

Chemieindustrie

(WZ08 20)
Chlor-Alkali-Elektrolyse, Luftzerlegung 15,8 6,5%

Zementindustrie

(WZ08 23.5.1)

Herstellung von Zement (Roh- und 

Zementmühlen, Drehrohröfen)
3,2 1,3%

Eisen- und Stahlindustrie

(WZ08 24.1)

Herstellung von Elektrostahl 

(Lichtbogenöfen)
7,8 3,2%

Aluminiumindustrie

(WZ08 24.4.2)

Herstellung von Primäraluminum 

(Aluminium-Elektrolyse)
6,1 2,5%

50,8 21%

194 79%

Summe der berücksichtigten Prozesse

Übriger Stromverbrauch im Produzierenden Gewerbe
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Anteil mit 60 % der durchschnittlichen Last um 10 %-Punkte geringer liegt, als bei den in o. g. 

Studien analysierten Produktionsprozessen. 

TABELLE 4-2: BERÜCKSICHTIGTE WIRTSCHAFTSZWEIGE, KORRESPONDIERENDE (NUTZBARE) LAST UND 

ANTEIL DES NUTZBAREN POTENZIALS AN DER LAST 

 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Damit ergibt sich in Summe ein durchschnittlich, verfügbares Lastreduktionspotenzial bei den 

Unternehmen des Produzierenden Gewerbes in Höhe von etwa 17.000 MW. 

In einem zweiten Schritt haben wir den Lastreduktionspotenzialen der Unternehmen des Pro-

duzierenden Gewerbes Kosten der Nutzung zugeordnet. Hierzu haben wir auf Grundlage öffent-

licher Statistiken approximativ die Zahlungsbereitschaft von Unternehmen für den Strombezug 

ermittelt. Der Grundgedanke dabei ist, dass Unternehmen in den Stunden / Situationen Strom 

beziehen (sollten), wenn ihre variablen Erzeugungskosten (inklusive der Strombezugskosten) 

unterhalb der möglichen Erlöse für den Verkauf der hergestellten Produkte liegen. Steigt der 

Strompreis am Großhandelsmarkt in einzelnen Situationen auf ein Niveau, so dass die variablen 

Erzeugungskosten (inklusive der Strombezugskosten) höher als die möglichen Verkaufserlöse 

der hergestellten Produkte liegen, sollten sie unter Berücksichtigung von technischen und wei-

teren Restriktionen die Produktion in diesen Situationen drosseln bzw. einstellen. Damit können 

sie einerseits ihre Gewinne erhöhen, ihre Durchschnittskosten senken und erhöhen andererseits 

zugleich ihrer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Konkurrenzunternehmen. 

Da bei einer Verringerung der Produktion für einzelne Stunden in der Regel nicht davon auszu-

gehen ist, dass z. B. Personal- und Arbeitskosten, Kapitalkosten für Maschinen, Gebäude und 

Produktionsanlagen, in nennenswertem Umfang eingespart werden können, reduzieren sich die 

möglichen Einsparungen bei einem Lastverzicht auf die Strombezugskosten sowie auf Material-

Wirtschaftszweig Berücksichtigte Produktionsbereiche
Durchschnittliche 

Last in MW

Durchschnittlich 

nutzbares 

Potenzial in MW

Anteil nutzbares 

Potenzial an der 

Last in %

Papierindustrie

(WZ08 17)

Holzstoffproduktion (Holzschliffverfahren 

& TMP-Verfahren), Zellstoffproduktion, 

Aufbereitung von Altpapier, Herstellung 

von Papier (Papiermaschinen), 

Papierveredelung (Kalander & 

Streichmaschinen)

2.047                1.473   72%

Chemieindustrie

(WZ08 20)
Chlor-Alkali-Elektrolyse, Luftzerlegung 1.804                    932   52%

Zementindustrie

(WZ08 23.5.1)

Herstellung von Zement (Roh- und 

Zementmühlen, Drehrohröfen)
365                    219   60%

Eisen- und Stahlindustrie

(WZ08 24.1)

Herstellung von Elektrostahl 

(Lichtbogenöfen)
890                    892   100%

Aluminiumindustrie

(WZ08 24.4.2)

Herstellung von Primäraluminum 

(Aluminium-Elektrolyse)
696                    484   69%

5.803                4.000   69%

22.142              13.280   60%

27.945 17.281 62%

Summe der berücksichtigten Prozesse

Übrige durchschnittliche Last im Produzierenden Gewerbe

Produzierendes Gewerbe insgesamt
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kosten und sonstige Energiekosten. Die Strombezugskosten können wiederum in Kosten der 

Beschaffung am Strommarkt und sonstige Kosten des Strombezugs, wie z. B. Steuern, Umlagen, 

Abgaben und Netzentgelte, unterteilt werden. Die maximale Zahlungsbereitschaft am Strom-

markt eines Unternehmens je Einheit Strom ergibt sich dann entsprechend als: 

                                             

 
                                                              

                
 

Liegt der Strompreis am Strommarkt über der so ermittelten maximalen Zahlungsbereitschaft, 

haben Unternehmen einen wirtschaftlichen Anreiz ihren Strombezug zu reduzieren. Haben sie 

sich bereits auf Terminmärkten gegenüber Preisspitzen am Großhandelsmarkt abgesichert, 

können sie bei einer Reduktion ihres Strombezugs sogar Erlöse erwirtschaften, indem sie am 

‚day ahead‘-Markt oder intraday-Märkten den bereits beschafften Strom verkaufen. 

Da geeignete Informationen zur Ermittlung der individuellen Zahlungsbereitschaften am 

Strommarkt für einzelne Unternehmen (bzw. Produktionsbereiche) nicht verfügbar sind, haben 

wir zur Ermittlung der maximalen Zahlungsbereitschaft einen makroökonomischen Ansatz ver-

wendet. Dabei leiten wir für Klassen von Unternehmen die maximale Zahlungsbereitschaft am 

Strommarkt ab, wenn sie sich gewinnmaximierend verhalten.78 Für Unternehmen des Produzie-

renden Gewerbes sind dazu die erforderlichen Informationen durch öffentlich verfügbare Daten 

der amtlichen Statistik vorhanden. Hierzu können einerseits Daten aus Erhebungen über die 

Energieverwendung der Betriebe des Produzierenden Gewerbes und andererseits Daten aus 

Erhebungen zur Kostenstruktur der Unternehmen des Produzierenden Gewerbes verwendet 

werden, die jährlich vom Statistischen Bundesamt (StaBuA)veröffentlich werden.79 

Bei beiden Erhebungen sind entsprechende Kennzahlen für die unterschiedlichen Wirtschafts-

zweige bis hin zu sog. 4-Stellern der Klassifikation der Wirtschaftszweige 200880 verfügbar. Je-

des Unternehmen des Produzierenden Gewerbes ist dabei einer von insgesamt 230 unterschied-

lichen Klassen zugeordnet. Diese hohe Differenzierung ermöglicht eine detaillierte Abschätzung 

der Zahlungsbereitschaft für weitgehend homogene Klassen von Unternehmen, die vergleichba-

re Kostenstrukturen, Produktionsprozesse sowie Produktionsanlagen und -abläufe aufweisen. 

Die unterschiedlichen erforderlichen Kennzahlen für die Ermittlung der maximalen Zahlungsbe-

reitschaft wurden aus den in den Statistiken vorhandenen Kennzahlen wie folgt abgeleitet: 

 Zur Ermittlung der relevanten Werte für den Umsatz wurden die in der Kostenstruk-

turerhebung des Jahres 2011 für die 230 unterschiedlichen Klassen von Unternehmen 

veröffentlichten Werte für den Umsatz jeweils um die drei Komponenten, Bestandsver-

                                                             

78  Ein vergleichbarer Ansatz wurde in mehreren wissenschaftlichen Arbeiten bereits zur Ermittlung des sog. ‚value 
of lost load‘, d. h. den Kosten eines Stromausfalls, angewandt. Vgl. hierzu bspw. Growitsch, C. et al. (2013). 

79  Vgl. StaBuA (2013a) und StaBuA (2013b). Da die Kosten für Energieverbrauch in der Kostenstrukturerhebung nur 
als Summe ausgewiesen werden, wurden diese unter Verwendung des Jahresbase 2011 an der Strombörse sowie 
eines unterstellten Bezugs als Bandlast bereinigt. 

80  Für eine detaillierte Beschreibung zur Klassifikation der Wirtschaftszweige gemäß WZ 2008 siehe StaBuA (2008). 
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änderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen aus eigener Produktion, selbster-

stellte Anlagen und Einsatz von Handelswaren, bereinigt. 

 Zur Ermittlung der Summe aus sonstigen Kosten des Strombezugs und anderen variab-

len Kosten wurden die in der Kostenstrukturerhebung des Jahres 2011 für die 230 un-

terschiedlichen Klassen von Unternehmen veröffentlichten Werte für Kosten für Materi-

al- und Energieverbrauch verwendet. Da bei diesen noch die Beschaffungskosten für den 

Strombezug enthalten sind, wurde eine Bereinigung dieser Kosten auf Basis des durch-

schnittlichen Börsenpreises am ‚day ahead‘-Markt (‚base price‘) im Jahre 2011 vorge-

nommen. 

 Zur Ermittlung der Strombezugsmengen wurden die in der Erhebung über die Energie-

verwendung im Jahr 2011 veröffentlichten Werte zum Stromverbrauch für die 230 un-

terschiedlichen Klassen verwendet. 

Die auf dieser Basis für 230 Klassen von Unternehmen ermittelten maximalen Zahlungsbereit-

schaften am Strommarkt variieren in Abhängigkeit des jeweiligen Tätigkeitsbereichs der Unter-

nehmen erheblich. Die geringsten Werte ergeben sich für Unternehmen mit einer hohen Stro-

mintensität, wie z. B. Unternehmen aus den Bereichen ‚Herstellung von Industriegasen‘, ‚Herstel-

lung von Holz- und Zellstoff‘ sowie ‚Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium‘. Hier 

ergibt sich eine Bandbreite in einem Bereich von etwa 300 bis 500 € je MWh. Deutlich höhere 

Werte ergeben sich für Unternehmen, bei denen die Strombezugskosten nur einen geringen An-

teil an den gesamten Produktionskosten ausmachen. Hierzu zählen z. B. Unternehmen aus den 

Bereichen ‚Herstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung‘, ‚Herstellung von Spirituosen‘ oder 

‚Reparatur von Maschinen‘. Hier ergibt sich eine maximale Zahlungsbereitschaft am Strommarkt 

von zum Teil deutlich mehr als 25.000 € je MWh.

Neben der maximalen Zahlungsbereitschaft am Strommarkt differenziert nach den Unterneh-

mensklassen kann aus den Daten die durchschnittliche Strombezugsleistung (Last) nach den 

Unternehmensklassen abgeleitet werden. Hierzu wird der Stromverbrauch des Jahres 2011 der 

230 Unternehmensklassen durch die Anzahl der Stunden im Jahr 2011 dividiert. Durch eine Zu-

ordnung der jeweils durchschnittlichen Last einer Unternehmensklasse zu der ermittelten ma-

ximalen Zahlungsbereitschaft auf dem Strommarkt der entsprechenden Klasse erfolgt schließ-

lich die Ableitung einer Kosten-Potenzial-Kurve für Lastmanagement in Form von Lastverzicht 

für die gesamte Last der Unternehmen. Berücksichtigt man darüber hinaus die zuvor dargestell-

ten Anteile des nutzbaren Lastreduktionspotenzials an der gesamten Last in den einzelnen Wirt-

schaftszweigen (und Produktionsprozessen), so dass technische und weitere Restriktionen be-

rücksichtigt sind, kann eine Kosten-Potenzial-Kurve für Lastreduktionen der Unternehmen des 

Produzierenden Gewerbes abgeleitet werden. In Abbildung 4-16 ist die entsprechende Kosten-

Potenzial-Kurve (für Lastreduktion ohne nachholende Produktion) dargestellt. 
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ABBILDUNG 4-16: KOSTEN-POTENZIAL KURVE FÜR DAS VERFÜGBARE LASTREDUKTIONSPOTENZIAL DER UN-

TERNEHMEN DES PRODUZIERENDEN GEWERBES 

 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Das für den Strommarkt verfügbare Lastmanagementpotenzial der Unternehmen des Produzie-

renden Gewerbes liegt auf Basis der vorgenommen Abschätzung bei etwa 17.300 MW. Auf Basis 

der ermittelten Zahlungsbereitschaft nach Wirtschaftszweigen kann davon ausgegangen wer-

den, dass Unternehmen dieser Wirtschaftszweige bei einem Preis am Strommarkt von 1.000 € je 

MWh ihren Stromverbrauch etwa um 6.700 MW reduzieren. Bei einem Preis am Strommarkt 

von 3.000 € je MWh, der technischen Preisobergrenze im ‚day ahead‘-Handel der Börse, würde 

eine Reduktion des Strombezugs um etwa 11.000 MW erfolgen. Bei einem Preis am Strommarkt 

von 10.000 € je MWh, der aktuellen Preisobergrenze im ‚intraday‘-Handel der Börse, würde so-

gar eine Reduktion des Strombezugs um bis zu 15.300 MW erfolgen. 

Auch wenn bei der dargestellten Vorgehensweise, insbesondere aufgrund der verfügbaren Da-

tenlage, einige Näherungen vorgenommen werden mussten, so stellen die Ergebnisse doch recht 

gut die verfügbaren Potenziale sowie deren Kosten dar. 

4 . 3 . 4  A k t i v e  E i n b i n d u n g  v o n  N e t z e r s a t z a n l a g e n  i n  

d e n  M a r k t  

Netzersatzanlagen, die zur Notstromversorgung bei (lokalen) Versorgungsunterbrechungen 

genutzt werden, bestehen üblicherweise aus einem Dieselmotor und einem Generator. Der Mo-

tor kann dabei mit unterschiedlichen Brennstoffen, wie leichtem Heizöl, Diesel oder Erdgas, be-

trieben werden. Im Falle einer (lokalen) Versorgungsunterbrechung, z. B. aufgrund des Ausfalls 

eines Netzbetriebsmittels, werden essentielle Infrastruktureinrichtungen oder Prozesse, bei 

denen ein Stromausfall erhebliche materielle oder immaterielle Schäden verursachen würde, 

mit Hilfe solcher Netzersatzanlagen sicher versorgt. 
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Diese Netzersatzanlagen können, neben ihrem bisherigen Verwendungszweck, kurzfristig im 

Rahmen einer Vermarktung auf Regelleistungsmärkte sowie zur Deckung von Lastspitzen am 

Strommarkt eingesetzt werden, ohne dabei in Konkurrenz zum primären Zweck der Anlagen zu 

stehen. 

Da die Anlagen bereits installiert und finanziert sind, fallen keine Investitions- und nur geringe 

Erschließungskosten für eine Vermarktung der Anlagen an. Gemäß Gesprächen mit Vermarktern 

von Netzersatzanlagen am Regelenergiemarkt liegen die Erschließungskosten, in Abhängigkeit 

von der Anlagenleistung und der Auslegung der Anlage, bei einmalig etwa 2.000 bis maximal 

etwa 14.000 € je MW. Davon entfallen ca. 2.000 bis 4.000 € je MW auf die Ausstattung der Anla-

ge mit einer Fernsteuerungseinheit. Da manche Netzersatzanlagen nicht für einen netzsynchro-

nen Betrieb ausgelegt sind, fallen darüber hinaus ggf. Nachrüstungskosten in Höhe von ca. 5.000 

bis 10.000 € je MW an. Die variablen Kosten hingegen sind relativ hoch und weisen eine ähnli-

che Kostenstruktur wie günstige DSM-Potenziale auf.81 Netzersatzanlagen können somit DSM-

Potenziale und konventionelle Kraftwerksleistung ergänzen bzw. Spitzenlastanlagen substituie-

ren und tragen darüber hinaus zu einer Preisbildung bei, die eine Refinanzierung konventionel-

ler Erzeugungsanlagen ermöglicht. 

Im Rahmen einer Literaturrecherche von veröffentlichten Analysen zeigt sich, dass bei Abschät-

zungen zum verfügbaren Potenzial von Netzersatzanlagen größere Bandbreiten gegeben sind. 

So wird das Potenzial im Rahmen einer Studie für den Bundesverband Erneuerbarer Energien 

auf ca. 5.000 bis 8.000 MW abgeschätzt. RWE schätzt das gesamte verfügbare Potenzial auf bis 

zu 10.000 MW ab. Dabei handelt es sich bei ca. 7.000 MW (in 2020) um Anlagen mit einer instal-

lierten Leistung von mehr als 300 kW, die gut erschließbar sind. Nach einer durch das Umwelt-

bundesamt benannten Expertenschätzung beträgt das verfügbare Potenzial mehr als 20.000 MW 

aus.82 

Wir haben zur Plausibilisierung dieser Abschätzungen eigene Analysen zum verfügbaren und 

erschließbaren Potenzial für ausgewählte Anwendungsbereiche durchgeführt. Auf Basis von 

Befragungen von Anlagenherstellern und NEA-Betreibern aus unterschiedlichsten Anwen-

dungsbereichen sowie Gesprächen mit Vermarktern von NEA haben wir realistische Abschät-

zungen des Potenzials ausgewählter Anwendungsbereiche vornehmen können. Für einzelne 

Anwendungsbereiche ließ sich eine Vollerhebung auf Basis von Einzelbefragungen und Hoch-

rechnungen durchführen, während für andere Anwendungsfelder, mangels Strukturdaten, ledig-

lich Teilerhebungen durchführt werden konnten. Weitere Anwendungsbereiche konnten bei der 

Abschätzung, aufgrund unzureichender öffentlich verfügbarerer Informationen, nicht berück-

sichtigt werden. Die Ergebnisse unserer Abschätzung sind in Tabelle 4-3 dargestellt. 

                                                             

81  Zur Einordung der Höhe der variablen Kosten, kann die Größenordnung von Arbeitspreisgeboten auf dem Minu-
tenreservemarkt herangezogen werden. Diese liegen gemäß den Angaben von Vermarktern von Netzersatzanla-
gen für den Abruf von Regelenergie aktuell bei ca. 500 € je MWh.  

82  Vgl. BET et al. (2013), RWE (2011) und UBA (2011). 
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TABELLE 4-3: ABSCHÄTZUNG DES VERFÜGBAREN POTENZIALS VON NETZERSATZANLAGEN 

 

Quelle: Eigene Abschätzungen 

Die Ergebnisse stellen dabei eine äußerst konservative Abschätzung dar, da eine Vielzahl weite-

rer Anwendungsbereiche nicht berücksichtigt ist. Abschätzungen von verfügbaren Potenzialen 

in einer Größenordnung von 5.000 bis 10.000 MW, die auch für den Markt erschließbar sind, 

erscheinen vor diesem Hintergrund plausibel. 

Darüber hinaus haben Gespräche mit Vermarktern von Netzersatzanlagen ergeben, dass bereits 

eine Erschließung von ca. 500 bis 1.000 MW zur Vermarktung von positiver Minutenreserve in 

den vergangenen Jahren erfolgte. Zusätzlich werden Netzersatzanlagen – vergleichbar mit der 

Situation bei Lastmanagement - in einzelnen Bereichen zur Kappung individueller Bezugsspitzen 

von Verbrauchern mit dem Ziel einer Verringerung der Netzentgelte genutzt. Dieses zeigt, dass 

das verfügbare Potenzial bei entsprechenden wirtschaftlichen Anreizen auf Basis von Preissig-

nalen sehr schnell erschließbar ist. 

Untere 

Abschätzung
Mittelwert

Obere 

Abschätzung

Krankenhäuser Hochrechnung                   1.000                     1.100                     1.200   

Kläranlagen Hochrechnung                      350                        400                        450   

Wasserversorgungsanlagen Hochrechnung                      250                        275                        300   

Rechenzentren Hochrechnung                      450                        625                        800   

Einkaufszentren Stichprobe                      150                        200                        250   

Sportstadien Stichprobe                      100                        125                        150   

Hochhäuser Stichprobe                         90                        115                        140   

Hotels Hochrechnung                      700                        850                     1.000   

Veranstaltungshallen Stichprobe                         30                           45                           60   

Messen Stichprobe                         80                        115                        150   

Universitäten Hochrechnung                      120                        135                        150   

Flughäfen Stichprobe                      120                        135                        150   

Bahnhöfe Stichprobe                         20                           30                           40   

Einzelhandelsunternehmen Stichprobe                      300                        350                        400   

                  3.760                     4.500                     5.240   

Ausgewählte 

Anwendungsbereiche

Erhebungs-

methode
[MW]

Summe
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4 . 4  M a r k t s i m u l a t i o n e n  

Neben den qualitativen Analysen und empirischen Vorab-Analysen haben wir umfängliche 

quantitative Marktsimulationen auf Basis eines fundamentalen Strommarktmodells für Europa 

der r2b energy consulting GmbH durchgeführt, um die Funktionsfähigkeit des EOM zu untersu-

chen. 

Wesentliche Ziele dieser Marktsimulationen sind die Beantwortung folgender Fragestellungen: 

 Erfolgt zu jedem Zeitpunkt ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Großhan-

delsmarkt? 

 In welchem Umfang reizt der EOM 2.0 Investitionen in welche konventionellen Erzeu-

gungsanlagen in Deutschland an? 

 In welchem Umfang werden verfügbare Flexibilitätsoptionen im EOM 2.0 erschlossen 

und genutzt? 

 Welche Preisentwicklung und Preisstrukturen sind auf dem EOM 2.0 zu erwarten? 

4 . 4 . 1  Ü b e r b l i c k  z u r  V o r g e h e n s w e i s e  

Im Folgenden wird zunächst ein kurzer Überblick zur Vorgehensweise gegeben. Dieser umfasst 

eine Darstellung des Modellierungsansatzes, eine Beschreibung von wesentlichen Rahmenan-

nahmen sowie eine Darstellung der durchgeführten Sensitivitätsrechnungen. 

M o d e l l i e r u n g s a n s a t z  

Unser fundamentales Strommarktmodell für Europa83 bildet die Wirkungsmechanismen inner-

halb des europäischen Stromverbundes beim Ausgleich von Angebot und Nachfrage ab. 

Dabei werden einerseits die ökonomischen Wirkungsmechanismen eines Wettbewerbsmarktes 

abgebildet. Betreiber konventioneller Kraftwerke, stromgeführter KWK-Anlagen sowie von 

Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken treffen ihre Entscheidungen in einem Wettbewerbs-

markt mit dem Ziel der Erlösmaximierung.84 Dies gilt sowohl für Investitions- als auch für Be-

triebsentscheidungen. Bei der Entwicklung der verfügbaren Leistung werden Investitionsent-

scheidungen, Entscheidungen zu vorzeitigen und vorübergehenden Stilllegungen, Wiederinbe-

triebnahmen und Revisionszyklen ebenso adäquat abgebildet. Bei Einsatzentscheidungen wer-

den unterschiedliche Vermarktungsmöglichkeiten – Vermarktung am EOM und Vermarktung an 

den Regelenergiemärkten – abgebildet. 

Andererseits werden technische und regulatorische Restriktionen abgebildet. Mittel- bis lang-

fristig sind dies z. B. altersbedingte Stilllegungen von Erzeugungsanlagen, Stilllegungen auf Basis 

                                                             

83  Details und die Umsetzung des Modellierungsansatzes werden in Anhang D: beschrieben. 

84  Im Rahmen der Modellierung wird einerseits von perfekter Voraussicht und andererseits von vollkommenem 
Wettbewerb ausgegangen. Somit entspricht die Gewinnmaximierung der Marktakteure einer Minimierung der 
Systemkosten unter vorgegebenen Entwicklungen von ökonomischen, technischen und regulatorischen Rahmen-
annahmen (Inputparameter). 
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des jeweiligen Rechtsrahmens (in den unterschiedlichen Ländern)85 oder auch Restriktionen 

bezüglich Investitionen in bestimmte Technologien (in den unterschiedlichen Ländern)86. Beim 

Einsatz der Anlagen sind technische Restriktionen von Erzeugungsanlagen detailliert berück-

sichtigt. Bei konventionellen Kraftwerken sind dies z. B. An- und Abfahrzeiten, Lastgradienten 

und technische Mindestlasten. Bei stromgeführten KWK-Anlagen87 sind dies Anforderungen, die 

sich aus der Deckung des Wärmebedarfs bzw. Deckung des Bedarfs an Prozessdampf ergeben, 

und bei Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken werden z. B. Speichervolumina, Umwand-

lungsverluste beim Pumpen und Turbinieren sowie natürliche Zuflüsse berücksichtigt. Die Be-

schränkungen, die sich aus diesen Restriktionen ergeben, werden simultan bei einer Vermark-

tung auf dem Großhandelsmarkt und bei einer Vermarktung an den Regelenergiemärkten be-

rücksichtigt. 

Zusätzlich bildet das Modell auch Entscheidungen weiterer Marktakteure im Bereich der Flexibi-

litätsoptionen ab. So werden die Erschließung und Nutzung von Lastmanagementpotenzialen 

und von Netzersatzanlagen ebenso berücksichtigt, wie Einsatzentscheidungen der Betreiber von 

EE-Anlagen in der Direktvermarktung. 

Um eine adäquate Abbildung der Investitions- und Einsatzentscheidung am Großhandelsmarkt 

und den Regelenergiemärkten zu gewährleisten, erfolgt im Modell eine simultane Analyse für 

einen langen Betrachtungszeitraum bei einer gleichzeitig hohen zeitlichen Auflösung: 

 Wir führen eine simultane Analyse für den Zeitraum 2014 bis 2060 durch. Dabei werden 

zunächst für den Zeitraum bis 2020 Zwei-Jahres-Schritte und anschließend 5-Jahres-

Schritte verwendet.88 Eine Auswertung der Ergebnisse erfolgt bis zum Jahr 2030.89 

 Wir verwenden für jedes Stichjahr eine zeitliche Auflösung von 4.380 Perioden, d. h. Pe-

rioden mit einer Dauer von zwei Stunden, und berücksichtigen dabei die chronologische 

Reihenfolge. Darüber hinaus berücksichtigen wir mehrere Niveaus für den Abruf von 

vorzuhaltender Regelleistung mit entsprechenden Eintrittswahrscheinlichkeiten. 

Um die Einbettung des deutschen Stromversorgungssystems in den europäischen Stromverbund 

adäquat abzubilden, analysieren wir Deutschland und die angrenzenden Nachbarländer sowie 

die skandinavischen Länder, Großbritannien, Italien und die iberische Halbinsel simultan. Im- 

                                                             

85  Hierzu zählen zum Beispiel Stilllegungspfade für Kernkraftwerke in Ländern mit entsprechenden Ausstiegsbe-
schlüssen oder Stilllegungen von mit fossilen Brennstoffen befeuerten Kraftwerken, die sich aus Verpflichtungen 
zur Einhaltung von Emissionsstandards ergeben. Vgl. hierzu EU-Kommission (2010). 

86  Neben Investitionen in Kernkraftwerke (in bestimmten Ländern) betrifft dies zum Beispiel den Zubau von Braun-
kohlekraftwerken. Aufgrund begrenzter Möglichkeiten (und einer begrenzten Akzeptanz) einer Ausweitung der 
Braunkohleförderung gehen wir davon aus, dass Investitionen in Braunkohlekraftwerke ausschließlich im Rah-
men von Ersatzinvestitionen möglich sind. 

87  Die Stromerzeugung von wärmegeführten KWK-Anlagen wird im Rahmen der Modellierung exogen vorgegeben. 
Dabei werden typische Einspeisestrukturen für diese Anlagen verwendet. 

88  Um insbesondere den Ausstiegspfad der Kernenergie in Deutschland zu berücksichtigen, haben wir die Jahre 
2021, 2023 und 2028 als zusätzliche Stichjahre berücksichtigt. 

89  Eine Auswertung bis zum Jahr 2060 nehmen wir aufgrund des sog. Endwertproblems nicht vor. Dieses würde die 
Ergebnisse im Bereich der hinteren Jahre verfälschen, weil hinsichtlich Investitionen nach 2030 nicht die gesamte 
Lebensdauer der Anlagen adäquat abgebildet wird. 
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und Exporte zu den weiteren angrenzende Ländern werden über aggregierte Im- und Export-

funktionen abgebildet. Abbildung 4-17 gibt eine Übersicht über die bei der Analyse berücksich-

tigten Regionen. 

ABBILDUNG 4-17: VERWENDETE MODELLREGIONEN IN DEN MARKTSIMULATIONEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die verfügbare Netzinfrastruktur (Kuppelleitungskapazitäten) wird über maximale Leistungen 

bei Im- und Exporten abgebildet. Dazu werden sog. NTC-Werte (NTC – ‚Net Transfer Capacities‘) 

zwischen den unterschiedlichen Regionen verwendet. 

W e s e n t l i c h e  R a h m e n a n n a h m e n 90 

Im Rahmen von quantitativen Marktsimulationen auf Basis fundamentaler Modelle des europäi-

schen Strommarktes sind zahlreiche Annahmen zur Entwicklungen der wirtschaftlichen, techni-

schen und regulatorischen Rahmenbedingungen des Stromversorgungssystems zu treffen. Die-

ser sog. Szenariorahmen bestimmt einerseits die Anforderungen an das Stromerzeugungssys-

tem, die für eine sichere und zuverlässige Versorgung der Verbraucher mit Strom zu erfüllen 

sind. Dazu zählen beispielsweise die Höhe und Struktur der Stromnachfrage der Verbraucher, 

die zu decken ist, sowie die notwendige Vorhaltung von positiver und negativer Regelleistung 

zum Ausgleich von kurzfristigen Abweichungen, die durch das System zur Verfügung gestellt 

werden muss. Andererseits gibt der Szenariorahmen vor, welche Optionen und Potenziale, in-

klusive deren technischer Eigenschaften und Kosten, zur Erfüllung der Anforderungen grund-

sätzlich verfügbar bzw. erschließbar sind. 

                                                             

90  Für eine umfassende Darstellung der Annahmen vgl. Anhang B:. 
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Neben den im Modell abgebildeten ökonomischen Wirkungsmechanismen sowie technischen 

und regulatorischen Restriktionen hat der Szenariorahmen somit einen nicht unerheblichen 

Einfluss auf die Simulationsergebnisse. Zugleich unterliegen die zu treffenden Annahmen in 

zahlreichen Bereichen erheblichen Unsicherheiten. So sind beispielsweise Entwicklungen von 

Brennstoffpreisen, Preisen für CO2-Zertifikate, Preise für neue Kraftwerke sowie der Stromnach-

frage von, mit größeren Unsicherheiten verbundenen, wirtschaftlichen Entwicklungen in einzel-

nen Ländern, der EU und / oder der Entwicklung der Weltwirtschaft abhängig. Ebenso sind 

technische Innovationen, die zum Beispiel bei Erzeugungstechnologien zu einer erheblichen 

Veränderung der Effizienz oder der Kosten führen können, nur sehr eingeschränkt prognosti-

zierbar. Auch eine Veränderung der politischen, rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedin-

gungen in Deutschland oder Europa kann zu erheblichen Veränderungen des Szenariorahmens 

führen. Dies gilt beispielsweise für die Ausgestaltung der Förderung Erneuerbarer Energien o-

der der KWK-Erzeugung in Deutschland sowie den Ausbau der Netzinfrastruktur. 

Vor diesem Hintergrund basieren wir unseren Szenariorahmen einerseits auf Annahmen von 

anerkannten Studien in den jeweiligen Bereichen der energiepolitischen Diskussion und die die 

Ziele der deutschen und europäischen Energie- und Klimaschutzpolitik in angemessener Weise 

berücksichtigen. Andererseits haben wir zu Rahmenannahmen, die bezüglich einer Einschätzung 

der Funktionsfähigkeit des ‚Energy Only‘-Marktes sowie eines Vergleiches alternativer Optionen 

der Ausgestaltung des Marktdesigns mit Kapazitätsmechanismen eine besondere Bedeutung 

einnehmen, zusätzliche detaillierte Auswertungen vorhandener Studien, eigene Recherchen 

sowie Analysen vor dem Hintergrund der Fragestellungen in dieser Studie durchgeführt. Zudem 

werden zu zentralen Einflussgröße Sensitivitätsuntersuchungen durchgeführt. 

So stützen wir uns bei der Entwicklung der Weltmarktpreise für fossile Brennstoffe auf den ak-

tuellen World Energy Outlook 2013 der IEA.91 Der Entwicklung der Stromnachfrage und des Aus-

baus der Erneuerbaren Energien in den Mitgliedsländern der EU legen wir die aktuelle Studie 

‚EU Energy, Transport and GHG Emissions – Trends to 2050‘ der europäischen Kommission92 zu-

grunde und den Ausbau der europäischen Netzinfrastruktur basieren wir auf dem ‚Ten Year 

Network Development Plan‘ (TYNDP) der ENTSO-E.93 Diese Annahmen stimmen in vielen Berei-

chen mit dem von der Bundesnetzagentur genehmigten Szenariorahmen des Netzentwicklungs-

plans 2014 (NEP 2014) überein, auf dem wir die in dieser Studie angenommene Entwicklung der 

CO2-Zertifikatspreise basieren.94 

Hinsichtlich der Entwicklung des Stromverbrauchs, des Ausbaus Erneuerbarer Energien und der 

KWK-Stromerzeugung in Deutschland haben wir, abweichend von den obigen Studien, bei der 

Erstellung des Szenariorahmens aktuelle politische Ziele und Entwicklungen, wie zum Beispiel 

                                                             

91  Vgl. IEA (2013). 

92  Vgl. EU-Kommission (2014b). 

93  Vgl. ENTSO-E (2012). 

94  Vgl. ÜNB (2014). 
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die Ziele des aktuellen Koalitionsvertrags im Bereich des Ausbaus Erneuerbarer Energien und 

der KWK-Erzeugung, in adäquater Weise berücksichtigt und mit dem Auftraggeber abgestimmt. 

Zusätzliche detaillierte Auswertungen vorhandener Studien sowie eigene Recherchen und Ana-

lysen, die als Rahmenannahmen in den Marktsimulationen unterstellt werden, beziehen sich 

insbesondere auf Flexibilitätsoptionen. Hierzu zählen der Einsatz von Netzersatzanlagen auf 

dem Strom- und Regelenergiemarkt und die Potenziale und Kosten von Lastmanagement in der 

Industrie. Auf den Ausführungen im Abschnitt 4.3.1 „Zentrale Flexibilitätsoptionen“ aufbauend, 

stellen wir die Annahmen in diesen Bereichen im Folgenden dar. 

Lastmanagementpotenziale 

Bei den Lastmanagementpotenzialen in den Marktsimulationen fokussieren wir auf die Potenzi-

ale für Lastreduktionen, die – wie bereits in Abschnitt 4.3.1 – dargestellt, von besonderer Rele-

vanz für die Funktionsfähigkeit des EOM sind. Dabei nehmen wir im Sinne einer konservativen 

Abschätzung an, dass ausschließlich die Lastreduktionspotenziale der Verbraucher, die bereits 

heute über eine Leistungsmessung verfügen, sukzessive, jedoch nur zu einem gewissen Anteil, 

über die Zeit erschlossen werden (können).95 Von dem gesamten verfügbaren Potenzial in der 

Industrie, das grundsätzlich erschließbar ist und bei dem technische und vertragliche Restrikti-

onen bereits berücksichtigt sind, verwenden wir für die hier betrachteten Szenarien nur eine 

(mit der Zeit zunehmenden) Anteil als realisierbar. Für die aktuelle Situation (Jahr 2014) gehen 

wir davon aus, dass 20 % des verfügbaren Potenzials erschließbar sind. Bis zum Jahr 2020 ge-

hen wir davon aus, dass eine Erschließung des verfügbaren Potenzials, bei entsprechenden An-

reizen der Preissignale des Wettbewerbsmarktes, zu einem Drittel möglich ist. Bis zum Jahr 

2030 gehen wir von einer sukzessiven Erhöhung des erschließbaren Potenzials auf zwei Drittel 

aus. Abbildung 4-18 zeigt die unterstellte Kostenstruktur96 (Zahlungsbereitschaft bzw. Strom-

preise am Großhandelsmarkt), zu denen die Nutzung der Lastreduktionspotenziale erfolgt.97 

                                                             

95  Für andere europäische Länder haben wir im Rahmen dieser Untersuchung eine Hochrechnung für die verfügba-
ren Lastreduktionspotenziale auf Basis des Stromverbrauchs in den unterschiedlichen Wirtschaftszweigen vorge-
nommen und eine entsprechende Kosten-Potenzial-Kurve für Lastreduktion ermittelt. Dabei gehen wir von identi-
schen Einschränkungen hinsichtlich der Erschließbarkeit, wie in Deutschland aus. 

96  Da es sich bei den berücksichtigten Verbrauchern im Bereich der Lastreduktionspotenziale nahezu ausschließlich 
um Kunden mit vorhandener Leistungsmessung handelt, die z. B. im Rahmen der Verringerung von Netzentgelten 
bereits mit kurzfristigen Lastreduktionen reagieren, nehmen wir keine Erschließungskosten an. Im Gegensatz zu 
Lastverschiebung erfordert Lastreduktion auch keine Investitionen in Speichermöglichkeiten, die zu berücksichti-
gen wären. 

97  Wie bereits zuvor dargestellt, ergeben sich bei der Erschließung von Lastreduktionspotenzialen bei Unternehmen 
des Produzierenden Gewerbes keine oder sehr geringe Kosten, weil entsprechende technische Voraussetzungen in 
der Regel vorhanden sind und eine Nutzung in anderen Bereichen (Reduktion Netzentgelte, Vermarktung an Re-
gelenergiemärkten) bereits erfolgt. 
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ABBILDUNG 4-18: VERFÜGBARE LASTREDUKTIONSPOTENZIALE UND ANNAHMEN ZUR SUKZESSIVEN ER-

SCHLIEßBARKEIT 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Günstige Potenziale werden bereits bei Strompreisen in Höhe von rund 200 € je MWh genutzt. 

Im Jahre 2020 liegt das nutzbare Potenzial in Deutschland bei einem Strompreis von bis zu 

3.000 € je MWh98 bei rund 3.550 MW. Unter Berücksichtigung der nutzbaren Potenziale bei hö-

heren Strompreisen am Großhandelsmarkt in einzelnen Situationen steigt der Wert, und zwar 

auf ca. 5.000 MW bei Strompreisen von bis zu 10.000 € je MWh bzw. auf 5.250 MW bei Strom-

preisen von bis zu 15.000 € je MWh. Bis zum Jahr 2030 verdoppeln sich, aufgrund der Annah-

men zur Erschließbarkeit, die entsprechenden Werte. So ergibt sich ein nutzbares Lastredukti-

onspotenzial in einzelnen Stunden von ca. 7.100 MW bei Strompreisen bis zu 3.000 € je MWh, 

von ca. 10.000 MW bei Strompreisen bis zu 10.000 € je MWh und 10.500 MW bei Strompreisen 

bis zu 15.000 € je MWh. 

Abbildung 4-19 zeigt noch einmal die Entwicklung des verfügbaren Lastreduktionspotenzials, 

wie es in den Marktsimulationen angenommen wird sowie als Vergleich das erschließbare Last-

reduktionspotenzial. 

                                                             

98  Regulatorische Preisobergrenzen für den Strommarkt sind aktuell nicht gegeben. Die technischen Preisobergren-
zen an der Strombörse liegen aktuell bei 3.000 € je MWh am ‚day ahead‘-Markt und bei 10.000 € je MWh am ‚int-
raday‘-Markt. Der Ausgleichsenergiepreis ergibt sich in Situationen, in denen eine Orientierung an den Preisen am 
‚intraday‘-Markt erfolgt, als 1,5-faches dieses Preises und liegt dann bei bis zu 15.000 € je MWh. 
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ABBILDUNG 4-19: ENTWICKLUNG DES VERFÜGBAREN UND ERSCHLIEßBAREN LASTMANAGEMENTPOTENZIALS 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die tatsächliche Nutzung des erschließbaren Potenzials in den Marktsimulationen hängt dabei 

von der Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit ab und wird in Abschnitt 4.4.2 zur „Erschließung 

von Flexibilitätsoptionen“ im Rahmen der Darstellung der Simulationsergebnisse dargestellt. 

Netzersatzanlagen 

Bei den Netzersatzanlagen fokussieren wir in den Marktsimulationen auf größere Anlagen, die 

durch Dienstleistungsunternehmen mit dem Ziel der Vermarktung dieser Anlagen leicht er-

schlossen werden können. 

ABBILDUNG 4-20: VERFÜGBARE POTENZIALE NEA UND ANNAHMEN ZUR SUKZESSIVEN ERSCHLIEßBARKEIT 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Von dem verfügbaren Potenzial von ca. 5.000 bis 10.000 MW verwenden wir für die hier be-

trachteten Szenarien gemäß einer konservativen Abschätzung auf Basis unserer Analysen (vgl. 

Abschnitt 4.3.1) nur rund 4.500 MW als realisierbar.99 Um vorhandene Potenziale in anderen 

                                                             

99  Auch wenn diese Potenziale mit sehr kurzen Vorlaufzeiten erschlossen werden können, wie die Vergangenheit 
bezüglich der Erschließung der Anlagen für den Regelenergiemarkt gezeigt haben, berücksichtigen wir für das 
Jahr 2014 nur eine maximal erschließbare Leistung von 3.000 MW. Aufgrund der aktuell vorhandenen Überkapa-
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Ländern bei den Marktsimulationen berücksichtigen zu können, haben wir eine Abschätzung 

unter Berücksichtigung des Stromverbrauchs in den anderen Ländern vorgenommen und dabei 

die Potenziale entsprechend skaliert. 

Bei den Kosten für den Einsatz orientieren wir uns in den Modellrechnungen an den variablen 

Erzeugungskosten zzgl. eines Aufschlags, der auch bei der heutigen Nutzung an den Regelener-

giemärkten zu beobachten ist. Diese liegen im Jahr 2020 bei etwa ca. 430 € je MWh und steigen 

bis 2030 auf ca. 480 € je MWh an.100 Zugleich unterstellen wir, dass der Einsatz auf maximal 

15 Stunden im Monat beschränkt ist. Für die Kosten der Erschließung berücksichtigen wir pau-

schal 7.500 € je MW für die Ausstattung mit einer Steuerungseinheit und ggf. die Nachrüstung 

zum Netzsynchronbetrieb sowie zusätzliche jährliche Fixkosten der Betriebsbereitschaft von 

2.000 € je MWa einschließlich der Vermarktungskosten. 

S e n s i t i v i t ä t e n  

Wie bereits zuvor beschrieben, sind insbesondere mittel- und längerfristige Entwicklungen poli-

tischer Rahmenbedingungen mit Unsicherheiten verbunden. Auf Basis der Festlegungen im ak-

tuellen Koalitionsvertrag101 und im Energiekonzept der Bundesregierung102 sind zentrale Ziel-

setzungen vorhanden. In einigen Bereichen sind diese durch entsprechende Instrumente, die 

bereits umgesetzt sind oder sich aktuell in der Umsetzung befinden, flankiert. Dies gilt z. B. im 

Bereich der Förderung und des Ausbaus erneuerbarer Energien. Entsprechende, zum Teil tech-

nologiespezifische, Ausbauziele sind in die Reform des EEGs eingeflossen und langfristige Aus-

bauziele bzw. Ausbaukorridore sind formuliert und sollen zukünftig, über die Durchführung von 

Ausschreibungsverfahren, eingehalten werden. 

Ziele sind auch in den Bereichen KWK-Ausbau sowie für Minderungen der nationalen CO2-

Emissionen formuliert. Allerdings ist in diesen Bereichen nicht absehbar, in wie weit sich diese 

Ziele tatsächlich erreichen lassen. Beim Ausbau der KWK-Erzeugung ist davon auszugehen, dass 

ohne eine umfängliche Anpassung des KWK-Gesetzes ein Ausbau auf einen Anteil von 25 % der 

Brutto-Stromerzeugung aus aktueller Sicht unwahrscheinlich ist.103 Bei der Einhaltung der nati-

onalen Klimaschutzziele ergibt sich darüber hinaus die Frage, in welcher Form diese Ziele – ins-

besondere bis zum Jahr 2020 – einzuhalten sind, und mit Bezug auf die vorliegenden Analysen, 

in welchem Umfang und in welcher Art und Weise die Stromerzeugung dazu beitragen soll bzw. 

kann.104 Bei der Einhaltung nationaler Klimaschutzziele ergeben sich, vor dem Hintergrund der 

                                                                                                                                                                                              

zitäten in Deutschland und anderen europäischen Ländern erfolgt allerdings bei den Marktsimulationen keine zu-
sätzliche kurzfristige Erschließung (vgl. hierzu Abschnitt 4.3.1). 

100  Unter Berücksichtigung von Anfahrkosten. 

101  Vgl. Bundesregierung (2014). 

102  Vgl. Bundesregierung (2010). 

103  Im Rahmen einer Novelle des KWK-Gesetzes sollte ebenfalls geprüft werden, in wie weit und in welcher Art der 
Förderung ein umfänglicher Ausbau der KWK-Stromerzeugung mit einer zunehmenden Stromeinspeisung aus er-
neuerbaren Energien kompatibel ist. 

104  Das zentrale Steuerungsinstrument zur Verringerung der CO2-Emissionen, das europäische Treibhausgasemissi-
onshandelssystem (ETS – Emission Trading System), kann nicht gezielt die nationalen CO2-Emissionen in Deutsch-
land reduzieren. So können bestimmte nationale Maßnahmen im Bereich der Stromversorgung zwar zu einer Re-
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langfristigen Zielsetzungen hinsichtlich der CO2-Emissionsreduktionen (Minderung von 40 % bis 

2020, 55 % bis 2030, 70 % bis 2040 und 80 bis 95 % bis 2050 - jeweils gegenüber 1990) Ziel-

konflikte mit Investitionen in neue Braunkohlekraftwerke.105 

Aus diesem Grund haben, wir – zur Gewährleistung einer adäquaten Berücksichtigung dieser 

mit Unsicherheiten behafteter Aspekte – in Abstimmung mit dem Auftraggeber Sensitivitätsana-

lysen durchgeführt: 

 Beim Ausbau KWK haben wir einerseits einen möglichen Entwicklungspfad hinsichtlich 

der Entwicklung der installierten Leistung und Volllaststunden bei „Stabilisierung des 

Anteils der KWK-Stromerzeugung auf heutigem Niveau“ (Stabilisierung KWK) und an-

dererseits einen Entwicklungspfad hinsichtlich der Entwicklung der installierten Leis-

tung und der Volllaststunden bei „Ausbau der KWK auf Anteil von 25 %“ (25 % KWK) 

abgeleitet. Bei beiden Entwicklungspfaden gehen wir davon aus, dass die Rahmenbedin-

gungen – insbesondere das KWK-Gesetz – so angepasst werden, dass die Entwicklungen 

erreicht werden. 

 Bei Optionen zu Investitionen in neue Braunkohlekraftwerke haben wir – auf Wunsch 

des BMWi – ebenfalls zwei Optionen analysiert. Bei dem einen Entwicklungspfad sind 

Investitionen in neue Braunkohlekraftwerke nach 2020 eine mögliche Option (Mit 

Braunkohlezubau). Bei dem anderen Entwicklungspfad sind Investitionen in neue 

Braunkohlekraftwerke keine Option106 (Ohne Braunkohlezubau). 

Somit ergeben sich die folgenden vier Sensitivitätsanalysen: 

 Sensitivität „Ohne Braunkohlezubau & Stabilisierung KWK‘ 

 Sensitivität „Mit Braunkohlezubau & Stabilisierung KWK‘ 

 Sensitivität „Ohne Braunkohlezubau & 25 % KWK“ 

 Sensitivität „Mit Braunkohlezubau & 25 % KWK“ 

Zusätzlich haben wir für die Sensitivität „Ohne Braunkohlezubau & Stabilisierung KWK‘ eine 

Sensitivitätsrechnung durchgeführt, bei der die Nachfrage als vollkommen preisunelastisch an-

genommen wird. D. h., dass die verfügbaren Lastmanagementpotenziale in allen Modellregionen 

in dieser Sensitivität nicht berücksichtigt wurden. Diese hypothetische Sensitivität ist dabei 

                                                                                                                                                                                              

duktion der spezifischen CO2-Emissionen der Stromerzeugung beitragen. Wie sich zum Beispiel beim Ausbau er-
neuerbarer Energien gezeigt hat, verringern sich die absoluten CO2-Emissionen aufgrund von Erhöhungen des 
Strom-Außenhandelssaldos nicht in entsprechendem Umfang. Zugleich ergeben sich durch die Festlegung ver-
bindlicher CO2-Minderungsziele ohne Nachsteuerungen keine Reduktionen über den gesamten Emissionshan-
delsbereich der EU-Mitgliedsländer, sondern lediglich eine Reduktion der Preise für Emissionsberechtigungen. 
Vor diesem Hintergrund ist auch zu diskutieren, in wie fern nationale Klimaschutzziele für Bereiche, die unter das 
ETS fallen, zielführend und sinnvoll sind. 

105  Aufgrund der Unsicherheiten zu Kosten und Akzeptanz sowie technischer Verfügbarkeit von CCS sowie der Um-
setzbarkeit in großem Maßstab bis zum Jahr 2030 haben wir im Rahmen dieses Projekts – mit dem Fokus auf 
Funktionsfähigkeit des EOM und Notwendigkeit und Auswirkungen von Kapazitätsmechanismen bis zum Jahr 
2030 – einen Nutzung von CCS nicht näher analysiert. 

106  Denkbar wäre eine solche Entwicklung zum Beispiel bei rechtlichen Regelungen zu spezifischen CO2-
Emissionsgrenzen für Stromerzeugungsanlagen. 
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nicht als mögliche oder gar wahrscheinliche Entwicklung zu interpretieren. Vielmehr dient diese 

Sensitivität dazu, die Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des EOM in einer hypothetischen 

Welt ohne Lastmanagement aufzuzeigen, um die Wichtigkeit der Erschließung von Flexibilitäts-

optionen zu unterstreichen. 

4 . 4 . 2  W e s e n t l i c h e  E r g e b n i s s e  

A u s g l e i c h  v o n  A n g e b o t  u n d  N a c h f r a g e  a u f  d e m  G r o ß h a n -

d e l s m a r k t  

In allen Sensitivitätsrechnungen zur Funktionsfähigkeit des EOM sind ein Ausgleich von Angebot 

und Nachfrage auf dem Großhandelsmarkt (sowie die Vorhaltung der notwendigen Regelleis-

tung) sowohl in Deutschland als auch in den anderen europäischen Märkten zu jedem Zeitpunkt 

möglich. Neben Investitionen in konventionelle Kraftwerke werden dabei Ausgleichseffekte im 

europäischen Stromverbundsystem (unter Berücksichtigung der Restriktionen bei der vorhan-

denen Netzinfrastruktur) sowie unterschiedliche Flexibilitätsoptionen genutzt. 

Nur bei der ‚hypothetischen‘ Sensitivitätsanalyse ohne Berücksichtigung von verfügbaren Last-

managementpotenzialen (sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland) kommt es 

erstmalig im Jahr 2030 zu unfreiwilligen Rationierungen von Verbrauchern (bei einem unter-

stellten ‚price cap‘ von 15.000 € je MWh). Das Ausmaß dieser unfreiwilligen Rationierungen im 

Jahr 2030 beschränkt sich auf zwei Stunden, in denen Verbraucher mit einer Leistung von ledig-

lich rund 500 MW abgeschaltet werden. 

Die Marktsimulationen zeigen somit, dass der EOM unter realistischen Rahmenannahmen einen 

Ausgleich von Angebot und Nachfrage zu jedem Zeitpunkt ermöglicht und die Funktionsfähigkeit 

des EOM grundsätzlich gewährleistet ist. 

I n v e s t i t i o n e n  i n  E r z e u g u n g s a n l a g e n  

Bis zum Jahr 2030 werden erhebliche Investitionen in Erzeugungsanlagen in Deutschland erfol-

gen. Diese werden hier zuerst dargestellt. Zudem werden Flexibilitätsoptionen in erheblichem 

Umfang erschlossen, dies wird im Folgenden Abschnitt dargestellt. 

Abbildung 4-21 zeigt die neu zu installierenden Leistungen von EE-Anlagen und KWK-Anlagen 

für den Zeitraum bis zum Jahr 2020 und bis zum Jahr 2030. 

Auf der linken Seite der Abbildung ist die kumulierte installierte Leistung ab 2014 für die Sensi-

tivitäten mit einer Stabilisierung der KWK-Stromerzeugung und auf der rechten Seite der Abbil-

dung für die Sensitivitäten mit einer Erhöhung der KWK-Stromerzeugung auf einen Anteil von 

25 % dargestellt. 
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ABBILDUNG 4-21: NEU- UND ERSATZINVESTITIONEN VON EE-ANLAGEN UND KWK-ANLAGEN BIS 2020 UND 

2030 IN DEUTSCHLAND 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bis zum Jahr 2020 werden in der Sensitivität „Stabilisierung KWK“ Investitionen in die Installa-

tion von neuen Anlagen und Ersatzanlagen von KWK im Umfang von etwa 6.000 MW erfolgen. 

Bis 2030 erhöht sich dieser Wert auf knapp 9.000 MW. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei 

um stromgeführte KWK-Anlagen auf Basis von Erdgas. Bei der Sensitivität „25 % KWK“ erhöhen 

sich diese Werte erheblich. So erreicht der kumulierte Zubau an installierter Leistung von 2014 

bis 2020 rund 22.000 MW und im Zeitraum 2014 bis 2030 fast 27.000 MW. Der Zubau an instal-

lierter Leistung auf Basis von Neu- und Ersatzinvestitionen von EE-Anlagen sind in allen Sensiti-

vitäten der Marktsimulationen zur Funktionsfähigkeit des EOM exogen vorgegeben und damit 

identisch. Im Zeitraum 2014 bis 2020 erreichen diese etwa 42.000 MW und im Zeitraum 2014 

bis 2030 mehr als 116.000 MW. Die Neu- und Ersatzinvestitionen konzentrieren sich in diesem 

Bereich auf die drei Technologien PV, Windenergie Onshore und Windenergie Offshore. 

Diese Investitionen werden allerdings nicht ausschließlich durch Erlöse auf dem Wettbewerbs-

markt refinanziert, sondern vielmehr durch entsprechende Fördermechanismen ermöglicht. 

Entscheidend für ihre Realisierung ist somit nicht das Strommarktdesign, sondern eine ange-

messene Ausgestaltung der Fördermechanismen, die eine Refinanzierung dieser Anlagen mit 

ausreichender Sicherheit gewährleistet.107 

Der Zubau von in konventionelle Kraftwerke (außer KWK) sowie Speicher- und Pumpspeicher-

kraftwerke ist (anders als der Zubau der EE und KWK) ein Ergebnis des Wettbewerbsmarktes. 

Die Investitionen in diese Anlagen müssen und können sich daher ausschließliche durch Erlöse 

                                                             

107  Bis zum Jahr 2030 ist trotz der angenommen Erhöhungen der CO2-Zertifkatspreise nicht davon auszugehen, dass 
sich Investitionen in diese Anlagen – unabhängig vom Strommarktdesign – in erheblichem Umfang ausschließlich 
durch Erlöse an den Wettbewerbsmärkten refinanzieren können. Das Strommarktdesign hat allerdings einen Ein-
fluss auf die notwendige Höhe der Förderung und den Einsatz der Anlagen, weil sowohl EE-Anlagen (bei Direkt-
vermarktung) als auch KWK-Anlagen einen wesentlichen Teil der Erlöse zur Refinanzierung über den Großhan-
delsmarkt und die Regelenergiemärkte erwirtschaften. Die Förderung kompensiert jeweils nur die verbleibende 
Refinanzierungslücke der Kaptalkosten. 
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auf den Wettbewerbsmärkten (Großhandelsmarkt für Strom und Regelenergiemärkten) refi-

nanzieren. 

Abbildung 4-22 stellt die Investitionen in diese Erzeugungsanlagen in den unterschiedlichen 

Sensitivitätsrechnungen in Deutschland für den Zeitraum bis zum Jahr 2030 dar. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die Investitionen zur Anpassung des konventionellen Kraftwerksparks an 

die sich verändernden Anforderungen an das Stromversorgungssystem und einer zunehmenden 

Nutzung von verfügbaren Flexibilitätsoptionen sowohl unter Wirtschaftlichkeitsaspekten als 

auch zur Sicherstellung der Gewährleistung des Ausgleichs von Angebot- und Nachfrage auf dem 

Großhandelsmarkt für Strom auf Basis von Preisspitzen erfolgen. 

ABBILDUNG 4-22: ZUBAU VON KONVENTIONELLEN ERZEUGUNGSANLAGEN BIS 2030 IN DEUTSCHLAND (OHNE 

KWK)108 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Der Neu- und Ersatzbau von konventionellen Kraftwerken (inklusive Speicher- und Pumpspei-

cherkraftwerke, ohne KWK) bis zum Jahr 2030 ist in allen Sensitivitäten, im Vergleich zum Zu-

bau von KWK-Anlagen und EE-Anlagen, gering. 

In Folge der aktuell vorhandenen Überkapazitäten werden bis zum Jahr 2020 in allen Sensitivi-

tätsanalysen außer den bereits in Bau befindlichen Steinkohlekraftwerken mit einer Leistung 

von etwa 1,9 GW keine neuen konventionellen Kraftwerke in Betrieb genommen. Je nach Sensi-

tivität werden vorzeitige und vorübergehende Stilllegungen bestehender Anlagen aus Wirt-

schaftlichkeitsgründen vorgenommen. Die Bandbreite dieser Stilllegungen bis zum Jahr 2020 

liegt in Summe (über die konventionellen Kraftwerkstechnologien) zwischen ca. 10,5 GW und 

15,7 GW, je nach Sensitivität. Am stärksten betroffen sind dabei alte Steinkohlekraftwerke, von 

                                                             

108  Beim Zubau von Steinkohlekraftwerken handelt es sich um Projekte, die sich bereits in der Bauphase befinden und 
die in den nächsten Monaten ihren kommerziellen Betrieb aufnehmen. 
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denen zwischen rund 5 GW in der Sensitivität ohne Braunkohlezubau und bei Stabilisierung des 

Anteils der KWK-Stromerzeugung und bis zu über 10,5 GW in den Sensitivitäten mit 25 %KWK-

Stromanteil stillgelegt werden. Erdgaskraftwerke werden in allen Sensitivitäten in einem Aus-

maß von ca. 4,2 bis 4,3 GW im Falle von GuD-Kraftwerken sowie 1,3 bis 1,6 GW bei Gasturbinen-

kraftwerken vorübergehend oder gänzlich bis zum Jahr 2020 stillgelegt. 

Im gesamten Zeitraum 2014 bis 2030 werden in den Sensitivtäten, in denen das verfügbare und 

erschließbare Lastmanagementpotenzial berücksichtigt wird, ebenfalls nur in geringem Umfang 

Investitionen in konventionelle Erzeugungsanlagen (ohne KWK) vorgenommen. Ausschließlich 

in der Sensitivitätsanalyse „Mit Braunkohlezubau & Stabilisierung KWK“ sind Ersatzinvestitio-

nen in Braunkohlekraftwerke in größerem Umfang eine wirtschaftliche Option. Diese erfolgen 

nach 2020 in einem Umfang von etwa 7,9 GW (Ersatz von alten Braunkohlekraftwerken). In der 

Sensitivitätsanalyse „Mit Braunkohlezubau & 25 % KWK“ werden diese Investitionen durch die 

erhebliche Zunahme der mit Erdgas befeuerten KWK-Anlagen weitgehend unwirtschaftlich und 

verdrängt. Es verbleiben Ersatzinvestitionen in Braunkohlekraftwerke in Höhe von etwa 

500 MW. 

Investitionen in Erzeugungsanlagen zur Deckung der Spitzelast, d. h. Gasturbinen ohne Abhitze-

nutzung und Motorkraftwerke, werden durch den EOM je nach Sensitivität in unterschiedlicher 

Höhe angereizt und können sich über die Erlöse am Großhandelsmarkt und den Regelenergie-

märkten refinanzieren. Das Niveau der Investitionen in neue Anlagen (zur Abdeckung der Spit-

zenlast) ist in allen Sensitivtäten mit Berücksichtigung von Lastmanagement allerdings aufgrund 

eines geringen Bedarfs niedrig. In den ersten beiden Sensitivitäten in Abbildung 4-22 wird bis 

2030 eine Leistung von Gasturbinen ohne Abhitzenutzung in Höhe von etwa 450 MW in 

Deutschland in Betrieb genommen. Zusätzlich erfolgt ein Zubau von Motorkraftwerken in der 

Sensitivität „Mit Braunkohlezubau & Stabilisierung KWK“ in einem Umfang von rund 300 MW 

zur Erhöhung der Flexibilität im Stromversorgungssystem gegen Ende des Betrachtungszeit-

raums. 

Die Ergebnisse zeigen, dass der EOM grundsätzlich in der Lage ist Investitionen in Erzeugungs-

anlagen – auch in Erzeugungsanlagen zur Deckung der Spitzenlast - anzureizen und die erforder-

liche Refinanzierung zu ermöglichen. Allerdings zeigen die Ergebnisse auch, dass bis zum Jahr 

2030, bei einer adäquaten Berücksichtigung vorhandener Flexibilitätsoptionen (zur Nutzung 

dieser Flexibilitätsoptionen siehe den folgenden Abschnitt) und der fortschreitenden Einbettung 

des deutschen Stromversorgungssystem ins europäische System, der Bedarf an Investitionen in 

diesem Bereich gering ist. 

Ausschließlich bei der ‚hypothetischen Sensitivität“ ohne Berücksichtigung des verfügbaren 

Lastmanagementpotenzials (in Deutschland und Europa) erfolgt ein Zubau von konventionellen 

Erzeugungsanlagen zur Spitzenlastdeckung in einem höherem Umfang. Bis 2030 wird ein Zubau 

von Gasturbinen in Höhe von rund 1.300 MW und von Motorkraftwerken in Höhe von rund 

2.200 MW angereizt. Auch bei dieser Sensitivität kann der EOM entsprechende Investitionen 

Anreize setzen, solange die Anlagen – wie in den Marktsimulationen unterstellt – bei der Errei-

chung der Preisobergrenze von 15.000 € je MWh entsprechende Erlöse erhalten. 
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E r s c h l i e ß u n g  v o n  F l e x i b i l i t ä t s o p t i o n e n  

Die Erschließung von Flexibilitätsoptionen erhöht sowohl die Effizienz bei der sicheren Strom-

versorgung der Verbraucher als auch die Leistungsfähigkeit des Stromversorgungssystems bei 

einer effektiven und effizienten Integration der erneuerbaren Energien. Abbildung 4-23 zeigt die 

Nutzung von unterschiedlichen Flexibilitätsoptionen in den unterschiedlichen Sensitivitätsana-

lysen für den Zeitraum 2014 bis 2020 und für den Zeitraum 2014 bis 2030. Dabei unterscheidet 

sich die Nutzung der Flexibilitätsoptionen bis 2020 nur zwischen den Sensitivitäten „Stabilisie-

rung KWK“ und „25 % KWK“. 

In allen Sensitivitäten wird die Flexibilisierung der Bioenergie in vollem Umfang vorgenommen. 

Im Jahr 2020 speisen rund 2.200 MW und im Jahr 2030 fast 3.300 MW ausschließlich bedarfs-

orientiert auf Basis der Preissignale der Wettbewerbsmärkte ein. Die Erschließung von Netzer-

satzanlagen für die Märkte erfolgt bis 2020 bei einer Stabilisierung der KWK in einem Umfang 

von 2.000 MW, während bei einem Ausbau der KWK auf 25 % lediglich rund 1.200 MW für den 

Markt erschlossen werden. Bis zum Jahr 2030 werden in allen Sensitivitäten Netzersatzanlagen 

im Umfang von 4.500 MW erschlossen. D. h. es wird das gesamte erschließbare Potenzial, das 

wir im Sinne einer konservativen Abschätzung unterstellt haben, genutzt. 

ABBILDUNG 4-23: NUTZUNG VON FLEXIBILITÄTSOPTIONEN IN DEUTSCHLAND IM ZEITRAUM 2014 BIS 2020 

UND 2014 BIS 2030 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bei den Lastreduktionspotenzialen (DSM – Demand Side Management) wird nur ein Teil des 

erschließbaren Potenzials genutzt. Bis zum Jahr 2020 ist der Bedarf sowohl bei den Sensitivitä-

ten „Stabilisierung KWK“ als auch bei den Sensitivitäten „25 % KWK“ gering. Es werden nur Po-

tenziale von DSM im Umfang von rund 500 bis 700 MW mit geringen Kosten genutzt. D. h. von 

dem für 2020 erschließbaren Potenzial in Höhe von etwa 5.400 MW werden gerade einmal etwa 

10 % genutzt. Bis zum Jahr 2030 erhöht sich die Nutzung des DSM in allen Sensitivitäten und 

liegt zwischen etwa 3.500 und 4.200 MW. Die Nutzung fällt dabei in den Szenarien mit einem 

Ausbau der KWK auf einen Anteil von 25 % leicht geringer aus. Auch hier werden nur die er-

schließbaren Potenziale mit den geringsten Kosten benötigt und genutzt. Der Anteil des genutz-

ten Potenzials am erschließbaren Potenzial in Höhe von 10.700 MW liegt je nach Sensitivitäts-

analyse zwischen rund 30 und 40 %. 
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Die Sensitivitätsanalysen zeigen, dass die Flexibilitätsoptionen bei entsprechendem Bedarf suk-

zessive erschlossen und genutzt werden. Dabei ist erheblich mehr Potenzial – insbesondere im 

Bereich DSM – verfügbar und als erschließbar angenommen als bis zum Jahr 2030 tatsächlich 

benötigt wird. Dieses zeigt auch, dass bei unerwarteten Entwicklungen des Flexibilitätsbedarfs 

weitere Potenziale durch den EOM grundsätzlich sehr schnell und zu geringen Kosten erschlos-

sen werden können. 

E n t w i c k l u n g  d e r  P r e i s e  a u f  d e m  G r o ß h a n d e l s m a r k t  

Die Großhandelspreise am Wettbewerbsmarkt werden sich im Zeitverlauf in allen Sensitivitäten 

erhöhen. Wesentliche treibende Einflussfaktoren sind die angenommene Erhöhung der Preise 

für fossile Brennstoffe und insbesondere des Preises für CO2-Zertifikate.109 Abbildung 4-24 zeigt 

die Entwicklung des durchschnittlichen (mit der Verbrauchsleistung gewichteten) Großhan-

delspreises im Zeitverlauf auf.110 

ABBILDUNG 4-24: ENTWICKLUNG DER DURCHSCHNITTLICHEN STROMPREISE AM GROßHANDELSMARKT IN 

DEUTSCHLAND – 2014, 2020 UND 2030 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bei sehr geringen CO2-Zertifikatspreisen und erheblichen Überkapazitäten liegt der durch-

schnittliche Strompreis in 2014 auf einem Niveau unter etwa 37 € je MWh. In den Sensitivitäten 

mit Stabilisierung der KWK ergibt sich ein Anstieg des durchschnittlichen Strompreisniveaus bis 

2020 auf knapp 55 €2014 je MWh. Getrieben wird diese Entwicklung wesentlich durch einen Ab-

bau von Überkapazitäten und einen Anstieg des CO2-Zertifkatspreises zwischen 2014 und 2020 

von knapp 5 auf über 17 €2014 je tCO2. Ein Ausbau der KWK auf einen Anteil von 25 % reduziert 

                                                             

109  Eine Erhöhung der Strompreise am Großhandelsmarkt aufgrund dieser Entwicklungen bei wesentlichen Einfluss-
faktoren für die variablen Erzeugungskosten konventioneller Kraftwerke ergibt sich auch bei der Einführung von 
Kapazitätsmechanismen respektive Kapazitätsmärkten. 

110  Ergänzende Angaben zur Entwicklung der Preise für eine Lieferung ‚base‘ und ‚peak‘ können den Ergebnistabellen 
in Anhang C.1entnommen werden. 
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den Anstieg auf etwa 50 €2014 je MWh. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Förder-

kosten für diesen Ausbau KWK, trotz der geringeren Strompreise am Großhandelsmarkt, die 

Kostenbelastungen der Verbraucher erhöhen. Weil DSM auch in 2020 noch keine erhebliche 

Rolle spielt, liegen die durchschnittlichen Strompreise nahezu auf dem gleichen Niveau, wie bei 

den ansonsten identischen Annahmen der Sensitivität „Ohne Braunkohlezubau & Stabilisierung 

KWK“. Bis 2030 zeigt sich eine vergleichbare Entwicklung. Der allgemeine Preisanstieg setzt sich 

in allen Szenarien fort. Bei der Sensitivität „Ohne Braunkohlezubau & Stabilisierung KWK“ ergibt 

sich ein durchschnittlicher Strompreis am Großhandelsmarkt von 87 €2014 je MWh. Mit rund 

83 €2014 je MWh fällt der Anstieg in der Sensitivität „Ohne Braunkohlezubau & Stabilisierung 

KWK“ leicht geringer aus. Bei den Sensitivitäten mit einem Ausbau der KWK auf 25 % ist wiede-

rum eine Dämpfung des Strompreisanstiegs gegeben, die zu einem Niveau von 79 €2014 je MWh 

führt. Der Einfluss von möglichen Ersatzinvestitionen bei Braunkohlekraftwerken ist hier mar-

ginal. Auch in der Sensitivität ohne Berücksichtigung von verfügbaren Lastmanagementpotenzi-

alen ist der Einfluss gegenüber der vergleichbaren Sensitivität - „Ohne Braunkohlezubau & Sta-

bilisierung KWK“ – äußerst gering. Der Unterschied beträgt gerade einmal 0,3 €2014 je MWh. Dies 

zeigt bereits, dass hohe Preisspitzen in einzelnen Stunden nur einen geringen Einfluss auf den 

durchschnittlichen Strompreis am Großhandelsmarkt haben. 

Die Preisstrukturen sind in allen Sensitivitäten ähnlich. Eine Ausnahme bildet die Sensitivität 

ohne Berücksichtigung des verfügbaren Lastmanagements. Abbildung 4-25 stellt die jeweiligen 

stündlichen Preise als Jahresdauerlinie für die Jahre 2014, 2020 und 2030 exemplarisch für die 

Sensitivität „Kein Braunkohlezubau & Stabilisierung KWK“ dar. 

ABBILDUNG 4-25: PREISSTRUKTUREN IN STÜNDLICHER AUFLÖSUNG AM GROßHANDELSMARKT FÜR STROM IN 

DEUTSCHLAND – 2014, 2020 UND 2030 „KEIN BRAUNKOHLEZUBAU & STABILISIERUNG 

KWK“ 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Struktur der Strompreise im Jahr 2014 ist aufgrund der vorhandenen Überkapazitäten sehr 

flach. Somit ist auch die Strompreisvolatilität sehr gering. Bis 2020 steigt diese Strompreisvolati-

lität bereits erheblich an, wobei sich ebenfalls das Gesamtniveau erhöht. In einzelnen Stunden 

ergeben sich Preisspitzen von knapp über 400 €2014 je MWh. Die Entwicklung setzt sich bis 2030 

fort und die Anzahl der Stunden mit Preisspitzen sowie das Niveau steigt weiter an. 
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Unterschiede zwischen den Sensitivitäten ergeben sich insbesondere bei der Höhe von Preis-

spitzen sowie dem Zeitpunkt (Jahr), zu dem diese Preisspitzen wesentliches Element des Groß-

handelsmarktes werden (siehe Tabelle 4-4). 

TABELLE 4-4: STROMPREISE IN SITUATIONEN MIT (RESIDUALER) SPITZLAST AM GROßHANDELSMARKT 

FÜR STROM IN DEUTSCHLAND – 2014, 2020 UND 2030 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

In der Sensitivität „Zubau Braunkohle und Stabilisierung KWK“ sowie „kein Zubau Braunkohle 

und Stabilisierung KWK“ treten in einzelnen Stunden im Jahr 2020 Preisspitzen von etwas über 

400 €2014 je MWh auf. Bis 2030 erhöhen sich diese Preisspitzen auf fast 1.200 €2014 je MWh. In 

den Sensitivitäten mit einem Ausbau auf „25 % KWK“ ergeben sich im Jahr 2020 noch keine 

Preisspitzen über 100 €2014 je MWh. Durch den geförderten KWK-Ausbau bleibt ein System mit 

Überkapazitäten erhalten. Auch im Jahr 2030 liegen die Preisspitzen mit unter 700 €2014 je MWh 

auf einem geringen Niveau. In der ‚hypothetischen‘ Sensitivität ohne Berücksichtigung des ver-

fügbaren Lastmanagements ergibt sich eine maximale Preisspitze in Höhe von 15.000 €2014 je 

MWh, die sich allerdings auch erst im Jahr 2030 realisiert. 

In allen Sensitivitätsanalysen mit Berücksichtigung des Lastmanagements bleiben die Preisspit-

zen somit auf einem Niveau, das deutlich unter den derzeitigen technischen Preisobergrenzen 

an der Börse liegt. Zugleich zeigt die Tabelle, dass sich die durchschnittlichen Preise bei Berück-

sichtigung einer zunehmenden Anzahl von Stunden mit den höchsten Strompreisen zunehmend 

annähern. Dieses zeigt, dass sich das ‚peak load pricing‘ in den unterschiedlichen Sensitivitäten 

im Wesentlichen in der Preisstruktur und der Anzahl der Stunden zwischen den Sensitivitäten 

unterscheidet, aber keinen erheblichen Einfluss auf die Höhe der durchschnittlichen Beschaf-

fungskosten auf dem Großhandelsmarkt für Verbraucher bzw. deren Lieferanten hat. 

Die Ergebnisse der Marktsimulationen zeigen somit, dass die Funktionsfähigkeit des EOM, bei 

Preisspitzen deutlich unterhalb von Preisniveaus von 3.000 € je MWh (Preisobergrenze am ‚day 

ahead‘-Markt der Strombörse) und noch deutlicher unterhalb der technischen Preisobergrenze 
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am ‚intraday‘-Markt der Strombörse 10.000 € je MWh) liegt, gewährleistet ist. Zugleich führen 

die vereinzelten Preisspitzen nicht zu einem erheblichen Anstieg der Strombeschaffungskosten 

am Großhandelsmarkt für Verbraucher bzw. deren Lieferanten. Viel größeren Einfluss haben 

andere Einflussfaktoren, wie die Entwicklung von CO2-Zertifkatspreisen, Brennstoffpreisen, aber 

auch der Abbau von aktuellen Überkapazitäten. Der Preisanstieg durch den Abbau von Überka-

pazitäten ist dabei nicht zu vermeiden, um einen Umbau des Stromerzeugungssystems zu er-

möglichen und sukzessive wieder ein Vollkostenniveau am Großhandelsmarkt für Strom zu er-

reichen, bei dem Investitionen in konventionelle Erzeugungsanlagen sowie Erschließungskosten 

von Flexibilitätsoptionen refinanziert werden können. 

4 . 5  H e m m n i s s e  u n d  F e h l a n r e i z e  i m  a k t u e l l e n  

M a r k t d e s i g n  s o w i e  f l a n k i e r e n d e r  I n s t r u -

m e n t e  d e r  E n e r g i e - ,  K l i m a -  u n d  U m w e l t p o -

l i t i k  

Die Ergebnisse der Marktsimulationen unter Berücksichtigung der durchgeführten Vorab-

Analysen und qualitativen Analysen zeigen, dass bereits das aktuelle Marktdesign grundsätzlich 

funktionsfähig ist, da es zu jeder Zeit zum Ausgleich von Stromangebot und –nachfrage führt und 

damit Versorgungssicherheit gemäß den Verbraucherpräferenzen gewährleistet. 

Die Effizienz des aktuellen Strommarktdesigns auf Basis eines EOM wird durch einen Abbau von 

Hemmnissen und Fehlanreizen innerhalb des bestehenden Marktdesigns erhöht Diese Anpas-

sungen umfassen insbesondere eine Stärkung von Anreizen für Fahrplantreue im Rahmen der 

Bilanzkreisverpflichtung (Ausgleichsenergiesystem) und den Abbau von Markteintrittsbarrieren 

für Anbieter von Flexibilitätsoptionen. Durch diese Anpassungen kann der EOM weiter gestärkt 

und optimiert werden (EOM 2.0). 

Die individuelle Leistungsvorsorge der Marktakteure kann durch stärkere Anreize zur Bilanz-

kreistreue erhöht werden. Hierzu sollte eine Prüfung und ggf. Anpassung des Ausgleichsener-

giepreissystems erfolgen. Darüber hinaus kann die Konkretisierung von rechtlichen Regelungen 

im Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem ein sinnvolles Instrument sein, um potentielle 

externe Effekte internalisieren zu können und somit die Funktionsfähigkeit des EOM weiter zu 

stärken.111  

Zentral für eine effiziente Integration zunehmender Anteile erneuerbarer Energien ist die Flexi-

bilisierung des Stromversorgungssystems. Diese erfordert einen Abbau von Markteintrittsbarri-

eren insbesondere für Flexibilitätsoptionen sowie die Beseitigung bzw. den Abbau von weiteren 

Hemmnissen und Fehlanreizen. Beispielsweise könnte eine Anpassung und Harmonisierung der 

Präqualifikationsanforderungen sowie des Markt- und Produktdesigns auf den Regelenergie-

märkten die Markteintrittsbarrieren für Flexibilitätsoptionen und Betreiber von EE-Anlagen 

                                                             

111  Zu externen Effekten vgl. Abschnitt 4.2.1. Bereits eine Festlegung bzw. Konkretisierung kann dabei die Vermei-
dung von entsprechenden Situationen verhindern, weil Marktakteure nicht aufgrund von befürchteten externen 
Effekten Investitionen zurückhalten. 
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(weiter) reduzieren. Darüber hinaus wäre so ggf. eine effiziente Reduktion regulatorisch beding-

ter ‚must-run‘-Erzeugung konventioneller Kraftwerke sowie eine verstärkte Übernahme von 

Systemverantwortung für EE-Anlagenbetreiber möglich.  

Zudem ist die Vollendung des europäischen Binnenmarktes für Strom und eine weitere Harmo-

nisierung von Marktregeln sowie die Gewährleistung von verlässlichen und berechenbaren 

Rahmenbedingungen für Stromerzeuger und -verbraucher, wie z. B. ein glaubwürdiges Be-

kenntnis der Politik zur Akzeptanz kurzzeitiger und moderater Preisspitzen zu empfehlen, um 

die Effizienz zu verbessern. 

Ergänzend zur Anpassung des derzeitigen Marktdesigns sollten die flankierenden Instrumente 

und regulatorischen Rahmenbedingungen zur Energie-, Klima-, und Umweltpolitik optimiert 

werden, insbesondere wenn diese die Preissignale des EOM verzerren.112 Umsetzungsvorschläge 

wurden hierzu bereits im ersten Arbeitspaket „Optimierung des Strommarktdesigns“ dieser 

Leitstudie Strommarkt durch die Connect Energy Economics GmbH untersucht.113 

 Die aktuelle Ausgestaltung der Netznutzungsentgelt-Systematik sollte insbesondere vor 

dem Hintergrund regulatorisch induzierter ‚must-run‘-Erzeugung konventioneller Ei-

generzeugungsanlagen und der effizienten Integration zunehmender Anteile erneuerba-

rer Energien geprüft werden.114 

 Die Regelungen zur Privilegierung von Eigenverbrauch sollten ebenfalls hinsichtlich ei-

ner flexibilitätsunterstützenden Ausgestaltung geprüft werden, so dass Preissignale des 

Stromgroßhandels auch im Rahmen von Betriebsentscheidungen der Eigenerzeuger 

adäquate Anreize setzen. 

 Es sollte geprüft werden, inwieweit Anreize gesetzt bzw. Hemmnisse abgebaut werden 

können, um eine flexiblere Fahrweise von KWK-Anlagen auf Basis von Strompreissigna-

len zu ermöglichen. 

 Ein weiteres zentrales Element der Energiewende ist der Netzausbau, dies gilt sowohl 

für die Umsetzung des erforderlichen nationalen Netzausbaus als auch des Ausbaus der 

Kuppelleitungskapazitäten. 

Ein weiterer Beitrag zur Erhöhung der Flexibilität auf Seiten der Verbraucher könnte über eine 

Erhöhung des Anteils leistungsgemessener Verbraucher bzw. die Erhöhung des Anteils preisva-

riabler Strombezugsverträge leistungsgemessener Kunden realisiert werden.115 

                                                             

112  Vgl. hierzu z. B. BMU (2013). 

113  Vgl. Connect Energy Economics (2014). 

114  Aufgrund der aktuellen Ausgestaltung kann es zu Situationen kommen in denen Eigenerzeuger ihre Anlagen trotz 
geringer (oder sogar negativer) Großhandelspreise für Strom aus wirtschaftlichen Gründen weiter betreiben. 

115  Die Erhöhung des Anteils leistungsgemessener Kunden sollte dabei nur erfolgen, wenn damit keine prohibitiv 
hohen Kosten verbunden sind. 
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4 . 6  S c h l u s s f o l g e r u n g e n  u n d  Z w i s c h e n f a z i t  

Die Analysen zur Funktionsfähigkeit des EOM zeigen, dass eine sichere Versorgung der Verbrau-

cher gemäß deren Präferenzen grundsätzlich gewährleistet ist. Versorgungssicherheit auf dem 

Strommarkt bedeutet, dass Nachfrager elektrische Energie beziehen können, wenn ihre Zah-

lungsbereitschaft (Nutzen) höher als der Marktpreis (Kosten) ist. 

Preisspitzen in einzelnen Situationen (sog. ‚peak load pricing‘) sind dabei ein zentrales Element 

eines funktionsfähigen EOM und müssen möglichst unverzerrt bei den Stromerzeugern und 

Stromverbrauchern als Preissignale für effiziente Einsatz-, Verbrauchs- und Investitionsent-

scheidungen ankommen. Ein zweites wesentliches Element eines funktionierenden EOM ist das 

Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem. Das Bilanzkreissystem verpflichtet Verbraucher 

bzw. deren Lieferanten zur gesicherten Beschaffung des Stroms. Das Ausgleichsenergiesystem 

setzt finanzielle Anreize für eine individuelle Leistungsvorsorge von Lieferanten. Durch diese 

beiden zentralen Elemente sind auch in einem EOM implizite und explizite Vergütungen 

von Leistung gegeben, die eine Refinanzierung von Investitionen in Spitzenlastkraftwerke 

und Erschließung notwendiger Flexibilitätsoptionen ermöglicht. Implizite Vergütungen für 

Leistung ergeben sich im Rahmen des ‚peak load pricings‘ in Situationen mit einer Preissetzung 

der Nachfrage auf dem ‚day-ahead‘- und ‚intraday‘-Markt sowie auf Basis von bilateralen Verträ-

gen zur Absicherung von Preis- und Mengenrisiken sowie einer Einpreisung der Lieferverpflich-

tung auf Terminmärkten. Zusätzlich wird Leistung explizit auf Regelenergiemärkte, Options-

märkten sowie bei bilateralen Kraftwerksreserveverträgen vergütet. 

Die empirischen Vorab-Analysen zeigen zudem, dass die für die Funktionsfähigkeit des EOM 

erforderlichen Flexibilitätspotenziale in erheblichem Umfang verfügbar sind: 

 Das verfügbare Potenzial des Lastmanagements (DSM) in Industrie liegt bei konserva-

tiver Abschätzung bei 10 bis 15 GW. 

 Das verfügbare Potenzial von Netzersatzanlagen (NEA) liegt bei konservativer Ab-

schätzung bei 5 bis 10 GW. 

Diese Potenziale können zu sehr geringen Kosten sehr schnell erschlossen und am Strommarkt 

genutzt werden. Sie werden bereits heute zur Verringerung von Netzentgeltzahlungen und in 

geringerem Umfang auf dem Regelenergie- sowie dem Großhandelsmarkt genutzt. 

Die Nutzung von Ausgleichseffekten bei der residualen Last in Europa ist für eine effektive 

und effiziente Integration der EE sowie die Beurteilung der Sicherheit der Stromversorgung eine 

weitere zentrale Flexibilitätsoption. Bereits heute führen die Ausgleichseffekte im gemeinsamen 

Marktgebiet (Deutschland + Nachbarländer + Italien) zu einer Reduktion der residualen Jahres-

höchstlast in einer Größenordnung von etwa 11 GW. Diese Ausgleichseffekte werden zukünf-

tig auf eine Größenordnung von etwa 18 GW im Jahr 2020 und etwa 25 GW im Jahr 2030 

ansteigen. Bereits heute sind diese Ausgleichseffekte über die vorhandene Netzinfrastruktur 

zwischen den Ländern des gemeinsamen Marktgebiets umfänglich nutzbar. Geplante und in der 

Umsetzung befindliche Ausbauten der Netzinfrastruktur zwischen diesen Ländern werden die 

Nutzungsmöglichkeiten für diese Ausgleichseffekte weiter erhöhen. 
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Die Analysen zur Funktionsfähigkeit des EOM 2.0 auf Basis der Marktsimulationen stützen und 

ergänzen die qualitativen Analysen sowie die empirischen Vorab-Analysen: 

 Der EOM 2.0 kann Investitionen in konventionelle Erzeugungsanlagen – insbesondere 

Erzeugungsanlagen zur Deckung der Spitzenlast – anreizen. Er ermöglicht eine Refinan-

zierung von Kapital- und fixen Betriebskosten. 

 Die für die Refinanzierung der Investitionen erforderlichen Preisspitzen (‚peak load 

pricing‘) beschränken sich auf eine geringe Anzahl von Stunden und liegen im Maxi-

mum bei etwa 400 €2014 je MWh im Jahr 2020 und rund 1.200 €2014 je MWh im Jahr 

2030. Damit liegen die zu erwartenden Preisspitzen im EOM 2.0 deutlich unterhalb der 

technischen Preisobergrenzen an der Strombörse (3.000 € je MWh am ‚day ahead‘-Markt 

und 10.000 € am intraday-Markt). Diese Preisspitzen haben keinen erheblichen Einfluss 

auf den durchschnittlichen Strompreis am Großhandelsmarkt und sind für die Strombe-

zugskosten von Endkunden weitgehend irrelevant. Die Gefahr von regulatorischen Ein-

griffen in Form einer Einführung von Preisobergrenzen (‚price caps‘) erscheint vor die-

sem Hintergrund gering. 

 Flexibilitätsoptionen können im EOM 2.0 umfänglich erschlossen werden. Dabei ist nur 

ein Teil der verfügbaren Potenziale erforderlich und die unterschiedlichen Poten-

ziale können sich ergänzen, aber auch ersetzen. 

 Die schnelle Erschließung von kostengünstigen Flexibilitätsoptionen im Wettbewerbs-

markt vermindert die notwendigen Investitionen in konventionelle Erzeugungsanlagen 

(außer KWK) beim sukzessiven Umbau des Erzeugungssystems in erheblichem Umfang. 

Die Effizienz des EOM wird durch Anpassungen, die einen Abbau von Hemmnissen und Fehlan-

reizen innerhalb des bestehenden Marktdesigns leisten, erhöht. Diese Anpassungen umfassen 

insbesondere 

 eine Stärkung von Anreizen für Fahrplantreue im Rahmen der Bilanzkreisverpflichtung 

(Überprüfung und Anpassung des Ausgleichsenergiesystems) und 

 den Abbau von Markteintrittsbarrieren für Anbieter von Flexibilitätsoptionen (z. B. An-

passungen von Auktions- und Präqualifikationsregeln der Regelenergiemärkte).  

Durch diese Anpassungen kann der EOM weiter gestärkt und optimiert werden (EOM 2.0). 

Zudem ist die  

 Vollendung des europäischen Binnenmarktes für Strom und die weitere Harmonisierung 

von Marktregeln sowie 

 die Gewährleistung von verlässlichen und berechenbaren Rahmenbedingungen für 

Stromerzeuger und -verbraucher zu empfehlen, um die Effizienz zu verbessern. 

Ergänzend zur Anpassung des derzeitigen Marktdesigns sollten die flankierenden Instrumente 

und regulatorischen Rahmenbedingungen zur Energie-, Klima- und Umweltpolitik (z. B.: EEG, 

KWK-G und EU-ETS sowie Netzausbau) optimiert werden. Dabei ist der Netzausbau ein zentra-
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ler Bausteine der Energiewende – dies gilt sowohl für die Umsetzung des erforderlichen nati-

onalen Netzausbaus als auch des Ausbaus der Kuppelleitungskapazitäten. 

Detaillierte Analysen zu potenziellen Ursachen für ein Marktversagen auf dem EOM, wie externe 

Effekte, das sog. ‚missing money‘-Problem oder unzureichende Refinanzierungsmöglichkeiten 

für Investitionen in Erzeugungsanlagen, zeigen, dass die hierfür zugrundeliegenden Annahmen 

für den deutschen und europäischen Strommarkt nicht zutreffen: 

 Versorgungssicherheit ist kein öffentliches Gut: Verbraucher konkurrieren in 

Knappheitssituationen auf Basis ihrer Zahlungsbereitschaft um den Bezug von Strom. 

Somit ist eine zentrale Eigenschaft eines öffentlichen Gutes gemäß der ökonomischen 

Theorie, die sog. Nicht-Rivalität116, nicht gegeben. Wäre die zweite charakterisierende 

Eigenschaft eines öffentlichen Gutes, die sog. Nicht-Ausschließbarkeit, gegeben, würde es 

sich bei Strombezug in Knappheitssituationen um ein sog. Allmende-Gut handeln. Die 

Nicht-Ausschließbarkeit bedeutet im ökonomischen Sinne, dass Verbrauchern die tat-

sächlichen Kosten ihres Strombezugs in Knappheitssituationen nicht in Rechnung ge-

stellt werden können. Auch diese Eigenschaft ist entweder nicht gegeben (bei leistungs-

gemessenen Verbrauchern) oder wird durch rechtliche Regelungen innerhalb des Bi-

lanzkreis- und Ausgleichsenergiesystems adressiert (bei nicht-leistungsgemessenen 

Verbrauchern): 

o Bei leistungsgemessenen Verbrauchern bzw. deren Lieferanten führt der 

Stromverbrauch zu Beschaffungskosten in Höhe des jeweiligen Preises am Groß-

handelsmarkt. Der Strombezug leistungsgemessener Verbraucher in Knappheits-

situationen ist somit ein privates Gut. 

o Bei nicht-leistungsgemessenen Verbrauchern ist eine individuelle Abrech-

nung des tatsächlichen Stromverbrauchs zu den jeweiligen Preisen am Großhan-

delsmarkt aufgrund der fehlenden Information zum Stromverbrauch des jeweili-

gen Zeitpunktes nicht möglich. Für den nicht-leistungsgemessenen Verbraucher 

ist der Strombezug in Knappheitssituationen somit ein Allmende-Gut. Allerdings 

müssen ihre Lieferanten auf Basis von typischen Verbrauchsprofilen dieser Kun-

den zur Einhaltung ihrer Bilanzkreispflicht Strommengen beschaffen, die Kosten 

in Höhe des jeweiligen Preises am Großhandelsmarkt verursachen. 

Unzureichende Anreize für eine individuelle Leistungsvorsorge zur Absicherung von 

Preis- und Mengenrisiken für Knappheitssituation sind somit nicht zu erwarten. Die Be-

gründung eines staatlichen Eingriffes in den Markt ist damit nicht gegeben. Dieses gilt 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in 

Deutschland leistungsgemessen ist. 

                                                             

116  Nicht-Rivalität bedeutet, dass der Konsum eines Gutes gemeinsam durch Verbraucher möglich ist, ohne dass der 
Konsum eines Verbrauchers die Konsummöglichkeiten anderer Verbraucher einschränkt. 
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 Externe Effekte für Erzeuger gering und vermeidbar: In der Literatur wird von eini-

gen Autoren die Position vertreten, dass externe Effekte für Betreiber von Erzeugungs-

anlagen auftreten, wenn Angebot und Nachfrage nicht über den Marktpreis zum Aus-

gleich gebracht werden können und diese externen Effekte die Versorgungssicherheit 

beeinträchtigen können. Das Auftreten der externen Effekte basiert auf der Annahme, 

dass in einer solchen Situation Betreiber von Erzeugungsanlagen nicht ins Netz einspei-

sen können und daher auch keine Erlöse zur Refinanzierung ihrer Kapital- und fixen Be-

triebskosten erwirtschaften können. In der Konsequenz könnten unzureichende oder 

keine Investitionen in Erzeugungsanlagen (insbesondere zur Deckung der Spitzenlast) 

getätigt werden. In der derzeitigen Praxis sind die in der Theorie beschriebenen exter-

nen Effekt nicht vollständig auszuschließen, jedoch von geringer Relevanz. Sie haben 

keinen relevanten Einfluss auf Investitionen von Erzeugungsanlagen und damit auf die 

Versorgungssicherheit: 

o Durch das Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem haben die Marktakteure 

adäquate Anreize zur Fahrplantreue und individuellen Leistungsvorsorge. Die 

Wahrscheinlichkeit von Situationen, in denen ein Ausgleich von Angebot und 

Nachfrage am Strommarkt nicht möglich ist, ist daher sehr gering. Dieses gilt ins-

besondere, wenn am Strommarkt schnell erschließbare Flexibilitätspotenziale 

mit geringen Kosten vorhanden sind. 

o Im eher ‚hypothetischen‘ Fall, dass kein Ausgleich von Angebot und Nachfrage 

am Strommarkt möglich ist – und erst nach Ausschöpfen aller weiteren vorhan-

den Reserven – würden die Übertragungsnetzbetreiber als ‚ultima ratio‘ eine 

(rollierende) Abschaltung von einzelnen Verbrauchern oder einzelnen Verteil-

netzen vornehmen (‚Brownout‘), sodass dann grundsätzlich nur ein geringer An-

teil von Netznutzern betroffen ist. Daher ist der Erwartungswert für Erlösausfälle 

aufgrund von ‚Brownouts‘ gering. Zudem sind Erzeugungsanlagen (zur Deckung 

der Spitzenlast) in der Regel nicht an Verteilnetze angeschlossen und wären da-

von de facto nicht betroffen. 

o Die externen Effekte können zusätzlich ‚ex ante‘ vollständig vermieden werden, 

wenn entweder zusätzliche finanzielle Ausgleichsregelungen für den Fall entgan-

gener Erlöse geschaffen werden oder mittels des Einsatzes einer zu schaffenden 

Reserve in Ergänzung der vorgehaltenen Regelleistung eine Abschaltung von 

Verteilnetzen als ‚ultima ratio‘ de facto ausgeschlossen werden kann. 

 Refinanzierung von Investitionen ist gewährleistet: Die Refinanzierung von Investi-

tionskosten von Spitzenlastkraftwerken und Flexibilitätsoptionen erfolgt bereits im heu-

tigen Marktdesign nicht ausschließlich über einzelne Preisspitzen in sehr seltenen Situa-

tionen. Neben dem Preis für die gelieferte Kilowattstunde Strom werden Deckungsbei-

träge über implizite Prämien für die gesicherte Belieferung von Verbrauchern bzw. de-

ren Lieferanten, Risikoprämien auf Terminmärkten für eine Absicherung gegen Preis-

spitzen und durch Vergütungen für die Leistungsbereitstellung auf Regelenergiemärkten 

erzielt. Darüber hinaus führt ein funktionierender EOM durch die Einbindung verschie-
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dener Flexibilitätsoptionen zu moderaten, aber häufigeren Preisspitzen (Vergleichmä-

ßigung von Preisspitzen), die ebenso eine Refinanzierung notwendiger Investitionen 

ermöglichen. Diese Preisspitzen liegen weit unterhalb der heutigen technischen Preis-

obergrenzen im börslichen Handel. 

 Einführung von Preisobergrenzen ist nicht angezeigt und das sog. ‚missing money-

Problem somit nicht von Relevanz: Unzureichende Deckungsbeiträge für Investitionen 

in Erzeugungskapazitäten (‚missing money‘) entstehen durch explizite oder implizite 

Preisobergrenzen. Die Einführung von Preisobergrenzen ist nur in Märkten mit einer 

sehr geringen Preiselastizität der Nachfrage und einer hohen Marktkonzentration als ‚ul-

tima ratio‘ gegen einen Missbrauch von Marktmacht angezeigt. Diese Gefahr besteht im 

deutschen Strommarkt117 nicht, weshalb eine Einführung von Preisobergrenzen nicht 

notwendig ist und damit auch das ‚missing money‘-Problem nicht besteht. 

                                                             

117  Derzeit bestehen keine Preisobergrenzen. An der Strombörse handelt es sich lediglich um technische Preisober-
grenzen. 
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5  A u s w i r k u n g e n  u n d  H e r a u s f o r d e r u n g e n  v o n  K a -

p a z i t ä t s m e c h a n i s m e n  ( I m p a c t - A n a l y s e )  

 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

Kapazitätsmechanismen – insbesondere zentrale Kapazitätsmärkte – 

führen zu Ineffizienzen, erhöhen die Kosten für Verbraucher und führen 

zu umfänglichen Risiken bei der Umsetzung 

Heutiges Marktdesign ist ohne Kapazitätsmechanismus funktionsfähig 

und kann eine sichere Versorgung der Verbraucher gewährleisten 

 Der EOM 2.0 ist den derzeit diskutierten Kapazitätsmärkten deutlich überlegen. 

 Für den politischen Wunsch nach einer zusätzlichen Absicherung der Stromversorgung ist 

eine Reserve ein geeignetes Mittel. 

 Sollte dennoch ein Kapazitätsmarkt geschaffen werden, ist ein dezentraler Kapazitätsmarkt 

ein am ehesten geeigneter Mechanismus. 

Kapazitätsmärkte sind ein Eingriff in einen funktionierenden Markt mit 

unterschiedlicher Regulierungstiefe 

 Zentrale Kapazitätsmärkte führen zu einem erheblichen Umsetzungsaufwand für den Regula-

tor und sind mit umfänglichen Regulierungsrisiken verbunden. 

 Dezentrale Kapazitätsmärkte setzen auf dem bestehenden Marktsystem auf und verringern 

dadurch den Umsetzungsaufwand und Regulierungsrisiken im Vergleich zu zentralen Kapazi-

tätsmärkten. 

 Die Einführung einer Reserve stellt keinen Eingriff in den Strommarkt dar, sondern ist Sicher-

heitsnetz außerhalb des Strommarktes. 

Kapazitätsmechanismen erhöhen Kostenbelastungen für Verbraucher 

 Durch die Überwälzung der Kapazitätszahlungen auf die Verbraucher erhöhen sich insbeson-

dere bei zentralen, umfassenden Kapazitätsmärkten sowie bei dezentralen Kapazitätsmärkten 

die Kosten der Verbraucher für den Strombezug. 

 Auch bei einem fokussierten Kapazitätsmarkt können die zusätzlichen Kosten für Verbraucher 

durch Umverteilungseffekte zwar zumindest kurz- und mittelfristig begrenzt, aber gegenüber 

einem EOM 2.0 nicht reduziert werden. 

 Die geringsten zusätzlichen Kostenbelastungen für Verbraucher verursacht die Einführung 

einer Reserve. 

Europäische Koordinierung und Harmonisierung beim Marktdesign und 

bei Fragen der Versorgungssicherheit sind dringend anzuraten 

 Nationale Alleingänge bei der Einführung von Kapazitätsmärkten haben erhebliche Rückwir-

kungen auf Marktakteure und Stromerzeugungssysteme im Ausland. 

 Im EU-Binnenmarkt für Strom müssen aufgrund der Kopplung der nationalen Märkte Fragen 

der Versorgungssicherheit in enger Kooperation diskutiert werden. 

Kapazitätsmechanismen sind kein geeignetes Instrument zur Reduktion 

nationaler CO2-Emissionen 
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Die Analysen in Kapitel 4 haben gezeigt, dass der EOM grundsätzlich in der Lage ist, eine sichere 

Versorgung der Verbraucher auf Basis von effizienten und effektiven Marktmechanismen zu 

gewährleisten. Durch Anpassungen innerhalb des heutigen Marktdesigns kann der EOM weiter 

gestärkt und optimiert werden (EOM 2.0). 

Anpassungen des Marktdesigns – insbesondere eine Einführung von Kapazitätsmechanismen – 

sind vor diesem Hintergrund hinsichtlich ihrer Auswirkungen und Herausforderungen detail-

liert zu analysieren. Eine umfängliche Anpassung durch ein neues Marktdesign ist mit erhebli-

chen Risiken, Transaktionskosten für Marktakteure und Herausforderungen der Etablierung 

eines adäquaten regulatorischen und rechtlichen Rahmens in Deutschland und Europa verbun-

den. 

Die Diskussionen über die Notwendigkeit und Auswirkungen unterschiedlicher Kapazitätsme-

chanismen in Deutschland und Europa – insbesondere in den letzten zwei bis drei Jahren – so-

wie internationale Erfahrungen mit Kapazitätsmechanismen haben gezeigt, dass die Einführung 

und Regulierung von Kapazitätsmechanismen nicht trivial ist: 

 Die in der deutschen Diskussion vorgeschlagenen Kapazitätsmechanismen weisen so-

wohl in ihrer Ausgestaltung als auch hinsichtlich ihrer avisierten Haupt- und Nebenziele 

deutliche Unterschiede auf. Die Autoren weisen bei ihren jeweiligen Vorschlägen explizit 

darauf hin, dass weiterer Konkretisierungsbedarf vor einer Umsetzung gegeben ist. 

 Internationale Erfahrungen eines Marktdesigns mit Kapazitätsmechanismen sind, dass 

im Verlauf der Umsetzung aufgrund unerwünschter Nebenwirkungen und mangelnder 

Zielerreichung häufige Nachbesserungen erforderlich sind und sie in einigen Fällen ab-

geschafft wurden.118 Diese Erfahrungen sind aufgrund von Unterschieden in den regu-

lierten Bereichen des Stromversorgungssystems, Unterschieden bei der Netzinfrastruk-

tur und der Struktur der Erzeugungsanlagen sowie deutlichen Unterschieden in der 

Marktstruktur (insbesondere Marktkonzentration) zudem nur sehr eingeschränkt über-

tragbar. 

Vor diesem Hintergrund werden wir in diesem Kapitel Ergebnisse detaillierter Analysen zur 

Effektivität sowie Auswirkungen und Herausforderungen derzeit diskutierter Kapazitätsmecha-

nismen darstellen. Dabei haben wir folgende Kapazitätsmechanismen berücksichtigt: 

 Zentrale, umfassende Kapazitätsmärkte (ZUKM) 

 Zentrale, fokussierte Kapazitätsmärkte (ZFKM) 

 Dezentrale Kapazitätsmärkte (DKM) 

 EOM 2.0 mit Reserve 

                                                             

118  Vgl. hierzu z. B. DICE (2012). Hier wird auch aufgezeigt, dass das Marktdesign mit Kapazitätszahlungen in England 
& Wales insbesondere aufgrund seiner Anfälligkeit für die Ausübung von Marktmacht durch die Erzeuger im Jahre 
2003 zugunsten eines EOM reformiert wurde. 
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Im Rahmen der Impact-Analyse Kapazitätsmechanismen haben wir zunächst relevante Bewer-

tungskriterien für die Eignung unterschiedlicher Marktdesigns mit und ohne Kapazitätsmecha-

nismen entwickelt, anhand derer eine systematische Prüfung der Eignung und eine Bewertung 

der unterschiedlichen Marktdesigns gegenüber einem EOM 2.0 möglich ist. 

Mittels quantitativer Marktsimulationen und konzeptioneller Analysen haben wir untersucht, 

mit welchen Folgewirkungen und Herausforderungen bei der Einführung der unterschiedlichen 

Kapazitätsmechanismen zu rechnen ist. 

Bei den quantitativen Marktsimulationen haben wir zu diesem Zweck entsprechende Kapazi-

tätsmechanismen und deren Wirkungsmechanismen im fundamentalen Modell des europäi-

schen Elektrizitätsmarktes in adäquater Weise implementiert. Auf dieser Grundlage können wir 

die Auswirkungen insbesondere hinsichtlich der Bewertungskriterien Effektivität (Niveau der 

installierten Leistung), Effizienz (Systemkosten) und Verteilungseffekte (Verbraucherbelastun-

gen) analysieren. 

Im Rahmen der konzeptionellen Analyse haben wir sog. SWOT-Analysen (Strengths-

Weaknesses-Opportunities-Threads) durchgeführt. Fokus der SWOT-Analysen waren wesentli-

che Aspekte in den Bereichen Effektivität, Effizienz, Koordinier- und Harmonisierbarkeit in Eu-

ropa, Regulierungsrisiken sowie Umsetzbarkeit.  

Im Folgenden stellen wir zunächst Möglichkeiten der Ausgestaltung und Ziele von Kapazitäts-

mechanismen dar. Darauf folgend werden wir die Ergebnisse der Marktsimulationen – inklusive 

eines Überblicks über den Modellierungsansatz, wesentliche Rahmenannahmen und die durch-

geführten Sensitivitätsrechnungen – darstellen. In einem weiteren Abschnitt werden wir zu-

nächst die Bewertungskriterien motivieren und voneinander abgrenzen. Anschließend stellen 

wir die Ergebnisse unserer Analysen für die unterschiedlichen Marktdesignoptionen anhand der 

einzelnen Kriterien dar. Dabei beziehen wir sowohl die Ergebnisse der Marktsimulationen als 

auch die Ergebnisse der qualitativen Analysen ein. Das Kapitel schließt mit Schlussfolgerungen 

und einem Zwischenfazit zu den zu erwartenden Auswirkungen und Herausforderungen bei 

einer Einführung von Kapazitätsmechanismen. 

5 . 1  A u s g e s t a l t u n g s o p t i o n e n  u n d  Z i e l e  v o n  K a -

p a z i t ä t s m e c h a n i s m e n  

5 . 1 . 1  A u s g e s t a l t u n g s o p t i o n e n  v o n  K a p a z i t ä t s m e c h a -

n i s m e n  

In der aktuellen Diskussion über die Anpassung des Marktdesigns durch Ergänzung des Marktes 

um Kapazitätsmechanismen haben sich insbesondere die vier zuvor genannten Varianten von 

Kapazitätsmärkten als relevant herauskristallisiert. 

Bei einem Marktdesign auf Basis eines ‚Energy Only‘-Marktes wird, wie in Kapitel 4 erläutert, 

elektrische Energie sowie elektrische Leistung, auf den Wettbewerbsmärkten gehandelt. Der 

‚day ahead‘-Markt ist dabei der zentrale Markt. Zeitlich vorgelagerte Terminmärkte dienen der 

Absicherung von Preisrisiken (und ggf. Mengenrisiken). Intraday-Märkte dienen der nachträgli-

chen Anpassungen zum Ausgleich der Abweichungen von zuvor angemeldeten Fahrplänen. So-
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mit ergeben sich die Strombezugskosten von Verbrauchern auf Basis der Preise am ‚day ahead‘-

Markt. Betreiber von Erzeugungsanlagen erhalten Zahlungen für den gelieferten Strom und 

müssen auf dieser Basis ihre kurzfristigen variablen Kosten sowie Kapitalkosten und fixe Be-

triebskosten refinanzieren. 

Bei einem Marktdesign auf Basis eines ‚Energy Only‘-Marktes mit Reserve wird ergänzend zu 

den Erzeugungsanlagen, die auf dem ‚day ahead‘-Markt vermarktet werden, zusätzlich Erzeu-

gungsleistung außerhalb des Marktes als Reserve vorgehalten. Diese Erzeugungsleistung wird 

nur eingesetzt, wenn kein Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem wettbewerblichen 

Strommarkt (unter Berücksichtigung von ggf. vorhandenen Preisobergrenzen) möglich ist. Eine 

alternative Vermarktung der Reserve in Abhängigkeit der Strompreise am ‚day ahead‘-Markt 

oder den intraday-Märkten ist nicht zulässig. Damit dient die Reserve ausschließlich der Absi-

cherung des Strommarktes bzw. der Stromversorgung. Die Kosten der Vorhaltung und des Ein-

satzes der Reserve werden über eine Umlage finanziert. Diese ist von den Verbrauchern zusätz-

lich zu den Kosten der Beschaffung der elektrischen Energie vom Strommarkt zu zahlen. 

Bei einem Marktdesign mit ergänzenden zentralen Kapazitätsmärkten schreibt eine zentrale 

Instanz einen Bedarf an Erzeugungsleistung aus und beschafft die ausgeschriebene Leistung 

über Ausschreibungsverfahren. Betreiber von Erzeugungsanlagen können Leistung auf diesem 

zentralen Kapazitätsmarkt anbieten und erhalten bei einem Zuschlag eine Vergütung für die 

angebotene Leistung. Zugleich können Betreiber von Erzeugungsanlagen ihren erzeugten Strom 

am Markt (z. B. ‚day ahead‘-Markt) an andere Marktteilnehmer verkaufen. Die Zahlungen für die 

Beschaffung der ausgeschriebenen Leistungen an die Betreiber von Erzeugungsanlagen erfolgt, 

wie beim EOM mit Reserve, über eine Umlage, die von den Verbrauchern zusätzlich zu den Kos-

ten der Beschaffung des Stroms vom Großhandelsmarkt zu zahlen ist. Das Design von umfas-

senden und fokussierten zentralen Kapazitätsmärkten unterscheidet sich in Bezug auf die 

Teilnahmemöglichkeit der Betreiber von Erzeugungsanlagen und der Anzahl der Ausschrei-

bungsverfahren zur Beschaffung der ausgeschriebenen Leistung. Bei einem umfassenden, zent-

ralen Kapazitätsmarkt können alle Betreiber von Erzeugungsanlagen an einer gemeinsamen 

Ausschreibung teilnehmen. Bei fokussierten, zentralen Kapazitätsmärkten können nur be-

stimmte Betreiber von Erzeugungsanlagen an den Ausschreibungsverfahren teilnehmen. Es 

wird ein Bedarf an Erzeugungsleistung differenziert nach zuvor definierten Kriterien ausge-

schrieben. Betreiber von an der Teilnahme des Ausschreibungsverfahrens zugelassenen Erzeu-

gungsanlagen können jeweils, in Abhängigkeit der Erfüllung der zuvor definierten Kriterien, ihre 

Leistung anbieten. Auch die für die Ausschreibungsverfahren zugelassenen Erzeugungsanlagen 

können weiterhin ihren erzeugten Strom am Markt (z. B. ‚day ahead‘-Markt) verkaufen. Die Be-

treiber von Erzeugungsanlagen, die in den unterschiedlichen Ausschreibungen einen Zuschlag 

erhalten haben, werden für die bezuschlagte Leistung mit einer zusätzlichen Zahlung vergütet. 

Die Höhe dieser Leistungszahlung unterscheidet sich dabei ggf. jeweils in Abhängigkeit der Ei-

genschaften der Erzeugungsanlage. 

Im Gegensatz zu zentralen Kapazitätsmärkten erfolgt bei dezentralen Kapazitätsmärkten so-

wohl eine dezentrale Beschaffung von Leistung auf einem zusätzlichen Markt als auch eine de-

zentrale Festlegung des Leistungsbedarfs durch Verbraucher bzw. deren Lieferanten. Verbrau-
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cher bzw. Lieferanten von elektrischer Energie werden verpflichtet für jede oder ausgewählte 

Situationen den Nachweis zu führen, dass sie für ihren Strombezug in ausreichendem Umfang 

Leistung kontrahiert haben. Diese Nachweise können sie von Betreibern der Erzeugungsanlagen 

erwerben. Bei dezentralen Kapazitätsmärkten kann zwischen einem Marktdesign unterschieden 

werden, bei dem die Marktteilnehmer ‚ex ante‘ verpflichtet werden, eine von einer zentralen 

Instanz festgelegte (gesicherte) Leistung zu beschaffen bzw. nachzuweisen (dezentrale Kapazi-

tätsmärkte mit zentraler Verpflichtung). Dieser Ansatz wird z. B. in Frankreich verfolgt. Bei 

der alternativen Option für die Ausgestaltung dezentraler Kapazitätsmärkte wird der zu be-

schaffende Bedarf an gesicherter Leistung nicht zentral festgelegt, sondern von den Marktteil-

nehmern bestimmt (dezentrale Kapazitätsmärkte ohne zentrale Verpflichtung). Dieser An-

satz wird vom BDEW und VKU präferiert. Beziehen Marktteilnehmer Strom, ohne Nachweise in 

einem ausreichenden Umfang erworben zu haben, müssen sie eine Strafzahlung (Pönale) leisten. 

Diese Strafzahlung soll dazu dienen, dass die Marktteilnehmer Anreize haben, um sich durch 

Nachweise entsprechend abzusichern. Die Verbraucher bzw. Lieferanten leisten neben Zahlun-

gen für die Beschaffung der elektrischen Energie vom Strommarkt somit zusätzliche Zahlungen, 

die für die Beschaffung der Nachweise in ausreichendem Umfang bzw. aufgrund von Strafzah-

lungen anfallen. Betreiber von Erzeugungsanlagen erhalten hingegen zusätzliche Zahlungen 

neben den Zahlungen für die erzeugte und vermarktete Energie durch den Verkauf von Leistung, 

auf deren Grundlage Verbraucher bzw. Lieferanten eine ausreichende Beschaffung von Leistung 

nachweisen können.119 

Konkretisierungen zur Ausgestaltung für diese Varianten wurden im Rahmen unterschiedlicher 

Studien vorgenommen: 

 Für einen zentralen, umfassenden Kapazitätsmarkt hat das Energiewirtschaftliche 

Institut an der Universität zu Köln im Rahmen eines Gutachtens für das BMWi im Jahr 

2012 einen Ausgestaltungsvorschlag in seinen Grundsätzen skizziert.120 Dieser baut auf 

Vorschlägen von Cramton und Ockenfels121 auf und orientiert sich am Design für Kapazi-

tätsmärkte im PJM.122 

 Aufbauend auf diesem Vorschlag wurde vom Öko-Institut in Kooperation mit LBD und 

Raue LLP123 eine Konkretisierung der Ausgestaltung für einen partiellen Ansatz, dem 

sog. umfassenden, fokussierten Kapazitätsmarkt, entwickelt. 

 Ein Ausgestaltungsvorschlag für dezentrale Kapazitätsmärkte basiert auf einem Gut-

achten von enervis / BET für den VKU. Dieser Vorschlag wurde vom BDEW konkreti-

siert.124 

                                                             

119  Sollten die Betreiber, die über den Verkauf der Nachweise zugesicherten Mengen, nicht über die Erzeugung ihrer 
Anlage nachweisen können, so müssen sie ihrerseits eine Strafzahlung (Pönale) leisten. 

120  Vgl. EWI (2012). 

121  Vgl. Cramton, P. / Ockenfels, A. (2011). 

122  Marktgebiet der Pennsylvania New Jersey Maryland Interconnection LLC. Für eine Darstellung des Marktdesigns 
vgl. z. B. CRA International (2008) oder DICE (2012). 

123  Vgl. Ökoinstitut e.V. / LBD / Raue LLP (2012) 
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 Im Gegensatz zu den Ansätzen mit einer Ergänzung des Marktdesigns um Kapazitäts-

märkte sieht der hier analysierte Kapazitätsmechanismus eine den EOM 2.0 ergänzende 

Reserve in Form einer zusätzlichen Systemdienstleistung vor. Dieser geht in seinen 

Grundzügen auf Vorschläge für eine sog. Strategische Reserve von Consentec im Rahmen 

eines Gutachtens für die EnBW AG, Analysen von r2b im Rahmen eines Projekts für das 

Umweltbundesamt sowie ein gemeinsames Positionspapier mehrere Verbände, Wissen-

schaftler und Beratungsunternehmen zurück.125 Im Rahmen der folgenden Analysen 

wird für die Ausgestaltung jedoch eine den EOM 2.0 ergänzende Reserve in Form einer 

Systemdienstleistung ohne Rückwirkungen auf den wettbewerblichen Strommarkt ana-

lysiert. 

5 . 1 . 2  Z i e l e  v o n  K a p a z i t ä t s m e c h a n i s m e n  

Zentrales Ziel aller aktuell diskutierten Vorschläge für Kapazitätsmechanismen ist die Gewähr-

leistung einer sicheren Versorgung der Verbraucher sowie die Vermeidung eines vermeintlichen 

Marktversagens des EOM. 

Dabei bestehen zwischen den unterschiedlichen Vorschlägen erhebliche Unterschiede hinsicht-

lich der Definition einer sicheren Versorgung der Verbraucher: 

 Beim EOM 2.0 wird das Ziel einer sicheren Versorgung der Verbraucher gemäß deren 

Präferenzen verfolgt. D. h. durch eine aktivere Einbindung der Verbraucher in den Markt 

(Erschließung und Nutzung verfügbarer Lastmanagementpotenziale) sowie durch An-

reize für eine individuelle Leistungsvorsorge wird ein Ausgleich von Angebot und Nach-

frage am Strommarkt zu jedem Zeitpunkt auf Basis der Preissignale ermöglicht. Durch 

den Abbau von Hemmnissen und Fehlanreizen im Marktdesign wird die Effizienz des 

EOM erhöht. 

 Beim EOM 2.0 mit Reserve wird ebenfalls das Ziel einer sicheren Versorgung der Ver-

braucher gemäß deren Präferenzen auf dem Strommarkt angestrebt. Ergänzend zum 

EOM 2.0 wird die Stromversorgung mittels einer Reserveleistung außerhalb des Strom-

marktes abgesichert, um Unwägbarkeiten (bei der Transformation des Energieversor-

gungssystems) zu adressieren sowie einem ggf. vorhandenen Wunsch nach zusätzlicher 

Absicherung nachzukommen. Diese zusätzliche Erzeugungskapazität erhöht das Kapazi-

tätsniveau im Sinne einer zusätzlichen Absicherung. 

 Bei zentralen Kapazitätsmärkten wird nicht prioritär das Ziel einer sicheren Versorgung 

der Verbraucher gemäß deren Präferenzen verfolgt. Vielmehr gehen die Vorschläge zur 

Einführung von zentralen Kapazitätsmärkten davon aus, dass Verbraucher ihre Präfe-

renzen am Markt nicht (in ausreichendem Umfang) offenbaren (können) und damit als 

Alternative die Festlegung eines Versorgungssicherheitsniveaus ersatzweise durch den 

Staat erfolgen muss. Deshalb wird angestrebt, eine politische Zielvorgabe zur insbeson-

                                                                                                                                                                                              

124  Vgl. enervis / BET (2013). 

125  Vgl. BMU et al. (2013b). 
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dere erzeugungsseitigen Absicherung der Versorgung von Verbrauchern zu erreichen. 

Zu diesem Zweck wird ein Bedarf an gesicherter Erzeugungsleistung auf Basis eines 

Konzeptes zur Messung von Versorgungssicherheit ermittelt und als Zielvorgabe ver-

wendet. Bei den hier analysierten Vorschlägen (ZUKM, ZFKM) wird dabei der Bedarf mit 

einem Konzept zur Messung von Versorgungssicherheit bei nationaler Sichtweise ermit-

telt. D. h. die erforderliche gesicherte Erzeugungsleistung muss im Inland zur Verfügung 

stehen und muss mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in der Lage sein, die zu erwarten-

den Jahreshöchstlast im Inland zu decken. 

 Bei dezentralen Kapazitätsmärkten wird das Ziel einer sicheren Versorgung der Ver-

braucher durch eine Erhöhung der wirtschaftlichen Anreize für Marktakteure verfolgt. 

Der Vorschlag zum dezentralen Kapazitätsmarkt geht (implizit) auch davon aus, dass 

Verbraucher ihre Präferenzen am Markt nicht (in ausreichendem Umfang) offenbaren 

(können), damit ein ‚Energy Only‘-Markt in seiner aktuellen Ausgestaltung nicht ausrei-

chend Anreize zur individuellen Leistungsvorsorge setzt und daher zusätzliche Anreize 

durch die Einführung eines dezentralen Kapazitätsmarktes erforderlich sind. Die Erhö-

hung der wirtschaftlichen Anreize erfolgt einerseits durch zusätzliche Verpflichtungen 

für Bilanzkreisverantwortliche zur Absicherung des Strombezugs mit (inländischer) Er-

zeugungsleistung in Form von sog. Versorgungssicherheitsnachweisen (VSN) und ande-

rerseits einer Pönalisierung im Falle der Nichteinhaltung der zusätzlichen Verpflichtun-

gen. Das Niveau der Versorgungssicherheit wird somit nicht durch direkte staatliche 

Vorgaben zur erforderlichen gesicherten Erzeugungsleistung bestimmt, sondern indirekt 

über eine Preissteuerung. Das spezifische Ziel in Bezug auf Versorgungssicherheit des 

dezentralen Kapazitätsmarktes ist allerdings auch nur unklar definiert. Auf der einen 

Seite sollen beim Vorschlag unterstellte Defizite bei Anreizen zur individuellen Leis-

tungsvorsorge von Marktakteuren beim ‚Energy Only‘-Markt behoben und zumindest ei-

ne unspezifische Erhöhung des Kapazitätsniveaus gegenüber dem EOM 2.0 erreicht wer-

den. Auf der anderen Seite werden auch Konzeptes zur Erreichung eines bestimmten Ni-

veaus der Versorgungssicherheit bei nationaler Sichtweise genannt. 

Daneben verfolgen die einzelnen Vorschläge zugleich unterschiedliche Nebenziele, wie z. B. 

 Erhöhung der Investitionssicherheit für Betreiber konventioneller Kraftwerke und Ver-

meidung von marktgetriebenen, vorzeitigen Stilllegungen konventioneller Kraftwerke 

aus Wirtschaftlichkeitsgründen. 

 Adressierung vermeintlicher Probleme mit Marktmacht auf dem Großhandelsmarkt für 

Strom. 

 Flexibilisierung und Verringerung der CO2-Intensität des konventionellen Erzeugungs-

systems. 

 Stärkung des Bilanzkreissystems und der Pflichten für Bilanzkreisverantwortliche. 

 Adressierung des politischen Wunsches nach einer zusätzlichen Absicherung des Strom-

versorgungssystems im Rahmen der Energiewende. 
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Dieses zeigt bereits die Grenzen der Bewertung von unterschiedlichen Optionen des Marktde-

signs (Marktdesign mit / ohne Kapazitätsmechanismus) auf. In dieser Impact Analyse kann aus-

schließlich die Frage beantwortet werden, welche Auswirkungen und Herausforderungen mit 

der Einführung der unterschiedlichen Marktdesignoptionen verbunden sind und in wie weit 

diskutierten Vorschläge in der Lage sind, die mit ihnen verfolgten Ziele zu erreichen. Die Politik 

muss ergänzend die Frage beantworten, welche, über die Gewährleistung von Versorgungssi-

cherheit hinausgehenden, Ziele mit dem Marktdesign für den Strommarkt verfolgt werden sol-

len. 

5 . 2  M a r k t s i m u l a t i o n e n  

Zur Bekräftigung der qualitativen Analysen haben wir umfangreiche Marktsimulationen durch-

geführt. Die Umsetzung und wesentliche Simulationsergebnisse werden in diesem Abschnitt 

dargestellt und im Rahmen der Bewertung der unterschiedlichen Optionen der Ausgestaltung 

des Marktdesign wieder aufgegriffen und um weitere qualitative Analyseaspekte ergänzt. Hierzu 

wurden die konkreten o. g. Umsetzungsvorschläge in unser fundamentales Europäisches 

Strommarktmodell implementiert.126 

5 . 2 . 1  Ü b e r b l i c k  V o r g e h e n s w e i s e  

Im Folgenden wird zunächst ein kurzer Überblick zur Vorgehensweise bei den Marktsimulatio-

nen gegeben. Dieser umfasst eine Darstellung des Modellierungsansatzes, eine Beschreibung von 

wesentlichen Rahmenannahmen sowie eine Darstellung der durchgeführten Sensitivitätsrech-

nungen. 

M o d e l l i e r u n g s a n s ä t z e  u n d  S e n s i t i v i t ä t e n  

Aufbauend auf der Modellierung des aktuellen Marktdesigns unter Berücksichtigung der Re-

gelenergiemärkte und der Einbindung des deutschen Elektrizitätsversorgungssystems in den 

EU-Binnenmarkt für Elektrizität127 haben wir im Rahmen der Marktsimulationen zur Analyse 

von Kapazitätsmechanismen unser fundamentales Strommarktmodell erweitert. Dabei haben 

wir die zusätzlichen Anforderungen der unterschiedlichen Kapazitätsmechanismen, wesentliche 

Wirkungsmechanismen und zusätzliche Aspekte, wie z. B. Präqualifikationsanforderungen bzw. 

Berechtigung zur Teilnahme an Auktionen zur Bereitstellung gesicherter Leistung auf den Kapa-

zitätsmärkten, abgebildet.128 Soweit wie möglich haben wir uns jeweils an den bereits zuvor 

skizzierten Umsetzungsvorschlägen für  

 zentrale, umfassende Kapazitätsmärkte (ZUKM), 

 zentrale, fokussierte Kapazitätsmärkte (ZFKM), 

 dezentrale Kapazitätsmärkte (DKM) und 

                                                             

126  Für eine Ausführliche Darstellung der Modellierungsansätze und der Simulationsergebnisse, vgl. Anhang A.7 und 
Anhang C.2. 

127  Vgl. hierzu Beschreibungen in Anhang D:. 

128  Vgl. hierzu Anhang A.6. 
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 EOM 2.0 mit Reserve 

orientiert. 

Im Rahmen von zentralen umfassenden bzw. zentralen fokussierten Kapazitätsmärkten bilden 

wir im Modell einen zusätzlichen Markt (beim fokussierten Ansatz mit mehreren Segmenten) ab. 

Im Modell erfolgt diese Abbildung über eine zusätzliche Nebenbedingung, die als Anforderung 

einzuhalten ist. Der Bedarf wird auf Basis von Regulierungsvorgaben administrativ festgelegt 

und in einer Auktion beschafft. Zur Teilnahme an der Auktion berechtigte Anbieter – Investoren 

und Betreiber von zugelassenen Erzeugungsanlagen – können ihre (gesicherte) Leistung anbie-

ten. Im Falle eines Zuschlags müssen sie gewährleisten, dass die Leistung für den entsprechen-

den Gebotszeitraum verfügbar ist.129 Sowohl die bezuschlagten Anbieter als auch Betreiber von 

Erzeugungsanlagen, die keinen Zuschlag am Kapazitätsmarkt erhalten haben bzw. am Kapazi-

tätsmarkt nicht zur Teilnahme berechtigt sind, können ihre Leistung und erzeugte Energie ohne 

Einschränkungen am Großhandelsmarkt für Strom und den Regelenergiemärkten anbieten. In 

den beiden Ausgestaltungsvorschlägen müssen bezuschlagte Anbieter eine Call-Option mit ei-

nem Ausübungspreis in Höhe der (kurzfristigen) Grenzkosten der teuersten Erzeugungsanlage 

gewähren. Dieses Element haben wir über eine (implizite) Preisobergrenze am Großhandels-

markt abgebildet.130 Eine Teilnahmemöglichkeit von Lastmanagement an den Kapazitätsmärk-

ten haben wir aufgrund von konzeptionellen Überlegungen zur Problematik einer Einbindung 

von Lastmanagement in Kapazitätsmärkte nicht zugelassen.131 In einer Sensitivitätsanalyse ha-

ben wir allerdings auch die Auswirkungen der jeweiligen Marktdesignoptionen mit Kapazitäts-

märkten unter der Annahme der Teilnahme der verfügbaren Lastmanagementpotenziale analy-

siert.132  

Bei der Ergänzung des EOM 2.0 um eine zusätzliche Reserve bilden wir die Reserve im Modell 

mit einem entsprechenden zusätzlichen Bedarf an Erzeugungsleistung ab. Dieser Bedarf kann 

durch vorzeitig stillgelegte Erzeugungsleistung (maximal bis zur Erreichung des Endes der tech-

                                                             

129  Im Rahmen der Modellierung gehen wir davon aus, dass die Betreiber von Erzeugungsanlagen, die einen Zuschlag 
erhalten haben, die Verfügbarkeit gewährleisten. Um die Verfügbarkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit zu gewähr-
leisten, sind bei einer Umsetzung in der Praxis Kontroll- und Sanktionsmechanismen erforderlich. Diese führen zu 
zusätzliche Kosten bzw. zu Risikoaufschlägen aufgrund von Realisierungsrisiken (Neuanlagen) bzw. Ausfallrisiken 
(Bestandsanlagen), die im Rahmen einer fundamentalen Marktsimulation nicht adäquat bzw. nur mit erheblicher 
Willkür berücksichtigt werden können. Aus diesem Grund haben wir auf eine entsprechende Abbildung verzichtet. 
Damit ergibt sich allerdings tendenziell eine Unterschätzung der tatsächlichen volkswirtschaftlichen Kosten und 
Kostenbelastungen für Verbraucher. 

130  Diese implizite Preisobergrenze gilt für Verbrauch in Deutschland und resultiert aus den Kompensationszahlun-
gen an alle Verbraucher aus der Call-Option. Diese Kompensationszahlungen führen für flexible Verbraucherlasten 
dazu, dass diese verfügbaren Lastreduktionspotenziale mit Kosten oberhalb des Ausübungspreises nicht in den 
Großhandelsmarkt für Strom geboten werden. 

131  Vgl. hierzu Abschnitt ‚Untersuchte Sensitivitätsrechnungen‘ in Anhang A.8. 

132  Hierbei sind wir – basierend auf dem Ausgestaltungsvorschlag zur Einbeziehung von Lastmanagement in den 
fokussierten Kapazitätsmarkt – davon ausgegangen, dass um die Verfügbarkeit der Lastmanagementpotenziale 
wirksam zu überprüfen ein Probeabruf im Umfang von 36 Stunden erfolgt (12 Probeabrufe pro Jahr à drei Stun-
den). Dadurch ergeben sich Kosten für die Anbieter von Lastmanagementpotenzialen in Höhe der Differenz zwi-
schen dem Ausübungspreis bei einem Probeabruf und der ursprünglichen Zahlungsbereitschaft des Verbrauchers 
für den Strombezug. Diese berücksichtigen wir als Angebotskosten. Details zum Modellierungsansatz siehe An-
hang A.8. 
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nischen Lebensdauer) und durch neue Anlagen gedeckt werden. Im Modell erfolgt dies durch 

eine entsprechende Nebenbedingung, die als Anforderung einzuhalten ist. Bei beiden Angebots-

optionen (Bestands- und Neuanlagen) gilt, dass die entsprechenden Erzeugungsanlagen weder 

während noch nach der Verwendung in der Reserve auf dem Großhandelsmarkt für Strom oder 

den Regelenergiemärkten teilnehmen dürfen (sog. ‚no way back’-Regelung). Im Falle eines Zu-

schlags müssen die Anbieter gewährleisten, dass die Leistung für den entsprechenden Gebots-

zeitraum verfügbar ist. Diese Ausgestaltungselemente stellen sicher, dass Interdependenzen 

zwischen der Reserve und den Wettbewerbsmärkten de facto ausgeschlossen sind. Die Reserve 

wird ausschließlich als Systemreserve eingesetzt, wenn am Großhandelsmarkt für Strom (bei 

einer administrativ festgelegten Preisobergrenze von 15.000 € je MWh) kein Ausgleich von An-

gebot und Nachfrage möglich ist. In einer solchen ‚hypothetischen‘ Situation verhindert der Ein-

satz der Reserve unfreiwillige Rationierungen von Verbrauchern.133 

Bei einem Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmarkt bilden wir im Modell über eine Ne-

benbedingung die zusätzliche Anforderung einer Absicherung des (residualen) Stromverbrauchs 

über Leistungszertifikate (sog. VSN - ‚Versorgungssicherheitsnachweise‘) ab. Die VSN können 

durch Betreiber von Erzeugungsanlagen am Markt für Leistungszertifikate angeboten werden. 

Im Gegensatz zu zentralen Kapazitätsmärkten ist diese Nebenbedingung allerdings nicht 

zwangsläufig (strikt) einzuhalten. Wenn die Nachfrage unter Berücksichtigung des wirtschaft-

lich nutzbaren Lastmanagements am Markt für VSN höher ist als das Angebot und sich zugleich 

am Großhandelsmarkt ein Preis über dem sog. ‚trigger price‘ ergibt, ist für die Deckungslücke 

eine Pönale für die nicht gedeckte Nachfrage nach VSN zu zahlen. Diese Pönalzahlungen sind in 

der Zielfunktion des Modells, in der sämtliche Systemkosten erfasst werden, berücksichtigt. Die 

Zielfunktion und somit die Systemkosten werden im Rahmen des Modellierungsansatzes unter 

Berücksichtigung der Pönalzahlungen minimiert.134 

W e s e n t l i c h e  R a h m e n a n n a h m e n  

Allgemeine Rahmenannahmen 

Als Grundlage der Analysen verwenden wir das bereits bei den Marktsimulationen zur Funkti-

onsfähigkeit des ‚Energy Only‘-Marktes zugrunde gelegten Szenariorahmen zu energiewirt-

schaftlichen, technischen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Als Referenzszenario nut-

zen wir die Annahmen der Sensitivität „Kein Braunkohlezubau & Stabilisierung KWK“ für den 

EOM 2.0. Diese Sensitivität des EOM 2.0 dient zugleich als Referenzszenario, auf Basis dessen die 

                                                             

133  Die Marktsimulationen zur Funktionsfähigkeit des EOM in Kapitel 4 haben bereits gezeigt, dass nicht davon aus-
zugehen ist, dass eine solche Situation eintritt. Selbst bei der ‚hypothetischen‘ Sensitivität – EOM ohne Berücksich-
tigung des verfügbaren Lastmanagements – würde es erstmalig zu einem Einsatz der Reserve im Jahr 2030 kom-
men. Dann würde ein Einsatz für zwei Stunden in einem Umfang von rund 500 MW unfreiwillige Rationierungen 
von Verbrauchern auch in dieser ‚hypothetischen‘ Situation ersetzen. 

134  Unter der Annahme eines vollkommenen Wettbewerbs ist diese Kostenminimierung, wie bei der Abbildung eines 
EOM im Modell, identisch mit einer Gewinnmaximierung der einzelnen Marktakteure und bildet das Verhalten der 
marktakteure eines Marktdesign mit einem dezentralen Kapazitätsmarkt adäquat ab. 
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Ergebnisse zu den Auswirkungen der unterschiedlichen Kapazitätsmechanismen mit einem 

EOM verglichen werden.135 

In der Modellierung haben wir bei einer Einführung eines Marktdesigns mit Kapazitätsmecha-

nismen eine nationale Einführung in Deutschland und kein harmonisiertes Vorgehen im EU-

Binnenmarkt für Strom unterstellt.136 Bei der Einführung von Kapazitätsmärkten sind wir ferner 

davon ausgegangen, dass das Jahr 2020 die erste Verpflichtungsperiode darstellt. Abweichend 

davon haben wir bei der Einführung der Reserve bereits vorher einen sukzessiven Aufbau ange-

nommen. 

In den Modellrechnungen haben wir von möglichem Regulierungsversagen oder Regulierungs-

fehlern abstrahiert und eine mögliche missbräuchliche Ausnutzung von Regelungslücken durch 

Marktteilnehmer in den Vorschlägen ebenfalls nicht berücksichtigt.137 Implizit wurde damit ein 

sog. ‚perfekter Planer‘ unterstellt, was tendenziell bei allen Kapazitätsmechanismen zu einer 

Überschätzung der Effizienz und Effektivität und zu einer Unterschätzung der Systemkosten und 

der zusätzlichen Kosten für Verbraucher führt. 

Festlegung des Bedarfs bei zentralen KM und bei der Reserve 

In Orientierung an die Ausgestaltungsvorschläge für zentrale Kapazitätsmärkte138 gehen wir von 

einer Bedarfsfestlegung in Höhe der angenommenen (zu erwartenden) Jahreshöchstlast in 

Deutschland aus. Aufgrund von längeren Vorlaufzeiten zwischen regulatorischer Festlegung des 

Bedarf und Realisierungszeitpunkt nehmen wir eine Sicherheitsmarge in Höhe von 5 % der Jah-

reshöchstlast als eine den Bedarf erhöhende Komponente an. Somit ergibt sich ein Bedarf unter 

den allgemeinen Rahmenannahmen von 92,6 GW ab dem Jahr 2020. 

Der Bedarf wird beim zentralen, umfassenden KM um sog. gesicherte Leistung von Erzeugungs-

anlagen (EE-Anlagen & dezentrale Erzeugungsanlagen) reduziert, für die eine Teilnahme an den 

Ausschreibungen auch im Rahmen des umfassenden Ansatzes nicht vorgesehen ist. Der Beitrag 

dieser Technologien liegt in den Analysejahren 2020 bis 2030 zwischen rd. 18 und 20 GW. 

Beim zentralen, fokussierten KM wird der Bedarf zusätzlich um die gesicherte Leistung von Er-

zeugungsanlagen reduziert, die nicht an den unterschiedlichen Kapazitätsmarkt-Segmenten 

(Segmente für Neuanlagen- und stilllegungsgefährdete Bestandsanlagen) des fokussierten Kapa-

zitätsmarktes teilnehmen können und zugleich nicht stilllegungsgefährdet sind. Einerseits sind 

                                                             

135  Die Auswahl dieses Szenarios wurde mit dem Auftraggeber abgestimmt. Im Wesentlichen ist dieses dadurch moti-
viert, dass in dieser Sensitivität im Vergleich zu den anderen Sensitivitäten der geringste Zubau an konventionel-
ler Erzeugungsleistung (konventionelle Kraftwerke mit und ohne KWK) erfolgt und somit Kapazitätsmechanismen 
am ehesten zu einer (zusätzlichen) Absicherung des Strommarktes beitragen würden. 

136  Zumindest kurz- und mittelfristig ist ein harmonisiertes Marktdesign in Europa mit Kapazitätsmechanismen – 
insbesondere Kapazitätsmärkten – aus unserer Sicht nicht umsetzbar. Für die aktuelle Situation in Deutschland 
erscheint daher diese Annahme am ehesten die Realität widerzuspiegeln. In einer weiteren Phase des Projekts 
sind Analysen bei einer harmonisierten Einführung eines Kapazitätsmechanismus in der EU vorgesehen. 

137  Diese Aspekte lassen sich im Rahmen von quantitativen Marktsimulationen nur schwer erfassen und würden zu 
einer gewissen Willkürlichkeit der Ergebnisse führen. Ausführlich gehen wir auf diese Aspekte im Rahmen des 
Anhang A.4 ein. 

138  Vgl. Growitsch, C. / Matthes, F.C. / Ziesing, H.-J. (2013). 
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dies Bestandsanlagen, die nicht stilllegungsgefährdet sind. Andererseits handelt es sich um Neu-

anlagen, die nicht die Anforderungen des Ausgestaltungsvorschlags hinsichtlich Flexibilität 

und / oder CO2-Intensität erfüllen. 

In beiden Marktdesigns mit zentralen Kapazitätsmärkten ist der Bedarf unter Berücksichtigung 

sog. Leistungskredite der anbietenden Erzeugungsanlagen zu decken. Leistungskredite stellen 

dabei den Anteil der installierten Leistung einer Erzeugungsanlage dar, der im jeweiligen Strom-

erzeugungssystem als gesichert verfügbar angesehen werden kann. Die Vergütung der bezu-

schlagten Anbieter erfolgt auf Basis der jeweils verfügbaren ‚gesicherten Leistung‘ und dem 

Preis auf dem Markt bzw. den unterschiedlichen Marktsegmenten. 

Für die Höhe der Reserve, die als Sicherheitsnetz des EOM 2.0 ausgestaltet ist und daher Kapazi-

täten zusätzlich zum EOM 2.0 zur Verfügung stellt, unterstellen wir einen sukzessiven Aufbau ab 

2015 bis 2020. Ab 2020 unterstellen wir eine zu beschaffende Leistung von rund 4,4 GW. Dieses 

entspricht ebenfalls einer Sicherheitsmarge von 5 % der Jahreshöchstlast. Dieser Bedarf wird im 

Rahmen einer wettbewerblichen Beschaffung von Anlagen, die alternativ vom Netz genommen 

und stillgelegt würden, und neuen Anlagen außerhalb des Strommarktes gedeckt. 

Beim Marktdesign mit dezentralem KM ist keine direkte Bedarfsfestlegung erforderlich. Hier 

wird der Bedarf über die Höhe der Pönale ‚gesteuert‘. Als Pönale haben wir für eine Unterde-

ckung bei VSN im Rahmen von Sensitivitätsrechnungen einmal 10. 000 und einmal 20.000 € je 

MWh angesetzt.139 Die Einführung des Marktes für VSN haben wir ebenfalls für das Jahr 2020 

angenommen. 

5 . 2 . 2  W e s e n t l i c h e  E r g e b n i s s e  

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der Marktsimulationen zur Abbildung der 

unterschiedlichen Ausgestaltungsvarianten von Kapazitätsmechanismen hinsichtlich ihrer Aus-

wirkungen gegenüber einem EOM 2.0 erläutert. Dabei werden aggregierte Kennzahlen zur Beur-

teilung der 

 Zubauwirkung und der insgesamt installierten Leistung in Deutschland, 

 Direkte der Kosten der Stromerzeugung (Systemkosten) und 

 Kostenbelastung der Verbraucher 

dargestellt. Ergänzend wird auf die Entwicklung und die Auswirkungen von Kapazitätsmecha-

nismen im Bereich CO2-Emissionen der Stromerzeugung in Deutschland vor dem Hintergrund 

nationaler Klimaschutzziele eingegangen.140 

                                                             

139  Der Vorschlag des BDEW sieht eine Höhe der Pönale vor, die dem Vielfachen des Preises für VSN entspricht. Weil 
wir im Rahmen der qualitativen Analysen zum Ergebnis gekommen sind, dass eine solche Bestimmung der Höhe 
der Pönale zu erheblichen Missbrauchspotenzialen durch Ausübung von Marktmacht führen kann und dieses 
Element nicht als zentral für den Ausgestaltungsvorschlag für den dezentralen Kapazitätsmarkt ansehen, haben 
wir das Element in den Marktsimulationen durch eine fixe Pönale ersetzt. 

140  Umfängliche Darstellungen von weiteren Ergebnissen sind in Anhang C.2 in tabellarischer Form zu finden. 
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Bei den unterstellten Rahmenannahmen sowie unter der Annahme eines ‚perfekten Planers‘ bei 

erforderlichen regulatorischen Festlegungen bei der Einführung von Kapazitätsmechanismen, 

unterscheiden sich die Ergebnisse bei einem zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt und bei 

einem zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt ausschließlich hinsichtlich der Verteilungswir-

kungen (Kostenbelastungen der Verbraucher). Im Folgenden stellen wir daher nur in diesem 

Bereich die Ergebnisse für den zentralen Kapazitätsmarkt differenziert für den umfassenden 

und den fokussierten Ansatz dar. 

Z u b a u w i r k u n g  u n d  i n s t a l l i e r t e  L e i s t u n g  i n  D e u t s c h l a n d  

Die Auswirkungen der unterschiedlichen Marktdesignoptionen auf die installierte Leistung stel-

len wir im Folgenden anhand der Simulationsergebnisse für den Zubau der Erzeugungsleistung 

von konventionellen Kraftwerken sowie die Erschließung von Flexibilitätsoptionen in Deutsch-

land sowie im Ausland dar. 

In Abbildung 5-1 sind die Auswirkungen der Einführung von Kapazitätsmärkten im Hinblick auf 

den Zubau von konventionellen Erzeugungsanlagen und Nutzung von Flexibilitätsoptionen in 

Deutschland im Vergleich zum EOM 2.0 zusammenfassend dargestellt. 

ABBILDUNG 5-1: ZUSÄTZLICHER ZUBAU VON KONVENTIONELLEN ERZEUGUNGSANLAGEN UND NUTZUNG VON 

FLEXIBILITÄTSOPTIONEN BIS 2020 UND BIS 2030 IN DEUTSCHLAND BEI EINFÜHRUNG VON 

KAPAZITÄTSMÄRKTEN GEGENÜBER EINEM EOM 2.0 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Marktsimulationen zeigen, dass im Zeitraum 2014 bis 2020 durch die Einführung von zent-

ralen Kapazitätsmärkten geringe bzw. von dezentralen keine Zubauten von konventionellen 

Kraftwerken zu erwarten sind. Dennoch werden in Erwartung der zentralen Kapazitätsmärk-

te vorzeitig zusätzliche Flexibilitätsoptionen (Netzersatzanlagen) erschlossen und in geringem 

Umfang Motorkraftwerke zugebaut. 

Langfristig gehen von Marktdesigns mit zentralen Kapazitätsmärkten (ZKM) die größten 

Anreizwirkungen für den Bau zusätzlicher Erzeugungsleistung in Deutschland aus. Im Zeitraum 

2014 bis 2030 werden bei ZKM Kraftwerke im Umfang von 20 GW bis 24 GW zusätzlich errich-

tet, abhängig davon ob eine Integration von Lastmanagement als Angebotsoption im Kapazi-
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tätsmarkt sinnvoll ausgestaltet werden kann. Da diese zusätzliche Erzeugungsleistung nicht 

bzw. nur in nur sehr wenigen Stunden genutzt wird, spielen variable Erzeugungskosten keine 

bzw. eine untergeordnete Rolle. Somit werden Erzeugungsanlagen mit den geringsten Investiti-

ons- und fixen Betriebskosten, d. h. Gasturbinen (ohne Abwärmenutzung) sowie Motorkraft-

werke zugebaut.  

Das Marktdesign mit dezentrale Kapazitätsmarkt (DKM) schafft im Vergleich zum EOM 2.0 

ebenfalls Anreize für den Zubau von zusätzlicher konventioneller Erzeugungsleistung. Der zu-

sätzliche Zubau gegenüber dem EOM 2.0 fällt mit in Summe 8,5 GW im Zeitraum 2014 bis 2030 

allerdings deutlich geringer aus, als dies bei den zentralen Kapazitätsmärkten der Fall ist. Auch 

beim DKM wird die zusätzliche Leistung durch neu zu errichtende Erzeugungsanlagen mit den 

geringsten Investitions- und fixen Betriebskosten, d. h. Gasturbinen und Motorkraftwerken, be-

reitgestellt. 

Beim EOM 2.0 mit Reserve führt in der längeren Frist (Zeitraum 2014 bis 2030) der festgelegte 

Bedarf von 4,4 GW zu zusätzlichen Zubauten an konventioneller Erzeugungsleistung, die außer-

halb des Strommarktes beschafft und vorgehalten wird. Kurzfristig und mittelfristig (Zeitraum 

2014 bis 2020) kann der festgelegte Bedarf der Reserve zum Teil über Anlagen gedeckt werden, 

die am Strommarkt vorzeitig stillgelegt werden. So ergibt sich ein zusätzlicher Zubau von kon-

ventioneller Erzeugungsleistung aus Gasturbinen und / oder Motorkraftwerken) gegenüber dem 

EOM 2.0 bis zum Jahr 2020 von etwa 1,4 GW. 

Einen deutlichen Unterschied zwischen den Marktdesigns mit zentralen und dezentralen Kapa-

zitätsmärkten stellt der Anreiz zur Nutzung von Lastmanagement dar. Bei einer Einführung von 

zentralen Kapazitätsmärkten führt der über die Kapazitätsprämie finanzierte, deutlich höhere 

Zubau von Gasturbinen und Motorkraftwerken zu einer geringeren Nutzung des verfügbaren 

Lastmanagementpotenzials. Stattdessen wird die zusätzliche Erzeugungsleistung von Gasturbi-

nen und Motorkraftwerke eingesetzt. Dieses gilt unabhängig davon, ob im Kapazitätsmarkt 

Lastmanagement als Angebotsoption integriert werden kann oder nicht. Im Vergleich zum E-

OM 2.0 geht die Nutzung von Lastmanagement um rd. 4 GW bis 2030 zurück. Umgekehrte Anrei-

ze gehen vom dezentralen Kapazitätsmarkt aus. Dieser wirkt sich deutlich positiv auf die Nut-

zung von Lastmanagement aus. Sowohl im Vergleich zum EOM 2.0 (2,8 GW) als auch im Ver-

gleich zu den zentralen Kapazitätsmärkten (6,6 GW) erhöht sich die Nutzung von Lastmanage-

ment. Bei einem EOM 2.0 mit Reserve ergeben sich keine Unterschiede zur Erschließung von 

Lastmanagement, weil keine (relevanten) Rückwirkungen auf den EOM 2.0 gegeben sind. 

Bei einer Einführung von Kapazitätsmärkten in Deutschland ergeben sich durch Veränderungen 

der Stromim- und -exporte im EU-Binnenmarkt für Strom nicht nur Auswirkungen auf die Er-

zeugungsleistung in Deutschland, sondern auch im benachbarten Ausland. In der Tendenz führt 

die zusätzlich installierte Leistung, die durch Kapazitätszahlungen in Deutschland angereizt 

wird, zu einer Zunahme der Netto-Exporte, zu einer Verringerung des Einsatzes von konventio-

nellen Kraftwerken im Ausland und in letzter Konsequenz zu zusätzlichen Stilllegungen bzw. 
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einem verringerten Zubau von konventionellen Kraftwerken im Ausland. Bei einer Beurteilung 

der Effektivität sind diese Effekte zu berücksichtigen.141 

Abbildung 5-2 stellt diese Rückwirkungen exemplarisch auf Basis der Marktsimulationen für 

zentrale und dezentrale Kapazitätsmärkte für das Jahr 2030 dar. 

ABBILDUNG 5-2: VERÄNDERUNG DER VERFÜGBAREN LEISTUNG VON ERZEUGUNGSANLAGEN BEI EINFÜH-

RUNG VON KAPAZITÄTSMÄRKTEN GEGENÜBER DEM EOM 2.0 – DEUTSCHLAND UND AUS-

LAND 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bei Einführung eines ZKM142 ergibt sich im Vergleich zum EOM 2.0 in Deutschland im Jahr 2030 

eine zusätzliche installierte Leistung in Höhe von rund 26,3 GW.143 Neben einer Verringerung 

der Nutzung von Lastmanagement in Deutschland in einer Größenordnung von rund 4,2 GW 

führt dies sowohl zu einer Verringerung der installierten Leistung von konventionellen Kraft-

werken im benachbarten Ausland im Umfang von rund 6 GW, als auch zu einer Verringerung der 

Erschließung und Nutzung von Netzersatzanlagen (4,2 GW) sowie Lastmanagement (2,3 GW) im 

Ausland. Im Saldo ergibt sich eine zusätzliche verfügbare Leistung von konventionellen Kraft-

werken und Flexibilitätsoptionen in Deutschland und den benachbarten Ländern von 9,6 GW. 

D. h., durch konterkarierende Rückwirkungen auf die installierte Leistung konventioneller 

Kraftwerke im Ausland und die Erschließung und Nutzung von Flexibilitätsoptionen im In- und 

                                                             

141  Bei einer Ergänzung des EOM 2.0 um eine Reserve sind entsprechende Rückwirkungen nicht gegeben, weil keine 
Rückwirkungen sowohl auf den Großhandelsmarkt für Strom in Deutschland als auch im benachbarten Ausland zu 
erwarten sind. 

142  Die Ergebnisse basieren auf der Sensitivität ohne Lastmanagement im Kapazitätsmarkt. Die Ergebnisse zwischen 
den beiden Sensitivitäten ZKM mit Lastmanagement als Angebotsoption im Kapazitätsmarkt und ZKM ohne Last-
management als Angebotsoption im Kapazitätsmarkt im ZKM unterscheiden sich nur geringfügig. Die Rückwir-
kungen auf die installierte Leistung von konventionellen Kraftwerken und Nutzung von Flexibilitätsoptionen 
(DSM, NEA) liegen in vergleichbarer Größenordnung. 

143  Einerseits resultiert diese aus einem erhöhten Zubau von Gasturbinen und Motorkraftwerken. Andererseits wird 
ein Teil der heute existierenden Gas-GuD im EOM 2.0 vorzeitig stillgelegt, während diese bei zentralen Kapazi-
tätsmärkten nur vorübergehend stillgelegt werden und anschließend zur Erfüllung des festgelegten Kapazitätsbe-
darfs wieder ans Netz genommen werden.  
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Ausland verbleibt von der zusätzlich installierten konventionellen Kraftwerksleistung weniger 

als 40 % als Netto-Effekt. 

Bei der Einführung eines DKM144 ergibt sich eine im Jahr 2030 in Deutschland im Vergleich zum 

EOM 2.0 eine zusätzliche installierte Leistung in Höhe von rund 11,5 GW. Zusätzlich erhöht sich 

die Nutzung von Lastmanagement in Deutschland um 1,7 GW. Die Rückwirkungen auf die instal-

lierte Leistung von konventionellen Kraftwerken (5,3 GW) und die Erschließung und Nutzung 

von Netzersatzanlagen (3,9 GW) sowie Lastmanagement (2,2 GW) im Ausland sind allerdings 

relativ betrachtet noch stärker. Im Saldo ergibt sich ein Netto-Effekt in Höhe von 1,8 GW. 

D i r e k t e  K o s t e n  d e r  S t r o m e r z e u g u n g  ( S y s t e m k o s t e n )  

Zur Abschätzung der direkten Kosten der unterschiedlichen Marktdesigns stellen wir im Fol-

genden die Auswirkungen auf die Systemkosten der Stromerzeugung in Deutschland für den 

Zeitraum 2014 bis 2030 dar. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Simulationsergebnisse un-

ter der Annahme perfekter Voraussicht eines ‚zentralen Planers‘ eine in der Praxis nicht zu er-

reichende Untergrenze der direkten Systemkosten darstellen. Weitere Systemkosten, die auf 

Informationsdefizite insbesondere des Regulierers in den beiden Marktdesigns mit zentralen 

Kapazitätsmärkten, aber auch bei den Marktakteuren beim Marktdesign mit dezentralen Kapazi-

tätsmarkt vorliegen sowie Transaktionskosten des Regulierers und der Marktakteure werden in 

der Praxis zu deutlich höheren Systemkosten führen. 

Zur Berechnung berücksichtigten wir Investitionskosten für Kraftwerksneubauten ab dem Jahr 

2014, jährlich wiederkehrende fixe Betriebs- und Wartungskosten, Brennstoffkosten sowie Kos-

ten für CO2-Zertifikate für die Stromerzeugung in Deutschland über den Zeitraum 2014 bis 2030. 

Die Veränderung von Im- und Exporten für Deutschland bewerteten wir mit den jeweiligen 

stündlichen Strompreisen. Eingesetztes Lastmanagement fließt mit den Kosten der Verbraucher 

für eine Lastreduktion in die Berechnungen ein. Die Berechnung des Barwertes erfolgt schließ-

lich unter Verwendung eines volkswirtschaftlichen Zinssatzes (real) in Höhe von 4 %. 

In Abbildung 5-3 sind die Unterschiede der ermittelten Systemkosten in Deutschland bei einer 

Einführung von Kapazitätsmechanismen im Vergleich zum EOM 2.0 dargestellt. Unsere Analysen 

zeigen, dass die zentralen Kapazitätsmärkte mit 5,1 bis 6 Mrd. €2014 die höchsten zusätzlichen 

Systemkosten verursachen. Die Ergebnisse gelten für den umfassenden und fokussierten Ansatz 

aufgrund der Annahme eines perfekten Planers bei den Marktsimulationen gleichermaßen und 

hängen davon ab, ob mit einer sinnvollen Ausgestaltung die Integration von Lastmanagement in 

den Kapazitätsmarkt gelingt. Die Einbindung von Lastmanagement in den Kapazitätsmarkt kann 

demzufolge die Systemkosten in Deutschland für den Zeitraum 2014 und 2030 um rund 0,9 Mrd. 

€2014 reduzieren. 

                                                             

144  Die Ergebnisse basieren auf der Sensitivität mit einer Pönale von 20.000 € je MW. Die Ergebnisse zwischen den 
beiden Sensitivitäten für den DKM – Pönale von 10.000 € je MW und Pönale von 20.000 € je MW – unterscheiden 
sich nur geringfügig. Die Rückwirkungen auf die installierte Leistung von konventionellen Kraftwerken und Nut-
zung von Flexibilitätsoptionen (DSM, NEA) liegen in vergleichbarer Größenordnung. 
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ABBILDUNG 5-3: ERHÖHUNG DER SYSTEMKOSTEN DURCH KAPAZITÄTSMECHANISMEN GEGENÜBER EOM 2.0 

– BARWERT FÜR DEN ZEITRAUM 2014 BIS 2030 

 

Quelle: Darstellung auf Basis eigene Berechnungen 

Bei Einführung eines DKM in Deutschland steigen die zusätzlichen Systemkosten im Vergleich 

zum EOM 2.0 um rund 2 Mrd. €2014. Diese Kostenreduktion gegenüber zentralen Ansätzen ergibt 

sich auf Basis unterschiedlicher Entwicklungen des Kraftwerksparks in Deutschland verbunden 

mit einer deutlich effizienteren Integration von Lastmanagementpotenzialen in das Stromver-

sorgungssystem. 

Von allen betrachteten Kapazitätsmechanismen ist eine Reserve als Ergänzung für den EOM 2.0 

mit zusätzlichen Systemkosten im Vergleich zum EOM 2.0 in Höhe von 1,6 Mrd. €2014 die güns-

tigste Alternative. 

K o s t e n b e l a s t u n g e n  d e r  V e r b r a u c h e r  

Bei der Abschätzung der zusätzlichen Kostenbelastung der Verbraucher bei Einführung der un-

terschiedlichen Kapazitätsmechanismen stellen wir im Folgenden die Auswirkungen für den 

Zeitraum 2014 bis 2030 dar. Auch hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Simulationsergebnisse 

unter der Annahme perfekter Voraussicht eines ‚zentralen Planers‘ eine in der Praxis nicht zu 

erreichende Untergrenze der Kostenbelastungen der Verbraucher darstellen. Weitere Kostenbe-

lastungen der Verbraucher, die auf Informationsdefizite insbesondere des Regulierers in den 

beiden Marktdesigns mit zentralen Kapazitätsmärkten aber auch bei den Marktakteuren im 

Marktdesign mit dezentralen Kapazitätsmarkt vorliegen sowie Transaktionskosten des Regulie-

rers und der Marktakteure werden in der Praxis zu deutlich höheren Kostenbelastungen der 

Verbraucher führen. 

Mit der Einführung von Kapazitätsmechanismen sind Wohlfahrtsverluste und Verteilungseffek-

te, insbesondere zwischen inländischen und ausländischen Kraftwerksbetreibern sowie Ver-

brauchern, verbunden. Die Wohlfahrtsverluste ergeben sich durch eine Erhöhung der System-

kosten, die letztlich in der Regel durch die Verbraucher zu tragen sind. Verteilungseffekte zwi-

schen Stromerzeugern und Verbrauchern ergeben sich einerseits durch die Notwendigkeit, die 

Kapazitätszahlungen an Kraftwerksbetreiber durch Überwälzung auf die Verbraucher zu refi-

nanzieren. Die Höhe der Kapazitätszahlungen hängt dabei einerseits von der Höhe des Preises 

an zentralen und dezentralen Kapazitätsmärkten (bzw. bei der Beschaffung der Reserve), und 
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andererseits von der Menge der zu diesem Preis zu vergütenden Leistung ab. Zusätzlich sind 

weitere Auswirkungen der unterschiedlichen Kapazitätsmechanismen zu berücksichtigen. Zent-

rale und dezentrale Kapazitätsmärkte145 verringern aufgrund der zusätzlich im Strommarkt ver-

fügbaren Erzeugungskapazität ceteris paribus den durchschnittlichen Strompreis am Großhan-

delsmarkt sowie die Kosten der Beschaffung von Regelleistung. Zugleich erhöhen die Kapazi-

tätsmärkte allerdings auch die Kosten der Förderung der erneuerbaren Energien (EEG-Umlage) 

und der Förderung von KWK-Anlagen (KWK-Umlage), wenn diese nicht am Kapazitätsmarkt 

teilnehmen dürfen. 

Um die Veränderung der Kostenbelastungen der Verbraucher bei Einführung der unterschiedli-

chen Kapazitätsmechanismen abzuschätzen, haben wir den Barwert für den Zeitraum 2014 bis 

2030 gegenüber dem EOM 2.0 unter Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Effekte unter 

Verwendung eines volkswirtschaftlichen Zinssatzes (real) in Höhe von 4 % ermittelt. 

Die Marktsimulationen zeigen, dass alle Kapazitätsmechanismen zu einer zusätzlichen Kosten-

belastung der Verbraucher führen. U. a. ist dieses darauf zurückzuführen, dass die Kapazitäts-

zahlungen bei einer Einführung von Kapazitätsmärkten im nationalen Kontext, ausschließlich 

über Umlagen von Verbrauchern im Inland zu zahlen sind. Die Verringerung des Strompreisni-

veaus ist hingegen durch zusätzliche Netto-Importe und eine Reduktion der installierten Erzeu-

gungsleistung im benachbarten Ausland im EU-Binnenmarkt für Strom gering. 

In Abbildung 5-4 sind die entsprechenden zusätzlichen Kostenbelastungen dargestellt. Ein zent-

raler umfassender Kapazitätsmarkt führt zu den höchsten Kostenbelastungen für Verbraucher. 

Hier ergeben sich Mehrbelastungen im Vergleich zum EOM 2.0 im Umfang von 13,8 Mrd. €2014 

bis 15,3 Mrd. €2014, abhängig davon ob eine Integration von Lastmanagement als Angebotsoption 

in den Kapazitätsmarkt sinnvoll ausgestaltet werden kann. Bei einem zentralen fokussierten 

Kapazitätsmarkt im Vergleich zum EOM 2.0 reduzieren sich die Mehrbelastungen für Verbrau-

cher auf ein Niveau von 2 bis 2,5 Mrd. €2014, wiederum abhängig davon ob eine sinnvolle Integra-

tion von Lastmanagement als Angebotsoption in den Kapazitätsmarkt gelingt. Diese Reduktion 

ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass der Anspruch auf Kapazitätszahlungen nur für ausge-

wählte Kraftwerksbetreiber (Betreiber von stilllegungsbedrohten Anlagen und Betreiber mit 

präqualifizierten Neuanlagen) gegeben ist. Die Mehrkosten des zentralen fokussierten Kapazi-

tätsmarktes erhöhen sich jedoch mit der Zeit erheblich. Der dezentrale Kapazitätsmarkt liegt bei 

den Mehrkosten für Verbraucher zwischen dem ZUKM und dem ZFKM. Im Vergleich zum E-

OM 2.0 liegen die Mehrkosten zwischen 6 und 7 Mrd. €2014. 

                                                             

145  Da die zusätzliche Reserve in einem EOM 2.0 keine Auswirkungen auf den Großhandelsmarkt für Strom sowie die 
Regelenergiemärkte hat, ergeben sich die zusätzlichen Effekte nur bei Kapazitätsmärkten. 
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ABBILDUNG 5-4: ERHÖHUNG DER KOSTEN FÜR VERBRAUCHER DURCH KAPAZITÄTSMECHANISMEN GEGEN-

ÜBER EOM 2.0 – BARWERT FÜR DEN ZEITRAUM 2014 BIS 2030 

 

Quelle: Darstellung auf Basis eigene Berechnungen 

Unter den untersuchten Kapazitätsmechanismen ist ein um eine Reserve ergänzter EOM 2.0 für 

Verbraucher die günstigste Marktdesignoption. Auf Basis der Marktsimulationen ergeben sich 

Mehrkosten in Höhe von 1,6 Mrd. €2014 im Vergleich zum EOM 2.0. 

N a t i o n a l e  C O 2 - E m i s s i o n e n  

Ein Nebenziel des fokussierten Kapazitätsmarkts ist die Vermeidung bzw. Verringerung von 

Neubauten konventioneller Kraftwerke mit einer hohen CO2-Intensität, d. h. Braun- und Stein-

kohlekraftwerke ohne CCS, und eine damit verbundenen Verringerung von CO2-Emissionen in 

Deutschland. Vor diesem Hintergrund haben wir Auswertungen und Sensitivitätsanalysen 

durchgeführt, welche Auswirkungen zentrale und dezentrale Kapazitätsmärkte auf die nationa-

len CO2-Emissionen haben. 

In Abbildung 5-5 ist die Entwicklung der CO2-Emissionen der Stromerzeugung in Deutschland 

im Referenzszenario (EOM 2.0) dargestellt. In diesem wird unterstellt, dass ein Neubau von 

Braunkohlekraftwerken aufgrund ordnungspolitischer Vorgaben ausgeschlossen ist. Ausgehend 

von einem Niveau von rund 300 Mio. tCO2 im Jahr 2014 sinken die CO2-Emissionen der Stromer-

zeugung sukzessive auf rd. 180 Mio. tCO2 im Jahr 2030. 
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ABBILDUNG 5-5: NATIONALE CO2-EMISSIONEN IN DER STROMERZEUGUNG IM EOM 2.0  
(SENSITIVITÄT ‚KEIN BRAUNKOHLEZUBAU & STABILISIERUNG KWK‘) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

In Abbildung 5-6 sind die Auswirkungen auf die nationalen CO2-Emissionen bei einer Einführung 

eines Marktdesigns mit zentralen und dezentralen Kapazitätsmechanismen im Vergleich zum 

EOM 2.0 für die Betrachtungsjahre 2020, 2025 und 2030 dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass 

sowohl die Einführung von zentralen als auch dezentralen Kapazitätsmechanismen nahezu kei-

nen Einfluss auf die CO2-Emissionen in Deutschland haben. Aufgrund der zusätzlichen Erzeu-

gungsleistung und Erhöhung der Netto-Importe führen Kapazitätsmärkte im Vergleich zum E-

OM 2.0 mit oder ohne Reserve sogar zu einem leichten Anstieg, wenn auch in einer zu vernach-

lässigenden Größenordnung von maximal rund 6 Mio. tCO2. 

ABBILDUNG 5-6: ERHÖHUNG DER NATIONALEN CO2-EMISSIONEN IN DER STROMERZEUGUNG GEGENÜBER 

EOM 2.0 (REFERENZSZENARIO) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bei den zentralen Kapazitätsmärkten ergeben sich die gleichen CO2-Emissionen sowohl für ei-

nen umfassenden als auch einen fokussierten Ansatz, da unter den Annahmen des Referenzsze-

narios die Option von Neubauten von Braunkohlekraftwerken ausgeschlossen und ein Neubau 

von Steinkohlekraftwerke nicht wirtschaftlich ist. De facto führen beide zentralen Ansätze damit 
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zu einer identischen Entwicklung der Zusammensetzung des Kraftwerksparks und Unterschiede 

sind ausschließlich bei den Verteilungseffekten zwischen gegeben. 

Lässt man in Sensitivitätsrechnungen den Neubau von Braunkohlekraftwerken zu, zeigt sich, 

dass eine Reduktion von nationalen CO2-Emissionen durch die Einführung eines fokussierten 

Kapazitätsmarktes nicht gezielt möglich ist. Wie Abbildung 5-7 zeigt, ist eine Refinanzierung der 

Kapital- und Betriebskosten eines neuen Braunkohlekraftwerks bereits durch Erlöse durch 

Vermarktung der Erzeugung auf dem Großhandelsmarkt für Strom und Vermarktung an den 

Regelenergiemärkten ohne Kapazitätszahlungen möglich. 

ABBILDUNG 5-7: KAPITALVERZINSUNG FÜR EINE INVESTITION IN EIN BRAUNKOHLEKRAFTWERK BEIM FO-

KUSSIERTEN KAPAZITÄTSMARKT IN ABHÄNGIGKEIT DES JAHRES DER INBETRIEBNAHME 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Unabhängig von der Fragestellung, in wie weit Kapazitätsmechanismen das Nebenziel einer Ver-

ringerung von nationalen CO2-Emissionen überhaupt haben sollten, zeigen die Marktsimulatio-

nen, dass dieses Nebenziel nicht gezielt erreicht werden kann. 
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5 . 3  B e w e r t u n g  v o n  M a r k t d e s i g n s  m i t  K a p a z i -

t ä t s m e c h a n i s m e n  o d e r  R e s e r v e n  

Im Folgenden stellen wir relevante Auswirkungen und Herausforderungen bei der Einführung 

eines Marktdesigns mit Kapazitätsmechanismen im Vergleich zu einem Marktdesign auf Basis 

eines optimierten ‚Energy Only‘ Marktes (EOM 2.0) dar und nehmen eine Abgrenzung der Be-

wertungskriterien vor. Anschließend geben wir eine Übersicht der Ergebnisse bevor wir die 

wesentlichen Aspekte bei den unterschiedlichen Kapazitätsmechanismen im Hinblick auf das 

jeweilige Kriterium aufzeigen und auf dieser Basis unsere Bewertung erläutern. 

5 . 3 . 1  A u s w i r k u n g e n  u n d  H e r a u s f o r d e r u n g e n  v o n  K a -

p a z i t ä t s m e c h a n i s m e n  u n d  A b g r e n z u n g  d e r  B e -

w e r t u n g s k r i t e r i e n  

Die vorherigen Abschnitte haben bereits gezeigt, dass eine Einführung von Kapazitätsmecha-

nismen mit Auswirkungen auf das Stromversorgungssystem und die Marktakteure in zahlrei-

chen Bereichen verbunden sein kann. 

Bei den möglichen Auswirkungen sind dabei insbesondere Unterschiede zwischen den Kapazi-

tätsmechanismen in folgenden Bereichen gegeben: 

 Strompreise auf dem Großhandelsmarkt 

 Kosten und Erlösen bei Stromverbrauchern und Betreibern von Erzeugungsanlagen. 

 Entwicklung der installierten Leistung unterschiedlicher Erzeugungstechnologien und 

deren Einsatz. 

Dabei beschränken sich die Auswirkungen bei Einführung eines Marktdesigns mit Kapazitäts-

mechanismus in Deutschland nicht nur auf Deutschland, sondern haben über den europäischen 

Binnenmarkt für Strom auch Rückwirkungen auf andere Länder. 

Zugleich unterscheiden sich die Intensität des Markteingriffes sowie die Regulierungstiefe bei 

den unterschiedlichen Marktdesignoptionen erheblich: 

 Bei einem Marktdesign mit Reserve wird an einer wettbewerblichen Organisation des 

Strommarktes festgehalten. Der Staat übernimmt mit der Reserve die Aufgabe den 

Strommarkt bzw. die Stromversorgung abzusichern, ohne direkt in die Mechanismen des 

Strommarktes einzugreifen. Der Staat überträgt einer zentralen Instanz (Regulierer) die 

Aufgabe, die zur Absicherung erforderliche Leistung zu ermitteln und von Anbietern au-

ßerhalb des Strommarktes in einer wettbewerblichen Ausschreibung zu beschaffen. 

 Bei einem Marktdesign mit zentralen Kapazitätsmärkten wird ein Niveau der Versor-

gungssicherheit bei nationaler Sichtweise definiert. Der Staat überträgt einer zentralen 

Instanz (Regulierer) die Aufgabe, die für das festgelegte Niveau der Versorgungssicher-

heit erforderliche Leistung zu ermitteln und von Anbietern, die zugleich als Marktakteu-

re auf dem Großhandelsmarkt für Strom auftreten, in wettbewerblich organisierten Aus-

schreibungen zu beschaffen. 
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 Bei einem dezentralen Kapazitätsmarkt überträgt der Staat dem Regulierer die Aufgabe, 

zusätzliche Anreize für individuelle Leistungsvorsorge von Marktakteuren über Anpas-

sungen der Pflichten von Marktakteuren bzw. Sanktionierungen bei der Verletzung die-

ser zusätzlichen Pflichten zu setzen. 

Je nach Regulierungstiefe der Marktdesignoption muss der Regulator somit eine oder mehrere 

Aufgaben erfüllen: 

 Bestimmung eines Bedarfs für ein zu beschaffendes Produkt (EOM 2.0 mit Reserve, zent-

rale umfassende und fokussierte Kapazitätsmärkte) 

 Definition des Produkts sowie Definition von Regelungen für die Beschaffung auf neu zu 

schaffenden Marktsegmenten mit oder ohne Interdependenzen zum Strommarkt (E-

OM 2.0 mit Reserve, zentrale umfassende und fokussierte Kapazitätsmärkte) 

 Beschaffung des Bedarfs (EOM 2.0 mit Reserve, zentrale umfassende und fokussierte Ka-

pazitätsmärkte) 

 Anpassung des Marktdesigns insbesondere durch Ergänzung oder Änderung von Markt-

regeln (EOM 2.0 mit und ohne Reserve, dezentrale Kapazitätsmärkte) 

Mit der Regulierungstiefe verändert sich auch die Bedeutung der Rolle von Marktakteuren bei 

den unterschiedlichen Marktdesignoptionen. Bei einem EOM 2.0 und einem dezentralen Kapazi-

tätsmarkt besteht für die Betreiber von Erzeugungsanlagen, Lieferanten und Verbraucher die 

Möglichkeit bilaterale Vereinbarungen zu treffen. Dabei ist innerhalb des rechtlichen Rahmens 

weitgehende Vertragsfreiheit hinsichtlich Produktqualität, Lieferbedingungen sowie Preisgestal-

tung und Abrechnung für die Marktakteure gegeben. Beim zentralen Kapazitätsmarkt beschafft 

eine staatliche Instanz gesicherte Leistung. Dabei werden Marktzugangsvoraussetzung und Auk-

tionsregeln (Ausschreibungszeitpunkt, Beginn und Länge des Lieferzeitraums, Vergütungsregeln 

und Zuschlagsregeln) definiert und es erfolgt eine Standardisierung des Produkts sowie von 

Kontroll- und Sanktionsregeln bei Nicht-Erfüllung. Beim EOM 2.0 mit Reserve ist auf der einen 

Seite die Regulierungstiefe für die Beschaffung der Reserve vergleichbar zu zentralen Kapazi-

tätsmärkten. Die Reserve ist aber keine im eigentlichen Sinne kein staatlicher Eingriff in den 

Markt, sondern eine Maßnahme außerhalb des Strommarktes. Der Strommarkt basiert weiter-

hin vollständig auf individuellen Entscheidungen der Marktakteure, die von der Einführung der 

Reserve nicht beeinflusst werden. 

Vor dem Hintergrund der mannigfaltigen Auswirkungen und Herausforderungen ergeben sich 

zahlreiche Fragen hinsichtlich der Eignung der unterschiedlichen Marktdesigns bzw. deren Aus-

gestaltungsvorschläge. Diese werden wir auf Basis der sechs Kriterien Effektivität, Effizienz, 

Umsetzbarkeit, Regulierungsrisiken, Europa und Kostenbelastungen der Verbraucher diskutie-

ren. Dabei werden wir einen optimierten ‚Energy Only‘-Markt (EOM 2.0) einbeziehen. 

Eine solche Bewertung anhand von Kriterien bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Stärken 

und Schwächen sowie Chancen und Risiken der alternativen Marktdesignoptionen systematisch 

zu diskutieren. Zugleich erfordert dies aber auch eine klare Abgrenzung der Kriterien, um bei 

den Bewertungen entsprechende Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken nicht mehrfach zu 
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berücksichtigen. Im Folgenden geben wir einen kurzen Überblick, wie wir eine entsprechende 

Abgrenzung vorgenommen haben.146 

Bei dem Kriterium der Effektivität fokussieren wir in der Analyse und Bewertung auf die fol-

genden Fragen: 

 Kann die Marktdesignoption eine sichere Versorgung der Verbraucher gewährleisten?147 

 Können darüber hinausgehende spezifische Ziele der Kapazitätsmechanismen in Bezug 

auf Versorgungssicherheit erreicht werden? 

Bei dem Kriterium der Effizienz fokussieren wir in der Analyse und Bewertung auf die folgende 

Frage: 

 Welche zusätzlichen volkswirtschaftlichen Kosten ergeben sich durch die jeweilige 

Marktdesignoption mit Kapazitätsmechanismus gegenüber einem EOM 2.0, wenn die 

spezifischen Ziele in Bezug auf Versorgungssicherheit (und ggf. weitere Nebenziele) der 

Kapazitätsmechanismen erreicht werden? 

Bei der Bewertung von Effektivität und Effizienz unterstellen wir, dass die Umsetzbarkeit 

grundsätzlich gegeben ist und vernachlässigen Regulierungsrisiken. Es handelt sich somit um 

eine Bewertung unter Idealbedingungen. Die bei der praktischen Umsetzung hierzu zu erwar-

tenden Abweichungen werden anhand weiterer Kriterien diskutiert und bewertet. 

Bei der Konkretisierung der Ausgestaltung und in der praktischen Umsetzung zeigen sich zwi-

schen den jeweiligen Marktdesignoptionen erhebliche Unterschiede. Mit zunehmender Ein-

griffsintensität in den Markt und der Regulierungstiefe steigen die Anforderungen an einen Re-

gulator, der Festlegungen u. a. auf Grundlage von unvollständigen Informationen und Unsicher-

heiten über zukünftige Entwicklungen treffen muss und einen Ausgleich zwischen unterschiedli-

chen Interessen von Marktakteuren und weiteren Akteuren bei der Festlegung berücksichtigen 

muss. Zugleich erfolgt bei den unterschiedlichen Marktdesignoptionen, wie bereits zuvor aufge-

zeigt, in unterschiedlichem Umfang eine Definition von Marktzugangsvoraussetzung und Aukti-

onsregeln sowie eine Standardisierung des Produkts und der Kontroll- und Sanktionsregeln bei 

Nicht-Erfüllung. 

Hieraus resultieren auf der einen Seite erhebliche Herausforderungen für den Regulator hin-

sichtlich der Umsetzbarkeit. Insbesondere bei Marktdesignoptionen mit einer hohen Regulie-

rungstiefe kann die Notwendigkeit von zentralen Festlegungen zu Einschränkungen der Effizi-

enz in Form von Markteintrittsbarrieren für und Wettbewerbsverzerrungen zwischen Marktak-

teuren führen. Beispielsweise schaffen Präqualifikationsregeln, Produktdefinitionen sowie de-

taillierte Regelungen zu Beschaffungszeitpunkten und Lieferzeiträumen Marktzugangsbarrieren 

                                                             

146  Vor der Bewertung des jeweiligen Kriteriums für die untersuchten Marktdesignoptionen erläutern wir jeweils, 
welche Aspekte wir bei der Bewertung berücksichtigen. 

147  Versorgungssicherheit auf dem Strommarkt bedeutet dabei, dass Verbraucher Strom beziehen können, wenn ihre 
Zahlungsbereitschaft (Nutzen) höher als der Marktpreis (Kosten) ist. Dies ist gleichbedeutend mit: Versorgungssi-
cherheit ist bei einer Marktdesignoption dann gewährleistet, wenn ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf 
dem Strommarkt auf Basis der Preissignale zu jedem Zeitpunkt möglich ist. 
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für einige Marktakteure, während sie für andere Marktakteure ggf. eine Voraussetzung für die 

Teilnahme am Markt darstellen. Bei einem Marktdesign, dass im Wesentlichen auf individuellen 

Entscheidungen von Marktakteuren und bilateralen Vereinbarungen zwischen Marktakteuren 

basiert, können hingegen entsprechende Markteintrittsbarrieren und Wettbewerbsverzerrun-

gen vermieden werden. Entsprechende Aspekte bei den unterschiedlichen Marktdesignoptionen 

werden unter dem Kriterium ‚Umsetzbarkeit‘ diskutiert und sind eine Grundlage der Bewertung 

dieses Kriteriums. 

Auf der anderen Seite ergeben sich Gefahren, dass der Regulator bei der Festlegung von zentra-

len Regelungen und Parametern der unterschiedlichen Marktdesignoptionen Fehler macht (Re-

gulierungsrisiken). Diese können in unterschiedlichem Ausmaß Konsequenzen für die Effekti-

vität und / oder Effizienz des Marktdesigns haben. Dabei steht der Regulator – aufgrund von 

unvollständigen Informationen und Unsicherheiten über zukünftige Entwicklungen – bei Festle-

gungen häufig vor der Herausforderung, dass er durch eine entsprechende ‚konservative‘ Festle-

gung (Vorsorgeprinzip / Risikoaversion) die Effektivität der Marktdesignoption gewährleisten 

muss. Beispielsweise kann sich ein Regulator bei einem Marktdesign mit Kapazitätsmechanis-

mus, bei dem ein bestimmter Bedarf an Leistung ausgeschrieben wird und dieser Bedarf vom 

Regulator festzulegen ist, auf die ‚sichere Seite‘ legen. Die Unsicherheiten über die tatsächliche 

Höhe des Bedarfs berücksichtigt der Regulator in Form eines Sicherheitszuschlags, um das Ziel 

des Kapazitätsmechanismus weiterhin zu erreichen. Solche ‚konservativen‘ Festlegungen führen 

aber zugleich zu einer Verringerung der Effizienz (Erhöhung der volkswirtschaftlichen Kosten) 

und der Kostenbelastungen der Verbraucher. Setzt der Regulator den Fokus auf Fragen der Effi-

zienz ergeben sich wiederum Rückwirkungen auf die Effektivität des Marktdesigns mit Kapazi-

tätsmechanismus. Entsprechende Aspekte werden bei den Marktdesignoptionen unter dem Kri-

terium ‚Regulierungsrisiken‘ diskutiert und sind Grundlage bei der Bewertung dieses Kriteri-

ums. 

Im Rahmen der Diskussion der vorherigen Kriterien fokussieren wir auf Aspekte, die sich bei 

einer nationalen Sichtweise ergeben. Beim Kriterium ‚Europa‘ diskutieren wir die Auswirkun-

gen, die sich bei einer Einführung eines Marktdesigns mit Kapazitätsmechanismen im ‚nationa-

len Alleingang‘ in Deutschland auf andere europäische Ländern ergeben und in unterschiedli-

chem Ausmaß zur Notwendigkeit einer Koordinierung oder Harmonisierung bei den alternati-

ven Marktdesignoptionen führen können. Ein wesentlicher Aspekt beim Kriterium ‚Europa‘ ist, 

in wie weit eine Koordinierung und / oder Harmonisierung erforderlich und möglich erscheint. 

Beim Kriterium ‚Kostenbelastungen der Verbraucher‘ betrachten wir abschließend, welche 

Konsequenzen sich für die Strombezugskosten für Verbraucher bei der Einführung unterschied-

licher Kapazitätsmechanismen zu erwarten sind. Die Analysen bei den vorherigen Kriterien flie-

ßen dabei insofern ein, dass sich die Veränderung der zu erwartenden Kostenbelastungen für 

Verbraucher einerseits aus direkten Ineffizienzen und indirekten Ineffizienzen aufgrund von 

Fragen der Umsetzbarkeit und von Regulierungsrisiken ergeben. Zusätzlich werden bei dem 

Kriterium ‚Kostenbelastungen der Verbraucher‘ die Verteilungswirkungen der alternativen 

Marktdesignoptionen mit Kapazitätsmechanismen mit einbezogen. 
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5 . 3 . 2  Ü b e r s i c h t  d e r  E r g e b n i s s e  

Die Abbildung 5-8 gibt eine Übersicht zur Bewertung der unterschiedlichen Marktdesignoptio-

nen anhand der zuvor definierten Bewertungskriterien. Zentrale Ergebnisse sind: 

 Sowohl das Marktdesign mit zentralem, umfassenden als auch fokussiertem Kapazitäts-

markt sind hinsichtlich der meisten Bewertungskriterien einem EOM 2.0 deutlich unter-

legen.  

 Ein EOM 2.0 mit Reserve kann eine Alternative im Fall des politischen Wunsches nach 

einer zusätzlichen Absicherung sein. 

 Sollte dennoch ein Marktdesign mit Kapazitätsmarkt geschaffen werden, zeigen die Be-

wertungen hinsichtlich der einzelnen Kriterien, dass ein dezentraler Mechanismus ei-

nem zentralen Kapazitätsmarkt vorzuziehen ist. 

ABBILDUNG 5-8: ÜBERSICHT MARKTDESIGNOPTIONEN - AUSGESTALTUNGSOPTIONEN UND BEWERTUNGS-

KRITERIEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

In den folgenden Unterabschnitten stellen wir die Ergebnisse der detaillierten Bewertungen der 

untersuchten Marktdesignoptionen anhand der in Übersicht dargestellten Bewertungskriterien 

ausführlich dar. 
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5 . 3 . 3  E f f e k t i v i t ä t  

Beim Kriterium Effektivität bewerten wir, ob Versorgungssicherheit beim jeweiligen Marktde-

sign gewährleistet werden kann. Versorgungssicherheit auf dem Strommarkt148 bedeutet dabei, 

dass Verbraucher Strom beziehen können, wenn ihre Zahlungsbereitschaft (Nutzen) höher als 

der Marktpreis (Kosten) ist149. 

In der Diskussion um die Notwendigkeit der Einführung von Kapazitätsmechanismen werden 

jedoch auch verschiedene weitere Definitionen bzw. Ansätze zur Versorgungssicherheit disku-

tiert bzw. bei den Vorschlägen zur Ausgestaltung von Kapazitätsmechanismen zugrunde gelegt. 

Es wird entweder ein vom Staat vorzugebendes Niveau der Versorgungssicherheit bei nationaler 

Sichtweise angestrebt, dass einem vorgegebenen Kapazitätsniveau oberhalb der Verbraucher-

präferenzen entspricht, oder ein höheres Kapazitätsniveau als im EOM 2.0 (z. B. über eine zu-

sätzliche Absicherung der Stromversorgung oder über zusätzliche Verpflichtungen für Marktak-

teure) angestrebt. 

So unterscheiden sich die vorgeschlagenen Marktdesigns mit Kapazitätsmechanismen zum Teil 

deutlich hinsichtlich ihrer individuellen Ziele.150 Daher erfolgt die Bewertung der Kapazitätsme-

chanismen anhand der beiden folgenden Aspekte: 

 Kann die Marktdesignoption eine sichere Versorgung der Verbraucher gewährleisten?151 

 Können darüber hinausgehende spezifische Ziele in Bezug auf Versorgungssicherheit der 

Kapazitätsmechanismen erreicht werden? 

Wenn das Marktdesign eine sichere Versorgung der Verbraucher gewährleisten kann, nehmen 

wir eine positive Bewertung beim Kriterium Effektivität vor. Wenn das Markdesign zugleich 

grundsätzlich in der Lage ist, das darüber hinausgehende, jeweilige spezifische Ziel in Bezug auf 

Versorgungssicherheit zu erfüllen, bewerten wir das Kriterium sehr positiv. 

Einschränkungen der Effektivität im Hinblick auf die Erreichung des spezifischen Ziels des jeweili-

gen Kapazitätsmechanismus können sich ggf. auch in erheblichem Umfang durch falsche oder un-

zureichende Festlegungen des Regulators ergeben. Diese Einschränkungen der Effektivität werden 

allerdings unter dem Kriterium Regulierungsrisiken diskutiert und fließen entsprechend in die Be-

wertung des Kriteriums Regulierungsrisiken ein. 

                                                             

148  Einschränkungen der Versorgungssicherheit durch technische Ausfälle von Netzbetriebsmitteln, die zu lokalen 
oder regionalen Stromausfällen, werden hier nicht betrachtet. 

149  Bei der Bewertung der Versorgungssicherheit ist zu berücksichtigen, dass es keine vollständige Versorgungssi-
cherheit gibt bzw. diese prohibitiv teuer wäre. In der Praxis können (mit einer geringen Wahrscheinlichkeit) im-
mer Situationen auftreten, in denen kein Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt auf Basis der 
Preissignale möglich ist, für die jedoch eine Absicherung mit Erzeugungsleistung bzw. Flexibilitätsoptionen 
volkswirtschaftlich ineffizient wäre. Wie bei lokalen Versorgungsunterbrechungen aufgrund von Ausfällen von 
Netzbetriebsmitteln, ist die Ursache allerdings nicht in einer unzureichenden Versorgungssicherheit aufgrund ei-
nes Marktversagens zu sehen. 

150  Zu den individuellen Zielen der vorgeschlagenen Kapazitätsmärkte vgl. Abschnitt 5.1.2 und Anhang A.2. 

151  Die Versorgungssicherheit ist (nach der o. g. Definition) bei einer Marktdesignoption dann gewährleistet, wenn ein 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt auf Basis der Preissignale zu jedem Zeitpunkt möglich 
ist. Bei einem Kapazitätsniveau oberhalb der Verbraucherpräferenzen handelt es sich de facto um eine Überver-
sorgung der Verbraucher mit Effizienzverlusten. 
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ABBILDUNG 5-9: ÜBERSICHT MARKTDESIGNOPTIONEN - EFFEKTIVITÄT 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

E O M  2 . 0  

Die Analysen zur Funktionsfähigkeit des EOM zeigen, dass eine sichere Versorgung der Verbrau-

cher gemäß deren Präferenzen grundsätzlich gewährleistet ist. Die Effizienz des EOM wird 

durch einen Abbau von Hemmnissen und Fehlanreizen innerhalb des bestehenden Marktdesigns 

weiter erhöht. Hierzu zählen insbesondere die Stärkung von Anreizen für Fahrplantreue im 

Rahmen der Bilanzkreisverpflichtung (insbesondere eine Überprüfung und Anpassung des Aus-

gleichsenergiesystems) und der Abbau von Markteintrittsbarrieren für Anbieter von Flexibili-

tätsoptionen (z. B. Anpassungen von Auktions- und Präqualifikationsregeln der Regelenergie-

märkte). Durch diese Anpassungen kann der EOM weiter gestärkt und optimiert werden (E-

OM 2.0).152 Durch das Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem ergeben sich ausreichend An-

reize für individuelle Leistungsvorsorge der Marktakteure, die eine Refinanzierung von erfor-

derlichen Investitionen von Erzeugungsanlagen und die Erschließung von Flexibilitätsoptionen 

ermöglichen. Die Marktsimulationen zum EOM 2.0 zeigen, dass ausreichend Potenzial an Flexibi-

litätsoptionen verfügbar ist und erschlossen werden kann, um einen Ausgleich von Angebot und 

Nachfrage am Strommarkt zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten. Dabei wird das verfügbare Po-

tenzial an Flexibilitätsoptionen bei weitem nicht ausgeschöpft. Der EOM 2.0 gewährleistet eine 

sichere Versorgung der Verbraucher gemäß deren Präferenzen. Daher ist der EOM 2.0 beim 

Kriterium Effektivität positiv zu bewerten. Allerdings kann ein EOM 2.0 weder eine ggf. poli-

tisch gewünschte zusätzliche Absicherung noch ein ggf. politisch gewünschtes Niveau der Ver-

sorgungssicherheit bei nationaler Sichtweise erreichen. Der EOM 2.0 verfolgt jedoch auch keine 

derartigen spezifischen Ziele. 

E O M  2 . 0  m i t  R e s e r v e  

Bei einem EOM 2.0 mit Reserve wird die sichere Versorgung der Verbraucher gemäß deren Prä-

ferenzen weiterhin durch den EOM 2.0 gewährleistet, da bei der vorgeschlagenen Ausgestaltung 

der Beschaffung153 und des Einsatzes154 der Reserve keine Rückwirkungen auf den Strommarkt 

zu erwarten sind. Das Ziel einer zusätzlichen Reserveleistung außerhalb des Strommarktes zur 

                                                             

152  Zu den Optimierungspotenzialen des aktuellen Markt- und Regulierungsdesigns vgl. Arbeitspaket 1 dieser Leit-
studie Strommarkt von Connect Energy Economics (2014). 

153  U. a. ‚no way back‘-Regelung, Teilnahmeberechtigung von stillzulegenden Bestandsanlagen und Neuanlagen. 

154  U. a. Ausschließlicher Einsatz als Systemreserve in Situationen ohne Ausgleich von Angebot und Nachfrage am 
Strommarkt bzw. bei der Erreichung einer Preisobergrenze am Strommarkt von 15.000 € je MWh. 
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Absicherung der Versorgungssicherheit kann ohne erhebliche Unsicherheiten erreicht werden. 

Die Höhe der zusätzlichen Absicherung kann administrativ festgelegt werden und auf Basis ei-

nes wettbewerblichen Verfahrens beschafft werden. Bei der Beschaffung der Reserve wird dabei 

ein Instrument der Mengensteuerung benutzt, das grundsätzlich als ein wirksames Instrument 

zur Gewährleistung der Effektivität anzusehen ist. Durch den Aufbau einer Reserve außerhalb 

des Strommarktes können zudem diskutierte, potenzielle Ursachen für Marktversagen, z. B. ex-

terne Effekte für Erzeuger und Verbraucher, ex ante ausgeschlossen werden. Ein EOM 2.0 mit 

Reserve ist daher beim Kriterium Effektivität sehr positiv zu bewerten155. 

Z e n t r a l e  u m f a s s e n d e  K a p a z i t ä t s m ä r k t e  

Zentrale umfassende Kapazitätsmärkte gewährleisten eine sichere Versorgung der Verbrau-

cher. Sie verfolgen – anders als der EOM 2.0 und der EOM 2.0 mit Reserve – das zusätzliche spe-

zifische Ziel, ein politisch avisiertes Niveau der Versorgungssicherheit bei nationaler Sichtweise 

zu erreichen. Zentrale umfassende Kapazitätsmärkte sehen eine Erreichung dieses Ziels über 

eine Mengensteuerung vor. Der Regulator bestimmt den Bedarf nach gesicherter Leistung zur 

Erreichung eines angestrebten Niveaus der Versorgungssicherheit und beschafft den entspre-

chenden Bedarf auf dem zentralen Kapazitätsmarkt156. Zentrale umfassende Kapazitätsmärkte 

können durch die zusätzliche Vergütung von gesicherter Leistung auf dem Kapazitätsmarkt ei-

nen Neubau bzw. den Weiterbetrieb von (inländischen) Kraftwerken anreizen, die in einem E-

OM 2.0 nicht errichtet bzw. weiterbetrieben würden. Dies führt zu einem höheren Kapazitätsni-

veau als im EOM 2.0. Bei diesem Marktdesign wird somit ein Kapazitätsniveau (an installierter 

Leistung von Erzeugungsanlagen im Inland) geschaffen, das oberhalb der Verbraucherpräferen-

zen liegt. Somit kann grundsätzlich sowohl eine sichere Versorgung der Verbraucher gewähr-

leistet als auch (als zusätzliches Ziel) ein politisch vorgegebenes Kapazitätsniveau bzw. Versor-

gungssicherheitsniveau bei nationaler Sichtweise erreicht werden. Aus diesem Grund bewerten 

wir hinsichtlich des Kriteriums Effektivität zentrale umfassende Kapazitätsmärkte sehr 

positiv. 

Z e n t r a l e  f o k u s s i e r t e  K a p a z i t ä t s m ä r k t e  

Zentrale fokussierte Kapazitätsmärkte gewährleisten eine sichere Versorgung der Verbrau-

cher. Wie beim zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt verfolgt auch das Marktdesign mit zent-

ralem fokussiertem Kapazitätsmarkt das zusätzliche spezifische Ziel, ein politisch avisiertes Ni-

veaus der Versorgungssicherheit bei nationaler Sichtweise zu erreichen. Der entsprechende 

Bedarf an gesicherter Leistung soll dabei durch den Regulator ermittelt und mittels einer zentra-

len Beschaffung auf den unterschiedlichen Segmenten des fokussierten Kapazitätsmarktes kon-

                                                             

155  Im Grundsatz ist beim EOM 2.0 mit Reserve auch die Erreichung eines politisch gewünschten Niveaus der Versor-
gungssicherheit möglich. Dies führt jedoch zu einer geringeren Effizienz und höheren Kostenbelastungen der Ver-
braucher und ist daher nicht zu empfehlen. 

156  In der Praxis besteht das Risiko, dass nicht alle Erzeugungseinheiten gemäß der Ausschreibungsergebnisse 
(rechtzeitig) neugebaut oder weiterbetrieben werden. Weitere Aspekte, die die Effektivität der Marktdesignoption 
hinsichtlich der Erreichung der spezifischen Ziele des Mechanismus einschränken können, sind unter Umsetzbar-
keit und Regulierungsrisiken dargestellt. 
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trahiert werden. Die Beschaffung von gesicherter Leistung in unterschiedlichen Segmenten des 

fokussierten Kapazitätsmarktes zielt auf die Vermeidung von Mitnahmeeffekten bei Bestandsan-

lagen ab. Im Unterschied zum zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt wird beim fokussierten 

Kapazitätsmarkt ein Instrument der Mengensteuerung verwendet, bei dem nicht die gesamte 

Bedarfsmenge zur Erreichung des spezifischen Ziels ausgeschrieben wird, sondern nur Teile des 

Bedarfs in mehreren Segmenten des fokussierten Kapazitätsmarktes (Segment für Neubau und 

Segmente für stilllegungsgefährdete Bestandskraftwerke sowie ggf. für Lastmanagement) be-

schafft werden. Zentrale fokussierte Kapazitätsmärkte können somit zusätzliche wirtschaftli-

chen Anreize für Kraftwerksneubau und zur Vermeidung von Stilllegungen von Kraftwerken, die 

im Marktsegment für stilllegungsgefährdete Kraftwerke als Anbieter zugelassen werden und 

ohne die Kapazitätszahlungen aus Wirtschaftlichkeitsgründen stillgelegt worden wären, setzen. 

Dies führt zu einen höheren Kapazitätsniveau als im EOM 2.0. Somit kann bei diesem Marktde-

sign grundsätzlich ein Kapazitätsniveau (an installierter Leistung von Erzeugungsanlagen im 

Inland) geschaffen werden, das oberhalb der Verbraucherpräferenzen liegt. Somit kann grund-

sätzlich auch (als zusätzliches Ziel) ein politisch vorgegebenes Versorgungssicherheitsniveau bei 

nationaler Sichtweise erreicht werden. 

Auf der einen Seite kann daher mit dem Instrument einer Mengensteuerung, bei dem nur ein 

Teil des Bedarfs an gesicherter Leistung beschafft wird, grundsätzlich auch das Ziel erreicht 

werden, den gesamten vom Regulator identifizierten Bedarf aus Basis der Vorgaben zum staat-

lich avisierten Niveau der Versorgungssicherheit sicherzustellen. Auf der anderen Seite können 

allerdings Entscheidungen von Marktakteuren mit Erzeugungsanlagen, die nicht an einem der 

Marktsegmente teilnehmen dürfen, im Rahmen der Festlegung des Kapazitätsbedarfs nicht voll-

ständig vorhergesehen werden. Dadurch kann es zu zusätzlichen Stilllegungen kommen, 

wodurch das avisierte Niveau der gesicherten Leistung nicht erreicht wird. Somit kann beim 

zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt zwar das zusätzliche spezifische Ziel in Bezug auf Ver-

sorgungssicherheit grundsätzlich erreicht werden, allerdings sind gewisse Einschränkungen 

gegeben. Das Marktdesign mit zentralem fokussiertem Kapazitätsmarkt bewerten wir da-

her beim Kriterium Effektivität sehr positiv mit Einschränkungen.  

D e z e n t r a l e r  K a p a z i t ä t s m a r k t  

In einem dezentralen Kapazitätsmarkt (DKM) kann eine sichere Versorgung der Verbraucher 

gewährleistet werden. Beim DKM ist – anders als beim zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt 

– keine direkte Mengensteuerung gegeben. Stattdessen werden gegenüber dem EOM 2.0 zusätz-

liche Anreize auf Basis regulatorischer Vorgaben für Bilanzkreisverantwortliche (BKV) – konk-

ret zusätzliche Pflichten der BKV zur Vorhaltung von Versorgungssicherheitsnachweisen und 

Pönalisierung bei Nicht-Einhaltung – gesetzt. Durch diese ‚künstlich‘ erhöhten Anreize zur indi-

viduellen Leistungsvorsorge ergibt sich ein höheres Kapazitätsniveau als im EOM 2.0.157 Somit 

                                                             

157  Vor einer Einführung eines dezentralen Kapazitätsmarktes sollte geprüft werden, ob eine solche Erhöhung der 
Anreize für individuelle Leistungsvorsorge – falls politisch gewünscht – nicht auch durch eine entsprechende An-
passung der Ausgestaltung des Ausgleichsenergiesystems mit einer deutlich geringeren Komplexität als im DKM 
möglich ist. 
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kann bei diesem Marktdesign grundsätzlich ein Kapazitätsniveau (an installierter Leistung von 

Erzeugungsanlagen im Inland) geschaffen werden, das oberhalb der Verbraucherpräferenzen 

liegt. Aufgrund der Preissteuerung besteht jedoch beim DKM die Einschränkung, dass eine ge-

zielte Erfüllung eines politisch avisierten Niveaus der Versorgungssicherheit bei nationaler 

Sichtweise oder einer politisch vorgegebenen Höhe der zusätzlichen Absicherung allenfalls zu-

fällig erreicht werden kann. D. h. wenn das Ziel des DKM ausschließlich eine unspezifische Erhö-

hung des Kapazitätsniveaus gegenüber dem EOM 2.0 ist, dann kann der Kapazitätsmechanismus 

dieses Ziel erreichen. Den dezentralen Kapazitätsmarkt (DKM) bewerten wir daher beim Kri-

terium Effektivität sehr positiv mit Einschränkungen.  

5 . 3 . 4  E f f i z i e n z  

Beim Bewertungskriterium Effizienz fokussieren wir auf die direkten volkswirtschaftlichen Kos-

ten, die sich durch die unterschiedlichen spezifischen Ziele in Bezug auf Versorgungssicherheit 

sowie ggf. vorhandene weitere Nebenziele ergeben. D. h. bei diesem Kriterium stellen wir auf die 

volkswirtschaftlichen Kosten im Sinne der Kosten des Elektrizitätsversorgungsystems (System-

kosten) in Deutschland ab, die sich bei einer Umsetzung der Vorschläge ohne weitere Ineffizien-

zen bei der Umsetzung und Regulierung ergeben würden. Unter den Annahmen, die für die Ent-

wicklung von wesentlichen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie zukünf-

tig verfügbaren Technologieoptionen getroffen wurden, entsprechen die Systemkosten in 

Deutschland den Ergebnissen der Marktsimulationen. 

Die Systemkosten enthalten sämtliche Kosten von Investoren und Betreibern von Erzeugungs-

anlagen sowie von weiteren Akteuren im Stromversorgungssystem. Unterschiede bei den Sys-

temkosten zwischen den Marktdesignoptionen ergeben sich bei Kosten der Betreiber von kon-

ventionellen Kraftwerken und Pumpspeicherkraftwerken. Diese setzen sich zusammen aus 

 Kapitalkosten (Investitions- und Finanzierungskosten) und fixen Betriebskosten (Kosten 

für Personal, Reparaturen und Wartungen), 

 variablen Erzeugungskosten (Kosten für Brennstoffe und CO2-Zertifikate inkl. weiterer 

variabler Kosten), 

Zusätzlich werden Kosten für die Nutzung von Lastmanagementpotenzialen und Netzersatzan-

lagen berücksichtigt. Um die Unterschiede beim Stromaußenhandel zwischen den Marktdesig-

noptionen angemessen zu berücksichtigen, bewerten wir den stündlichen Außenhandel mit den 

entsprechenden Strompreisen am Großhandelsmarkt und beziehen diesen monetären Außen-

handelssaldo bei der Ermittlung der Systemkosten in Deutschland ein. 

Die Bewertung der unterschiedlichen Marktdesignoptionen erfolgt beim Kriterium Effizienz 

durch einen Vergleich dieser Systemkosten zwischen den fünf analysierten Marktdesignoptio-

nen. 

Weitere Einschränkungen der Effizienz in erheblichem Umfang und unterschiedlichem Ausmaß 

ergeben sich auf der einen Seite durch falsche oder unzureichende Festlegungen des Regulators 

(Regulierungsrisiken) und auf der anderen Seite bei der Umsetzung (Transaktions- und Informati-

onskosten sowie bei der Umsetzung der Marktdesignoptionen inhärente, unvermeidliche Ineffizien-
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zen158). Diese Einschränkungen der Effizienz werden allerdings unter dem Kriterium Regulierungs-

risiken und Umsetzbarkeit diskutiert und fließen entsprechend in die Bewertungen dieser Kriterien 

ein. 

ABBILDUNG 5-10: ÜBERSICHT MARKTDESIGNOPTIONEN – EFFIZIENZ 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

E O M  2 . 0  

Die Ergebnisse der Marktsimulationen haben gezeigt, dass der EOM 2.0 gegenüber allen anderen 

Modellen mit den geringsten Systemkosten in Deutschland verbunden ist. Diese sehr hohe Effi-

zienz des EOM 2.0 resultiert daraus, dass sich die Entscheidungen von Marktakteuren aus-

schließlich an den Präferenzen der Verbraucher orientieren. In einem technologieoffenen Wett-

bewerb im europäischen Binnenmarkt für Strom werden die Technologien und Standorte für 

Erzeugungsanlagen sowie Flexibilitätsoptionen genutzt, die eine sichere Versorgung der Ver-

braucher zu den geringsten Kosten gewährleisten. Insgesamt bewerten wir den EOM 2.0 daher 

beim Kriterium Effizienz sehr positiv. 

E O M  2 . 0  m i t  R e s e r v e  

Beim EOM 2.0 mit Reserve bleibt die Effizienz auf dem Strommarkt vollständig erhalten. Ent-

scheidungen der unterschiedlichen Marktakteure auf dem Strommarkt werden durch die zusätz-

liche Reserve nicht beeinflusst. Die Vorhaltung der Reserve außerhalb des Strommarktes verur-

sacht allerdings zusätzliche Kosten und führt damit zu leichten Ineffizienzen im Vergleich zum 

EOM 2.0. Wie die Ergebnisse der Marktsimulationen zeigen, sind diese mit einem Barwert für 

den Zeitraum 2014 bis 2030 von 1,6 Mrd. €2014 allerdings von geringem Umfang. Daher bewer-

ten wir auch den EOM 2.0 mit Reserve beim Kriterium Effizienz positiv. 

Z e n t r a l e  K a p a z i t ä t s m ä r k t e  

Die Ergebnisse der Marktsimulationen haben gezeigt, dass bei zentralen Kapazitätsmärkten mit 

einem Barwert zwischen 5 und 6 Mrd. €2014 über den Zeitraum 2014 bis 2030 substanzielle 

Mehrkosten gegenüber dem EOM 2.0 entstehen. Diese Erhöhung der Systemkosten spiegeln die 

direkten volkswirtschaftlichen Kosten wider, die sich insbesondere durch eine – gegenüber dem 

Kapazitätsniveau gemäß der Verbraucherpräferenzen – höhere bzw. zu hohe installierte (inlän-

                                                             

158  Bei den einzelnen Marktdesignoptionen ergibt sich eine unterschiedliche Regulierungstiefe, die die Vertragsfrei-
heit zwischen Marktakteuren in unterschiedlichem Ausmaß einschränkt. Dieses führt in letzter Konsequenz zu 
statischen und dynamischen Ineffizienzen. Vgl. hierzu auch Abschnitt 5.3.5. 
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dische) Erzeugungsleistung im Strommarkt und einer geringeren Nutzung von Lastmanagement 

auf dem Großhandelsmarkt für Strom ergeben. Im weiteren Sinne entsprechen diese Kosten 

somit den Kosten der Überkapazitäten, die durch zentrale Kapazitätsmechanismen geschaffen 

werden. Vor dem Hintergrund erheblicher direkter Kostenerhöhungen zentraler Kapazitäts-

märkte gegenüber dem EOM 2.0 bewerten wir die Effizienz eines Marktdesigns mit zentralem 

umfassenden Kapazitätsmarkt negativ. 

In den Marktsimulationen führen beide zentralen Ansätze, der ZUKM und der ZFKM, zu identi-

schen Systemkosten im Referenzszenario. Unterschiede sind ausschließlich bei den Vertei-

lungswirkungen (Kostenbelastungen der Verbraucher) gegeben. Bei alternativen Definitionen 

von Szenarien zu wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie zukünftig verfüg-

baren Technologieoptionen können sich beim ZFKM zusätzliche Ineffizienzen (in Form von di-

rekten volkswirtschaftlichen Kosten) aufgrund einer Technologiedifferenzierung im Segment für 

Neuanlagen ergeben. Diese potenziell gegebenen zusätzlich zu erwartenden Ineffizienzen bei 

den direkten volkswirtschaftlichen Kosten resultieren im fokussierten Ansatz aus den Nebenzie-

len und sind damit intendiert. Daher bewerten wir den zentralen fokussierten Kapazitäts-

markt beim Kriterium Effizienz sehr negativ. 

D e z e n t r a l e r  K a p a z i t ä t s m a r k t  

Die Wirkungsmechanismen und Funktionsweise des dezentralen Kapazitätsmarktes entspre-

chen im Prinzip denen eines ‚Energy Only‘-Marktes. Auf Basis von Anreizen für individuelle Leis-

tungsvorsorge treffen Marktakteure dezentrale Entscheidungen in einem grundsätzlich techno-

logieoffenen Wettbewerb. Ineffizienzen gegenüber einem EOM 2.0 sind insbesondere aufgrund 

von zwei Aspekten zu erwarten: 

 Die regulatorische Vorgabe zur Beschaffung von Versorgungssicherheitsnachweisen zur 

Absicherung des Strombezugs sowie die Pönalisierung bei Nicht-Erfüllung erhöhen die 

Anreize für individuelle Leistungsvorsorge der Marktakteure und führen zu einem Kapa-

zitätsniveau oberhalb der tatsächlichen Präferenzen der Verbraucher. 

 Im Rahmen eines nationalen Konzepts ist zwar ein technologieoffener Wettbewerb zwi-

schen unterschiedlichen Technologieoptionen (Erzeugungsanlagen unterschiedlicher 

Technologien, Lastmanagement und Netzersatzanlagen) gegeben. Technologieoptionen 

im Ausland können allerdings nicht genutzt werden. 

Die Höhe der Auswirkungen dezentraler Kapazitätsmärkte auf die Effizienz hängt in erhebli-

chem Umfang von der konkreten Ausgestaltung des DKM ab: 

 In welchem Umfang werden Anreize für eine zusätzliche individuelle Leistungsvorsorge 

durch den dezentralen Kapazitätsmarkt erhöht? 

 In welchem Umfang erfolgt eine Einbeziehung des Auslands und somit ein technologieof-

fener Wettbewerb zwischen inländischen und ausländischen Erzeugungsanlagen und 

Flexibilitätsoptionen? 

Wie die Ergebnisse der Marktsimulationen (ohne Einbeziehung von potenziellen ausländischen 

Anbietern) gezeigt haben, ergeben sich zusätzliche Systemkosten beim dezentralen Kapazitäts-
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markt in Höhe von 2 Mrd. €2014 als Barwert über den Zeitraum 2014 bis 2030 gegenüber dem 

EOM 2.0, wenn die Pönale auf 10.000 € je MW festgelegt wird. Bei einer Pönale in Höhe von 

20.000 € je MW steigt dieser Barwert geringfügig auf 2,2 Mrd. €2014. Damit liegen die direkten 

volkswirtschaftlichen Kosten höher als beim EOM 2.0 mit und ohne Reserve, aber unter denen 

bei zentralen Kapazitätsmärkten. Vor diesem Hintergrund bewerten wir das Marktdesign mit 

dezentralem Kapazitätsmarkt beim Kriterium Effizienz neutral. 

5 . 3 . 5  U m s e t z b a r k e i t  

Die Einführung eines Marktdesigns mit Kapazitätsmechanismen stellt eine Herausforderung für 

den Regulierer dar. Es sind einerseits Festlegungen von neuen Marktregeln und andererseits 

gegebenenfalls Anpassungen bestehender Marktregeln erforderlich. Hierbei fallen bei der Um-

setzung eines Marktdesigns Kosten beim Regulierer an, die sich aus Kosten für die Beschaffung 

von erforderlichen Informationen bei der Umsetzung und aus Kosten bei der Administrierung, 

wie z. B. der Kontrolle und Sanktionierung oder im Rahmen einer zentralen Beschaffung von 

Kapazitäten, ergeben. Auch für Marktakteure können sich im Rahmen der Umstellung sowie der 

Erfüllung zusätzlicher Anforderungen Transaktions- und Informationskosten ergeben. Diese 

subsumieren wir unter dem Begriff Regulierungsaufwand und Transaktions- und Informations-

kosten für den Regulator und Marktakteure. 

Neben der Höhe der Transaktions- und Informationskosten des jeweiligen Marktdesigns be-

rücksichtigen wir bei der Bewertung des Kriteriums Umsetzbarkeit statische und dynamische 

Ineffizienzen in Folge der Umsetzung von bestimmten dem Marktdesign inhärenten Notwendig-

keit von Festlegungen, z. B. zur Standardisierung von Produkten, Kontroll- und Sanktionsme-

chanismen, Definition von Marktzugangsvoraussetzungen sowie Auktionsregeln. Diese sind im 

Wesentlichen in den Marktdesignoptionen von Relevanz, bei denen der Regulierer selbst als 

Nachfrager auf dem Markt auftritt. 

ABBILDUNG 5-11: ÜBERSICHT MARKTDESIGNOPTIONEN – UMSETZBARKEIT 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

E O M  2 . 0  

Ein optimierter ‚Energy Only‘-Markt (EOM 2.0) erfordert lediglich Anpassungen innerhalb des 

etablierten Marktdesigns.159 Vollständig neue Regelungen für zusätzliche Marktsegmente sind 

nicht erforderlich. Somit ist der initiale regulatorische Aufwand zur Optimierung des etablierten 

                                                             

159  Vgl. hierzu z. B. den Ergebnisbericht des ersten Arbeitspaketes dieser Leitstudie Strommarkt von Connect Energy 
Economics (2014). 
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Marktdesigns auf Änderungen einzelner Regelungen beschränkt. Die Umsetzung eines EOM 2.0 

führt somit nicht zu grundlegend neuen Anforderungen an den Regulierer und andere Marktak-

teure, da das etablierte Marktdesign weitestgehend beibehalten wird. Sowohl der Regulierungs-

aufwand als auch Informationsanforderungen bei Regulierer und Marktteilnehmern sind gering. 

Relevante zusätzliche Transaktions- und Informationskosten fallen nicht an. 

Ein EOM 2.0 basiert weiterhin auf individuellen Entscheidungen und bilateralen Vereinbarungen 

von bzw. zwischen Marktakteuren. Dabei ist unter Einhaltung des rechtlichen Rahmens weitge-

hende Vertragsfreiheit gegeben. Die Regulierungstiefe ist gering. Unvermeidliche Ineffizienzen 

durch eine Definition von Marktzugangsvoraussetzungen und Auktionsregeln sowie eine Stan-

dardisierung des Produkts sind nicht gegeben. Ausschließlich die Kontroll- und Sanktionsme-

chanismen bei Nicht-Einhaltung von Liefer- und Beschaffungsverpflichtungen von Marktakteu-

ren sind durch das Bilanz- und Ausgleichsenergiesystem standardisiert. Einerseits sind der Um-

setzung keine Markteintrittsbarrieren bzw. Wettbewerbsverzerrungen zwischen unterschiedli-

chen Marktakteuren inhärent. Andererseits erfolgt keine Orientierung von technologischen 

Entwicklungen sowie neuen Geschäftsmodellen an regulatorischen Festlegungen und der Markt 

kann eigenständig flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren. Durch die Optimie-

rungsmaßnahmen werden vorhandene Markteintrittsbarrieren, z. B. Hemmnisse für die Teil-

nahme von Flexibilitätsoptionen am Regelenergiemarkt160, abgebaut. Deshalb bewerten wir den 

EOM 2.0 hinsichtlich des Kriteriums Umsetzbarkeit sehr positiv. 

E O M  2 . 0  m i t  R e s e r v e  

Eine Ergänzung des EOM 2.0 um eine Reserve als zusätzliche Absicherung macht Anpassungen 

des Marktdesigns für den EOM 2.0 nicht erforderlich. Der Regulator muss lediglich Regeln für 

die Beschaffung (Präqualifikationsanforderungen, Vorlauf- und Vertragslaufzeiten, Ausschrei-

bungsdesign) der Reserve sowie die Höhe und das Einsatzregime der Reserve selbst festlegen. 

Da eine Reserve lediglich ein kleines, vom Strommarkt unabhängiges Marktsegment darstellt, 

sind die durch die notwendigen Festlegungen resultierende Wettbewerbsverzerrungen gering. 

Zusätzlich ergeben sich Auswirkungen nur in dem überschaubaren Marktsegment der Reserve 

ohne Rückwirkungen auf andere Segmente des Strommarktes.  

Das Innovationspotenzial im Stromversorgungssystem bleibt erhalten, da die Marktakteure auf 

dem EOM 2.0 im technologieoffenen Wettbewerb stehen, sich Innovationspotenziale frei entfal-

ten können und der Markt flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren kann. Gerade 

die Vermeidung von Rückwirkungen der Reserve auf den Strommarkt führt somit dazu, dass die 

erforderlichen Festlegungen und mögliche Auswirkungen im Vergleich mit anderen Kapazitäts-

mechanismen nicht von substanzieller Bedeutung sind. Wir bewerten den EOM 2.0 mit Reserve 

bezüglich des Kriteriums der Umsetzbarkeit daher positiv. 

                                                             

160  An diesem Markt sind eine Standardisierung von Produkten und eine Definition von Marktzugangsvoraussetzun-
gen sowie Auktionsregeln erforderlich, weil Regelleistung zentral von den ÜNB als Systemdienstleistung vorgehal-
ten und bei Bedarf abgerufen werden wird. 
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Z e n t r a l e  K a p a z i t ä t s m ä r k t e  

Die Einführung zentraler Kapazitätsmärkte stellt einen erheblichen Eingriff in das heutige 

Marktdesign dar. Die Regulierungstiefe ist hoch. Der Regulator muss Vorgaben zur Entwicklung 

der gesicherten Leistung in Deutschland, die im EOM 2.0 ein Marktergebnis auf Basis individuel-

ler Entscheidungen der Marktakteure ist, machen und diese schließlich regelmäßig auf Basis 

einer oder mehrerer Ausschreibungen zentral beschaffen. Die Marktdesignoptionen mit zentra-

len Kapazitätsmärkten erfordern, dass der Regulator umfängliche Regelungen für den Beschaf-

fungsprozess (z. B. Präqualifikationsanforderungen, Kontroll- und Sanktionsmechanismen, Be-

schaffungszeitpunkte, Lieferzeiträume) festlegt. Dabei kann der Regulator nur in begrenztem 

Umfang auf die bestehenden Vorschläge zur Ausgestaltung zurückgreifen, weil in bei Umset-

zungsfragen Konkretisierung in einigen wichtigen Bereichen nicht gegeben sind. (Erfolgreiche) 

Erfahrungen im Ausland sind nur zum Teil gegeben und nicht eins zu eins auf Deutschland über-

tragbar. Der Umsetzungsaufwand und die Informationsanforderungen für den Regulator sind 

daher als erheblich einzuschätzen. Sowohl für den Regulator als auch für Marktakteure auf dem 

Strommarkt ergeben sich relativ hohe zusätzliche Transaktions- und Informationskosten. 

Zugleich ergeben sich bei der Umsetzung von zentralen Kapazitätsmärkten nicht intendierte, 

unvermeidliche Ineffizienzen aufgrund erforderlicher Festlegungen: 

 Unterschiedliche Möglichkeiten bei der Festlegungen der Länge des Zeitraums zwischen 

Beschaffungszeitpunkt (Ausschreibung) und Lieferzeitraum sowie die Dauer des Liefer-

zeitraums können zu erheblichen Kostenrisiken für potenzielle Anbieter führen und ei-

nige Anbieter de facto vom Kapazitätsmarkt ausschließen. So diskriminieren längere 

Zeiträume zwischen Beschaffungszeitpunkt und Beginn des Lieferzeitraums sowie lange 

Lieferzeiträume insbesondere Anbieter von Bestandsanlagen sowie Anbieter von Flexi-

bilitätsoptionen (Lastmanagement und Netzersatzanlagen), während sie für Neuanlagen 

de facto erforderlich sind. 

o Bei einem zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt ist ein Zeitraum zwischen 

Beschaffung (Ausschreibung) und Lieferbeginn von 5 bis 7 Jahren vorgesehen. 

Bei einer wirksamen Prüfung der Erfüllung und Sanktionierung bei Verletzung 

der Lieferverpflichtung führt eine solche Festlegung für zahlreiche Bestandsan-

lagen und Lastmanagement dazu, dass sie ein erhebliches Risiko eingehen, ihre 

Lieferverpflichtung tatsächlich erfüllen zu können. So kann z. B. eine vorzeitige 

Stilllegung von Bestandsanlagen aus technischen Ursachen vom Anbieter nicht 

ausgeschlossen werden. Zusätzlich müssen Anbieter von Bestandsanlagen beim 

umfassenden Kapazitätsmarkt mit einem Preis von Null in der Ausschreibung 

bieten. Somit ergeben sich zusätzliche Risiken für Betreiber von Bestandsanlagen 

bei der Abgabe eines Gebots, weil sie nicht wissen, ob beim sich erst noch erge-

benden Preis auf dem Kapazitätsmarkt und bei einer Veränderung von Preisen 

auf dem Großhandelsmarkt, ein wirtschaftlicher Betrieb ihrer Anlage gewährleis-

tet ist. Die Verfügbarkeit bei Lastmanagement setzt voraus, dass die Verbraucher 

überhaupt einen entsprechenden Stromverbrauch haben, der im Bedarfsfall ab-

geschaltet werden kann. Mit einer Vorlaufzeit von 5 bis 7 Jahren ist dieses nur 
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begrenzt für den Anbieter prognostizierbar und auch die Kosten eines Lastver-

zichts in 5 bis 7 Jahren können nicht bzw. nur mit erheblicher Ungenauigkeit 

prognostiziert werden. Somit ist im zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt 

tendenziell in Abhängigkeit der konkreten Ausgestaltung mit einer impliziten 

Diskriminierung von Bestandsanlagen zu rechnen und Lastmanagement wird 

de facto als Angebotsoption ausgeschlossen. 

o Bei einem zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt werden diese Probleme im 

Ansatz dadurch behoben, dass mehrere Marktsegmente mit unterschiedlichen 

Zeiträumen zwischen Beschaffung und Beginn des Lieferzeitraums sowie unter-

schiedlichen Lieferzeiträumen geschaffen werden. Dies kann die Teilnahmemög-

lichkeiten der unterschiedlichen Angebotsoptionen verbessern sowie Kosten 

bzw. Kostenrisiken für Marktakteure verringern, wenn auch erhebliche Hemm-

nisse für Anbieter mit Lastmanagementoptionen bestehen bleiben. Zugleich 

muss der Regulator in der Lage sein, den Bedarf in den einzelnen Marktsegmen-

ten ‚ex ante‘ in der richtigen bzw. effizienten Höhe festzulegen. Wird ein zu hoher 

Anteil des Bedarfs für Neuanlagen beschafft, wird kostengünstiges Potenzial von 

stilllegungsgefährdeten Bestandsanlagen und Lastmanagement nicht genutzt und 

diskriminiert. Wird hingegen ein zu niedriger Anteil des Bedarfs für Neuanlagen 

beschafft, muss Potenzial von stilllegungsgefährdeten Bestandsanlagen und 

Lastmanagement mit zu hohen Kosten genutzt werden. Sind nicht nur höhere 

Kosten des Potenzials auf diesen Marktsegmenten (stilllegungsgefährdeten Be-

standsanlagen und Lastmanagement) sondern auch unzureichendes Potenzial 

zur Deckung des Bedarfs vorhanden, kann dieses zusätzlich die Effektivität ge-

fährden. 

 Die Notwendigkeit von Präqualifikationskriterien in beiden zentralen Ansätzen behin-

dert einen technologieoffenen Wettbewerb zwischen unterschiedlichen inländischen Er-

zeugungstechnologien. Zugleich führt die Notwendigkeit von Präqualifikationskriterien 

auch dazu, dass die Marktakteure ihre Anstrengungen auf Technologieentwicklungen 

und Geschäftsmodelle konzentrieren, bei denen die Anforderungen (sicher) erfüllt wer-

den und sich somit entsprechende Erlösmöglichkeiten ergeben. Innovationspotenziale 

werden somit erheblich eingeschränkt und es ergeben sich dynamische Ineffizienzen. 

Die Ausgestaltung der Präqualifikationskriterien wird dabei in beiden Vorschlägen nicht 

vollständig konkretisiert. In beiden Vorschlägen zur Ausgestaltung eines Kapazitäts-

marktes sind aber bereits Konkretisierungen einzelner Elemente enthalten, die zu Ineffi-

zienzen führen: Dezentrale Erzeugungsanlagen und EE-Anlagen werden nicht als Ange-

botsoption zugelassen. Deren sog. gesicherte Leistung wird vom Bedarf abgezogen. 

 Beide Vorschläge zielen auf die Beschaffung von gesicherter Leistung ab. Somit erfolgt 

die Vergütung auf Basis der gesicherten Leistung der Anbieter. Hierzu muss der Regula-

tor ggf. technologiespezifische Festlegungen vornehmen, welcher Anteil der installierten 

Leistung als gesicherte Leistung anzusehen ist. Die Festlegung eines Durchschnittswerts 

kann ggf. mit einer ausreichenden Genauigkeit vorgenommen werden. Hierdurch ergibt 
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sich eine implizite Wettbewerbsverzerrung zwischen Anlagen innerhalb einer Technolo-

gieklasse. Anlagen mit einer überdurchschnittlichen Verfügbarkeit werden nicht besser 

als Anlagen mit einer unterdurchschnittlichen Verfügbarkeit gestellt. Die Anreize der 

Marktakteure, die individuelle Verfügbarkeit zu erhöhen, sind gering.  

 Eine Einbindung von Lastmanagement in den Kapazitätsmarkt ist mit erheblichen Her-

ausforderungen und konzeptionellen Problemen verbunden. Entweder müssen umfang-

reiche Kontroll- und Prüfmechanismen sowie Sanktionsregeln für die Verfügbarkeit des 

Lastreduktionspotenzials regulatorisch festgelegt werden oder es entsteht erheblicher 

Spielraum für Missbrauch. Die regulatorische Festlegung umfangreicher und wirksamer 

Kontrollmechanismen sowie Sanktionsregeln kann wiederum Kosten oder Kostenrisiken 

von Anbietern von Lastreduktionspotenzialen in einem Umfang erhöhen, die sie de facto 

vom Markt ausschließen. 

 Eine Teilnahme von Lastmanagement am Kapazitätsmarkt ist aus den zuvor genannten 

Gründen schwierig umzusetzen. Zugleich wird die Nutzung von Lastmanagementpoten-

tialen am Großhandelsmarkt für Strom in beiden Vorschlägen zur Umsetzung von zent-

ralen Kapazitätsmärkten (umfassender Ansatz und fokussierter Ansatz) erschwert oder 

unwirtschaftlich: 

o Die Schaffung von Überkapazitäten im Stromversorgungsystem führt zu einer 

Verringerung bzw. vollständigen Vermeidung von einzelnen Situationen mit 

Preisspitzen, in denen Lastmanagementpotenziale zum Ausgleich von Angebot 

und Nachfrage am Strommarkt im Rahmen des ‚peak load pricing‘-Mechanismus 

genutzt werden. 

o Durch das zusätzliche Element, dass bezuschlagte Anbieter im Kapazitätsmarkt 

eine implizite ‚Call Option‘ mit einem ‚strike price‘ (Ausübungspreis) in Höhe der 

variablen Kosten der teuersten Erzeugungsanlage anbieten, ergibt sich implizit 

eine Preisobergrenze im Großhandelsmarkt (Durch die vorgesehene Erstattung 

der Differenz zwischen dem Preis am Großhandelsmarkt und dem Ausübungs-

preis zu Gunsten der Verbraucher). Dadurch gehen wirtschaftliche Anreize zur 

Nutzung von Lastmanagement verloren, da Verbraucher dadurch keinen Anreiz 

haben, bei höheren Preisen am Großhandelsmarkt ihren Stromverbrauch zu re-

duzieren, selbst wenn sie eine geringere Zahlungsbereitschaft haben und über 

die technischen Voraussetzungen verfügen. 

Sowohl beim zentralen umfassenden als auch beim zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt sind 

der Regulierungsaufwand und die Informationsanforderungen erheblich, die Zusätzliche Trans-

aktions- und Informationskosten für Regulator und Marktakteure sind hoch und vor allem erge-

ben sich bei beiden Kapazitätsmärkten erhebliche der Umsetzung inhärente statische und dy-

namische Ineffizienzen aufgrund der Notwendigkeit von detaillierten Festlegungen, bei denen 

sich unweigerlich Wettbewerbsverzerrungen zwischen Angebotsoptionen ergeben. Daher be-

werten wir die zentralen Kapazitätsmärkte – sowohl den ZUKM als auch den ZFKM – beim 

Kriterium Umsetzbarkeit negativ. 
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D e z e n t r a l e  K a p a z i t ä t s m ä r k t e  

Ein dezentraler Kapazitätsmarkt setzt auf Elemente eines ‚Energy Only‘-Marktes, dem Bilanz-

kreis- und Ausgleichsenergiesystem, auf und kommt in seiner Funktionsweise dem Prinzip eines 

‚Energy Only‘-Marktes nahe. Dennoch besteht ein nicht unerheblicher initialer Umsetzungsauf-

wand, der im Wesentlichen auf den folgenden Aspekt zurückzuführen ist: 

 Auch ein DKM erfordert die administrative Festlegung zentraler Ausgestaltungselemen-

te. Insbesondere deren Parametrierung stellt den Regulierer, aufgrund der hohen Kom-

plexität des DKM und der Wechselwirkungen zwischen diesen Elementen, vor Heraus-

forderungen, deren Bewältigung mit einem nicht unwesentlichen administrativen Auf-

wand und damit auch zusätzlichen Transaktions- und Informationskosten verbunden ist. 

U. a. müssen die Höhe der Pönale und der sog. ‚trigger price‘, der Preis bei dem eine 

Überprüfung von Bilanzkreisen hinsichtlich der ausreichenden Beschaffung von Versor-

gungssicherheitsnachweisen (VSN) erfolgt, festgelegt werden. Zudem ergibt sich einen 

zusätzlicher regelmäßiger Aufwand, weil die Bilanzkreise bei Überschreitung des ‚trigger 

price‘ zusätzliche Beweispflichten erfüllen müssen. 

Jedoch erscheint der regulatorische Aufwand sowohl bei der Implementierung als auch bei der 

Administration des dezentralen Ansatzes überschaubar. Der Ausgestaltungsvorschlag161 enthält 

konkrete Regelungen insbesondere auch zu Prüfungs-, Kontroll- und Sanktionsmechanismen. 

Der EOM 2.0 wird mit dem System der Versorgungssicherheitsnachweise durch ein zusätzliches 

Element ergänzt, dass in vielen Bereichen erhebliche Analogien zum heutigen Ausgleichsener-

giepreissystem mit entsprechenden Regelungsanforderungen aufweist. Vor diesem Hintergrund 

sollte vor einer Einführung eines Marktdesigns mit einem dezentralen Kapazitätsmarkt geprüft 

werden, ob die Stärkung der Anreize für eine individuelle Leistungsvorsorge nicht wesentlich 

einfacher über eine Anpassung Ausgleichsenergiepreissystems erfolgen könnte. 

Statische und dynamische Ineffizienzen aufgrund von erforderlichen Festlegungen sind nur 

dann zu erwarten, wenn Regeln für den Handel vom Regulator vorzugeben sind. Hierzu zählen 

zum Beispiel die Gültigkeitsdauer eines VSN und der Handelsschluss für VSN. In den Vorschlä-

gen sind diese Fragen nicht final geklärt. 

Beim Kriterium Umsetzbarkeit bewerten wir den DKM neutral. Zwar ergibt sich ein nicht uner-

heblicher Umsetzungsaufwand und zusätzliche Transaktions- und Informationskosten für Regu-

lierer und Marktteilnehmer sind in erheblichem Umfang gegeben. Jedoch sind keine unvermeid-

lichen statischen und dynamischen Ineffizienzen bei der Umsetzung durch die Notwendigkeit 

von Festlegungen mit entsprechenden Auswirkungen zu erwarten. 

5 . 3 . 6  R e g u l i e r u n g s r i s i k e n  

Das Bewertungskriterium Regulierungsrisiken ist eng mit dem Bewertungskriterium Umsetz-

barkeit verbunden. Mit zunehmenden Anforderungen an den Regulator und Aufgaben des Regu-

lators bei der Implementierung und Administrierung steigt ceteris paribus die Wahrscheinlich-

                                                             

161  Vgl. BDEW (2013). 
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keit von Regulierungsfehlern. Dabei ergeben sich die Herausforderungen für den Regulator ei-

nerseits die Effektivität des Marktdesigns zu gewährleisten und andererseits keine Festlegungen 

zu treffen, die zu erheblichen Ineffizienzen führen. Wie bereits im einleitenden Abschnitt zu die-

sem Kapitel dargestellt, besteht dabei ein ‚trade off‘ für den Regulator zwischen Effektivität und 

Effizienz. Gestaltet der Regulator (z. B. aufgrund unvollständiger Information oder Unsicherhei-

ten über zukünftige Entwicklungen) Festlegungen und Regeln so aus, dass die Effektivität ge-

währleistet ist, d. h. das spezifische Ziel des jeweiligen Kapazitätsmechanismus im Bereich Ver-

sorgungssicherheit erfüllt oder übererfüllt wird, führt dies zu Ineffizienzen. 

Die Regulierungstiefe des Marktdesigns und somit der Regulierungsaufwand entscheidet dar-

über, in welchem Umfang vom Regulator Festlegungen zu treffen sind, die entweder die Effekti-

vität oder die Effizienz des Marktdesigns beeinträchtigen. 

Bei der Bewertung des Kriterium ‚Regulierungsrisiken‘ berücksichtigen wir darüber hinaus zwei 

weitere wesentliche Aspekte: 

 Wahrscheinlichkeit einer Realisierung von Regulierungsrisiken  

 Bedeutung von Regulierungsfehlern für die Effizienz bzw. Effektivität des Marktdesigns 

Die Wahrscheinlichkeit einer Realisierung von Regulierungsrisiken erhöht sich einerseits mit 

Informationsunsicherheiten des Regulators. Diese können sich aufgrund von Unsicherheiten 

hinsichtlich der Entwicklungen von Kosten und technischen Eigenschaften von Erzeugungstech-

nologien sowie der Verfügbarkeit von Flexibilitätsoptionen oder auch der Entwicklung der 

Stromnachfrage ergeben. Andererseits erhöht sich die Realisierung von Regulierungsrisiken, 

wenn umfängliche Anreize für Marktakteure und weitere Akteure gegeben sind, Einfluss auf die 

Festlegungen des Regulators zu nehmen. In diesem Zusammenhang sind u. a. Informationsas-

ymmetrien, die zwischen Regulator und Marktakteuren gegeben sind, ein wesentlicher Aspekt.  

Die Bedeutung von Regulierungsfehlern für die Effizienz bzw. Effektivität hängt wiederum da-

von ab, in welchem Ausmaß einerseits Unsicherheiten über die ‚optimale‘ Festlegung beim Regu-

lator gegeben sind. Andererseits ist das Ausmaß der Konsequenzen für den Fall einer Abwei-

chung von der ‚optimalen‘ Festlegung auf die Effektivität und Effizienz des Marktdesign ent-

scheidend. 

ABBILDUNG 5-12: ÜBERSICHT MARKTDESIGNOPTIONEN - REGULIERUNGSRISIKEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

E O M  2 . 0  

Ziel eines EOM 2.0 ist, eine sichere Versorgung der Verbraucher gemäß deren Präferenzen zu 

gewährleisten. Der regulatorische Aufwand beschränkt sich bei einem ‚Energy Only‘-Markt ei-
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nerseits darauf, durch die Ausgestaltung des Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem ausrei-

chend Anreize für die Markakteure zur Einhaltung ihrer Liefer- bzw. Beschaffungsverpflichtun-

gen zu setzen. Somit ist das zentrale Element eines EOM 2.0 die Überprüfung und Nachjustie-

rung des Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystems. Zugleich sollten andererseits Marktein-

trittsbarrieren insbesondere für Anbieter von Flexibilitätsoptionen und von EE-

Anlagenbetreibern auf dem Regelenergiemarkt weiter abgebaut werden. Beide Anpassungen 

sind sog. ‚no-regret‘-Maßnahmen.162 Diese sind zukünftig unabhängig vom Marktdesign erfor-

derlich, um die Integration sowohl erneuerbarer Energien als auch von Flexibilitätsoptionen in 

den Markt zu verbessern. Das Risiko von (zusätzlichen) Regulierungsrisiken ist im EOM 2.0 – 

insbesondere im Vergleich zu einem Marktdesign mit Kapazitätsmechanismen – von unterge-

ordneter Bedeutung. 

Somit bewerten wir den EOM 2.0 bei dem Kriterium Regulierungsrisiken sehr positiv. 

E O M  2 . 0  m i t  R e s e r v e  

Die Ausführungen zum EOM 2.0 gelten im Grundsatz auch bei der Einführung einer Reserve zur 

zusätzlichen Absicherung der Stromversorgung, da die Reserve ohne Rückwirkung auf den 

Strommarkt ist. Risiken bei der Regulierung des Strommarktes sind, wie beim EOM 2.0 ohne 

Reserve, gering. 

Bei der Beschaffung der Reserve ist die erforderliche Regulierungstiefe hingegen relativ hoch. 

Der Regulator tritt als Nachfrager auf und muss den zu beschaffenden Bedarf selbst bestimmen 

sowie zahlreiche Regelungen im Rahmen der Beschaffung festlegen. Ergänzend muss der Regu-

lator Kontroll- und Sanktionsmechanismen implementieren und administrieren, die eine tat-

sächliche Verfügbarkeit der in der Reserve bezuschlagten und kontrahierten Kapazitäten ge-

währleisten. Hierbei ergibt sich ein ‚trade off‘ zwischen Effektivität und Effizienz: 

 Bei einer Festlegung von hohen Strafzahlungen im Falle einer Nicht-Verfügbarkeit der 

Kapazitäten, z. B. aufgrund einer Verzögerung bei der Errichtung und Inbetriebnahmen 

von neuen Spitzenlastanlagen oder bei ungeplanten vorzeitigen Stilllegungen von Be-

standsanlagen, können diese Nicht-Verfügbarkeiten weitgehend ausgeschlossen werden 

und die Effektivität wird gewährleistet. Zugleich führen hohe Strafzahlungen bei Nicht-

Verfügbarkeit zu erheblichen Kosten bzw. Kostenrisiken von Anbietern, die sie in ihre 

Angebote einpreisen (müssen). Dieses erhöht wiederum die Kosten für die Beschaffung 

der Reserve und beeinträchtigt somit die Effizienz. Weil sich diese zusätzlichen Kosten 

bzw. Kostenrisiken für Anbieter ausschließlich auf die Kosten von Erzeugungsleistung in 

der Reserve auswirken, sind die resultierenden Ineffizienzen bei der Reserve allerdings 

gering. 

 Der Regulator muss eine ausreichende Absicherung durch die Reserve ermöglichen, die 

in angemessener Weise den politischen Zielen bei einer Absicherung der des Stromver-

sorgungssystems entspricht. Bei einem nicht funktionierenden ‚Energy Only‘-Markt stellt 

                                                             

162  Vgl. hierzu Abschnitt 4.5 und Connect Energy Economics (2014). 
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eine solche Festlegung durchaus eine Herausforderung dar. In diesem Zusammenhang 

bestehen einerseits durchaus erhebliche Informationsunsicherheiten seitens des Regula-

tors und andererseits die Gefahr einer möglichen politischen Einflussnahme. Die hieraus 

resultierenden Regulierungsrisiken sind aufgrund folgender Aspekte jedoch überschau-

bar: 

 Eine Reserve hat den Charakter einer Systemdienstleistung, die keine Rückwirkun-

gen auf den Strommarkt verursacht. Somit ist das Ausmaß und die Bedeutung von 

Auswirkungen sich realisierender Regulierungsfehler auf das gesamte System gering. 

 Anreize von Marktakteuren am Strommarkt für eine Einflussnahme sind nur in ge-

ringem Ausmaß gegeben, weil die Reserve keine Rückwirkungen auf den Strom-

markt hat.163 

In einem funktionierenden EOM 2.0 stellt eine Reserve eine präventive Maßnahme dar. Die Fest-

legung der Höhe sollte sich an einem einfachen Kriterium orientieren, wie zum Beispiel einem 

bestimmten Prozentsatz der Jahreshöchstlast. Zudem ist sowohl eine nachträgliche Erhöhung als 

auch Absenkung – unter Berücksichtigung von Vorlaufzeiten (Beschaffungszeitpunkt bis Beginn 

des Lieferzeitraums bei Erhöhung bzw. Lieferzeitraum für bereits kontrahierte Anlagen bei Ab-

senkung) ohne Auswirkungen auf Marktakteure leicht umzusetzen. 

Aufgrund geringer Anreize von Marktakteuren (am Strommarkt) Einfluss auf die Festlegung des 

Bedarfs zu nehmen und der Beschränkung der Auswirkungen von Fehlfestlegungen auf den Be-

reich der Reserve bewerten wir den EOM 2.0 mit Reserve bezüglich des Kriteriums Regulie-

rungsrisiken positiv. 

Z e n t r a l e  K a p a z i t ä t s m ä r k t e  

Die Gefahr einer Realisierung von Regulierungsrisiken ist bei zentralen Kapazitätsmärkten er-

heblich. Die Komplexität und die Vielzahl erforderlicher Festlegungen unter Berücksichtigung 

von unvollständigen Informationen führen dazu, dass der Regulator in vielen Bereichen Ent-

scheidungen treffen muss, bei denen er eine adäquate Abwägung zwischen Effektivität und Effi-

zienz suchen muss. 

 Die Festlegung des zu beschaffenden Bedarfs stellt eine erhebliche Herausforderung 

für den Regulator dar: Eine Aufgabe des Regulators besteht bei zentralen Kapazitäts-

märkten darin, eine notwendige gesicherte Leistung zu bestimmen, die ein bestimmtes 

Niveau der Versorgungssicherheit bei nationaler Sichtweise ermöglicht. Der Regulator 

muss dazu u. a. Entwicklungen bei der Stromnachfrage und der installierten Leistung 

von erneuerbaren Energien mit einer langen Vorlaufzeit prognostizieren. Beim fokus-

                                                             

163  Im Wesentlichen beschränken sich die Anreize darauf, das Konzept der Reserve an sich aufzuweichen. Marktak-
teure könnten versuchen, die Regeln bei der Beschaffung so zu ändern, dass auch für Erzeugungsanlagen, die nicht 
stillgelegt werden sollen, die Möglichkeit der Teilnahme am Ausschreibungsverfahren gegeben ist und eine Rück-
kehr in den Markt möglich ist. Politische Entscheidungsträger könnten versuchen, die Einsatzregeln für die Reser-
ve so zu ändern, dass diese bereits bei geringen Preisspitzen auf dem Strommarkt eingesetzt wird. Der Regulator 
steht hierbei nicht vor dem ‚Dilemma‘ eines ‚trade offs‘ zwischen Effektivität und Effizienz, sondern entsprechende 
Anpassungen würden somit sowohl die Effektivität als auch die Effizienz der Reserve verringern. 
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sierten Kapazitätsmarkt muss der Regulator zusätzlich auf der einen Seite die Entwick-

lung des Neubaus von konventionellen Erzeugungsanlagen, die keinen Zugang zu den 

Marktsegmenten des fokussierten Kapazitätsmarktes haben, prognostizieren und auf der 

anderen Seite ein adäquates Kriterium für die Stilllegungsgefahr von Bestandsanlagen 

definieren. Eine notwendige Voraussetzung für die Effektivität von zentralen Kapazi-

tätsmärkten ist, dass der Regulator in der Lage ist, entsprechende Festlegung mit hinrei-

chender Genauigkeit zu treffen. Ansonsten kann ein politisch gewünschtes Niveau der 

Versorgungssicherheit im Sinne einer erzeugungsseitigen Absicherung nicht erreicht 

werden. Um das Ziel von zentralen Kapazitätsmärkten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 

erreichen, besteht die Möglichkeit erhebliche Sicherheitszuschläge bei der Festlegung 

des Bedarfs gemäß Vorsorgeprinzip zu berücksichtigen. Hierdurch wird allerdings die 

Effizienz von zentralen Kapazitätsmärkten erheblich verschlechtert. 

 Die Festlegung geeigneter Kontroll- und Sanktionsmechanismen stellt eine erhebli-

che Herausforderung für den Regulator dar: Der Regulator muss über die Festlegung 

von Kontroll- und Sanktionsmechanismen sicherstellen, dass erfolgreiche Anbieter im 

Ausschreibungsverfahren ausreichend Anreize haben, die angebotene Erzeugungsleis-

tung auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen bzw. die notwendige Erzeugungsleistung 

sicher verfügbar zu haben. Ansonsten kann die Erreichung eines politisch gewünschten 

Niveaus der Versorgungssicherheit über inländische Erzeugungsleistung nicht gewähr-

leistet werden. Bei einer Einbeziehung von Lastmanagement in zentrale Kapazitätsmärk-

te sind zusätzliche geeignete Kontroll- und Sanktionsmechanismen zu definieren. Eine 

Verschärfung von Kontroll- und Sanktionsmechanismen führt aber zugleich zu einer Er-

höhung der Kosten bzw. Kostenrisiken der Anbieter, die diese in ihre Angebote einprei-

sen müssen oder erst gar nicht als Anbieter an der Ausschreibung teilnehmen. Im Gegen-

satz zur Reserve sind davon bei einem zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt alle Be-

treiber von Erzeugungsanlagen am Strommarkt und bei einem zentralen fokussierten 

Kapazitätsmarkt potenzielle Betreiber von Neuanlagen und Betreiber von stilllegungsge-

fährdeten Bestandsanlagen betroffen. Die Kosten bzw. Kostenrisiken führen daher zu er-

heblichen (ZUKM) oder zumindest zu relevanten (ZFKM) volkswirtschaftlichen Kosten. 

 Bei einer Segmentierung der zentralen Kapazitätsmärkte stellt die Aufteilung des 

auszuschreibenden Bedarfs eine erhebliche Herausforderung für den Regulator dar: 

Bei einer Segmentierung der Märkte, wie für den fokussierten Kapazitätsmarkt vorgese-

hen, können die Kosten und Kostenrisiken für Anbieter durch eine Ausrichtung der 

Marktregeln (Ausschreibungszeitpunkte, Lieferzeiträume, Kontroll- und Sanktionsme-

chanismen) auf die jeweiligen Angebotsoptionen in den einzelnen Marktsegmenten ten-

denziell verringert werden. Eine Aufteilung des auszuschreibenden Bedarfs ist für den 

Regulator allerdings mit der Unsicherheit verbunden, dass er den Umfang der Angebote 

in den Marktsegmenten ex ante nicht abschätzen kann. Im Marktsegment für Neubau, 

kann der Regulator davon ausgehen, dass ausreichend Angebot vorhanden ist, wenn der 

Zeitraum zwischen Zuschlag und Beginn des Lieferzeitraums ausreichend lang zur Reali-

sierung von Kraftwerksneubauten ist. Bei zeitlich nachgelagerten Ausschreibung 

(Marktsegmente für stilllegungsgefährdete Bestandsanlagen und Lastmanagement) be-
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steht hingegen ein Risiko, dass der Bedarf nicht gedeckt werden kann. Tendenziell wird 

der Regulator dazu neigen, in den Ausschreibungen für Neuanlagen zu viel Bedarf auszu-

schreiben, da er das Angebot in der kurzfristigeren Ausschreibung nur mit erheblichen 

Ungenauigkeiten prognostizieren kann. So kann der Regulator die Effektivität sicherstel-

len. Zugleich werden aber erhebliche Einbußen bei der Effizienz in Kauf genommen. 

Darüber hinaus sind die Anreize für Marktakteure, Einfluss auf die Entscheidungen des Regula-

tors bei diesen und weiteren Festlegungen zu nehmen, erheblich. Sowohl beim zentralen umfas-

senden als auch beim zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt haben die Festlegungen des Regu-

lators einen substanziellen Einfluss auf die Kosten und Erlöse aller Akteure am Strommarkt. Die 

Entscheidungen des Regulators können sowohl die Erlösmöglichkeiten auf dem Kapazitätsmarkt 

selbst als auch die Erlösmöglichkeiten auf dem Großhandelsmarkt für Strom wesentlicher Grö-

ßenordnung beeinflussen. 

Vor diesem Hintergrund bewerten wir sowohl den zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt 

als auch den zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt bei dem Kriterium Regulierungsrisi-

ken sehr negativ. 

D e z e n t r a l e r  K a p a z i t ä t s m a r k t  

Beim dezentralen Kapazitätsmarkt ist der Umfang der erforderlichen Festlegungen deutlich ge-

ringer als bei den zentralen Kapazitätsmärkten. Die wesentlichen Festlegungen beschränken 

sich auf die Höhe der Pönale sowie die Festlegung des Preises auf dem Großhandelsmarkt für 

Strom, bei dem eine Prüfung der ausreichenden Absicherung der Bilanzkreise mit Versorgungs-

sicherheitsnachweisen (VSN) stattfindet, den sog. ‚trigger price‘. Aufgrund der hohen Komplexi-

tät der Wirkungsmechanismen des DKM und schwer prognostizierbarer Interdependenzen zwi-

schen Pönale und ‚trigger price‘ sind die Auswirkungen dieser Festlegung im Hinblick auf das 

Ausmaß der Erhöhung der zusätzlichen Anreize für individuelle Anreize zur Leistungsvorsorge 

nur mit erheblichen Unsicherheiten vom Regulator prognostizierbar. Im Unterschied zu zentra-

len Kapazitätsmärkten ist beim dezentralen Kapazitätsmarkt allerdings ein selbstregulierender, 

die Auswirkungen beschränkender Wirkungsmechanismus gegeben. Die Festlegung einer hohen 

Pönale führt bei den Marktakteuren zu zusätzlichen Anreizen für eine individuelle Leistungsvor-

sorge und erhöht die verfügbare installierte Leistung bzw. den Umfang von auf Basis bilateraler 

Vereinbarungen kontrahierten Lastmanagementpotenziale.164 Dieses führt dazu, dass die Wahr-

scheinlichkeit reduziert wird, dass der ‚trigger price‘ erreicht wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

eine Prüfung der Erfüllung der zusätzlichen Bilanzkreisverpflichtungen erfolgt, vermindert sich 

                                                             

164  Ein kritisch anzumerkender Aspekt im Zusammenhang mit der Höhe der Pönale ist, dass im konkreten Ausgestal-
tungsvorschlag die Pönale direkt an den VSN Preis gekoppelt ist. Durch eine Zurückhaltung von VSN durch große 
Anbieter steigt der Preis der VSN. Durch die Kopplung der Pönale an den VSN-Preis erhöhen sich damit zugleich 
die Anreize für Bilanzkreisverantwortliche zur Beschaffung von VSN, weil sie bei einer Nicht-Erfüllung ihrer zu-
sätzlichen Verpflichtungen mit erhöhten Pönalezahlungen rechnen müssen. Damit steigt die Nachfrage bei einer 
Verknappung des Angebots aufgrund von Marktmacht sogar an und Unternehmen mit großen Erzeugungsportfo-
lien können bei Ausübung nicht nur mit einem erlöserhöhenden Preiseffekt rechnen, sondern auch der Mengenef-
fekt ist im Gegensatz zu einem ‚normalen‘ Markt erlössteigernd. Dieser Aspekt ist adäquat zu adressieren. 
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dadurch. Das führt im Ergebnis dazu, dass bei einer weiteren Erhöhung der Pönale keine weite-

ren Rückwirkungen auf die Effizienz zu erwarten sind.  

Auch bei einem DKM sind die Anreize für Marktakteure auf dem Strommarkt erheblich, auf die 

Entscheidung insbesondere bei der Festlegung der Pönale einzuwirken, weil diese umfängliche 

Auswirkungen auf ihre Erlöse bzw. Kosten hat. Bei einem hohen Niveau der Pönale können Be-

treiber von Erzeugungsanlagen durch den Verkauf von VSN in einem größeren Umfang Erlöse 

erzielen. 

Aufgrund der geringen Regulierungstiefe des DKM sind die Regulierungsrisiken in einem deut-

lich geringen Umfang als bei zentralen Kapazitätsmärkten gegeben. 

Den DKM bewerten wir hinsichtlich des Kriteriums Regulierungsrisiken neutral. 

5 . 3 . 7  E u r o p a  

Im EU-Binnenmarkt für Strom und im Rahmen gemeinsamer Instrumente und Ziele der Energie- 

und Klimaschutzpolitik der EU sind nationale Alleingänge bei Anpassungen des Strommarktde-

signs mit Rückwirkungen auf das Erzeugungssystem und die Entscheidungen der Marktakteure 

im Ausland verbunden. 

Eine Einführung von Kapazitätsmechanismen (im nationalen Alleingang) führt zu einer Auswei-

tung der Erzeugungskapazitäten im Inland. Durch die Einführung von Kapazitätsmärkten ver-

ringern sich nicht nur das Niveau der Strompreise am Großhandelsmarkt und die Häufigkeit und 

das Ausmaß von Preisspitzen im Inland. Über die Kopplung der Märkte in Europa ergeben sich 

über eine Veränderung von Stromim- und -exporte entsprechende Effekte auch bei den Strom-

preisen am Großhandelsmarkt im Ausland.  

In der Folge ergeben sich Konsequenzen für Marktakteure im Ausland: 

 Für Betreiber von Erzeugungsanlagen im Ausland verringern sich Erlöse bzw. Erlösmög-

lichkeiten auf dem Großhandelsmarkt für Strom. Eine Kompensation der Erlöseinbußen 

über Zahlungen am Kapazitätsmarkt ist für Betreiber von Erzeugungsanlagen im Aus-

land – im Gegensatz zu Betreibern von Erzeugungsanlagen im Inland – nicht gegeben. 

 Für Verbraucher im Ausland bzw. deren Lieferanten nehmen die Beschaffungskosten am 

Großhandelsmarkt für Strom ab. Für Verbraucher im Ausland bzw. deren Lieferanten 

führt dieses zu einer Reduzierung ihrer Endkundenpreise für Strom. Zur Finanzierung 

der Kapazitätszahlungen in einem anderen Land werden diese – im Gegensatz zu den 

Verbrauchern in Deutschland – nicht herangezogen. 

Die Verringerungen der Erlöse bzw. Erlösmöglichkeiten von Betreibern von Erzeugungsanlagen 

im Ausland hat mittel- und langfristig Konsequenzen für die Entwicklung des Erzeugungssys-

tems im Ausland: 

 Aufgrund der geringeren Erlöse werden Erzeugungsanlagen ggf. aus Wirtschaftlichkeits-

gründen (vorzeitig) stillgelegt. 

 Die Erwartung von geringeren zukünftigen Erlösmöglichkeiten verringert die Anreize für 

Investoren neue Erzeugungslagen zu bauen. 
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In der Konsequenz ergibt sich eine geringere installierte Leistung von Erzeugungsanlagen im 

Ausland. 

Insbesondere aufgrund der Größe des Stromversorgungsystems in Deutschland und der erhebli-

chen Im- und Exportmöglichkeiten (Kuppelkapazitäten zum benachbarten Ausland) sind von 

diesen Auswirkungen zahlreiche Länder in Europa in relevantem Umfang betroffen. Mögliche 

Reaktionen von politischen Entscheidungsträgern im Ausland auf diese Auswirkungen sind 

schwer oder nicht kalkulierbar: 

 Auf der einen Seite kann insbesondere aus industriepolitischen Gründen ebenfalls eine 

Einführung eines Kapazitätsmechanismus beschlossen werden, um entstandene Wett-

bewerbsverzerrungen im EU-Binnenmarkt für Strom auszugleichen. Dieses kann ohne 

ein harmonisiertes oder zumindest koordiniertes Vorgehen zu einem ‚Subventionswett-

bewerb‘ und weiteren Wettbewerbsverzerrungen im EU-Binnenmarkt für Strom führen.  

 Auf der anderen Seite kann der EOM als Marktdesign im Ausland beibehalten werden, 

weil sich ein Wettbewerbsvorteil von geringeren Strompreisen für Verbraucher im Aus-

land ergibt. Dieses kann zu Rückwirkungen auf die Effektivität des Kapazitätsmechanis-

mus hinsichtlich der tatsächlichen zusätzlichen Kapazität im europäischen Stromver-

bund führen. 

Aufgrund der schwer absehbaren möglichen Reaktionen von politischen Entscheidungsträgern 

im Ausland sind Kapazitätsmechanismen, die eine Rückwirkung auf den Stromgroßhandel ent-

falten, sinnvoller Weise nur koordiniert und im besten Falle harmonisiert einzuführen. 

Vor diesem Hintergrund werden wir beim Kriterium Europa folgende Aspekte diskutieren und 

in die Bewertung einbeziehen: 

 Mit welchen Auswirkungen auf Marktakteure und das Erzeugungssystem in anderen 

Ländern ist die Einführung des jeweiligen Kapazitätsmechanismus im nationalen Allein-

gang verbunden? 

 Welche Hemmnisse sind für ein koordiniertes Vorgehen oder eine Harmonisierung des 

jeweiligen Marktdesigns mit und ohne Kapazitätsmechanismus gegeben? 

Zusätzlich werden die Auswirkungen der Marktdesignoptionen mit Kapazitätsmechanismen 

gegenüber dem EOM 2.0 auf das Stromversorgungssystem (installierte Leistung des konventio-

nellen Kraftwerksparks und Erschließung von Flexibilitätsoptionen) im Ausland auf Grundlage 

der Marktsimulationen zusammenfassend beschrieben.165 

                                                             

165  Vgl. hierzu auch Abschnitt 5.2.2.  
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ABBILDUNG 5-13: ÜBERSICHT MARKTDESIGNOPTIONEN – EUROPA 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

E O M  2 . 0  

Interdependenzen zwischen den nationalen Strommärkten in Europa sind in einem hohen Aus-

maß gegeben. Aufgrund des weitgehend einheitlichen Marktdesigns des ‚Energy Only‘-Marktes 

und vergleichbaren Marktregeln in vielen Bereichen, sind diese Interdependenzen akzeptiert. 

Zudem sind die Nutzung von Synergieeffekten in einem unverzerrten Wettbewerb, eine weitere 

Harmonisierung von Marktregeln und die Vollendung des EU-Binnenmarktes für Strom gemein-

sames Ziel aller Mitgliedsstaaten. 

Die Optimierung des aktuellen Marktdesigns zu einem EOM 2.0 führt dabei zu keinen negativen 

Rückwirkungen auf ausländische Märkte. Somit bewerten wir den EOM 2.0 hinsichtlich des Kri-

teriums Europa sehr positiv. 

E O M  2 . 0  m i t  R e s e r v e  

Die Ergänzung des EOM 2.0 um eine Reserve führt nicht zu Rückwirkungen auf das Ausland, weil 

die Strompreise am Großhandelsmarkt unbeeinflusst bleiben und somit auch weitere Folgewir-

kungen nicht gegeben sind. Ein koordiniertes Vorgehen bei der Einführung einer Reserve ist 

deshalb nicht zwingend erforderlich, aber grundsätzlich vorteilhaft und ohne große Herausfor-

derungen möglich. Den EOM 2.0 mit Reserve bewerten wir hinsichtlich des Kriteriums Euro-

pa somit positiv. 

Z e n t r a l e  K a p a z i t ä t s m ä r k t e  

Mit der Einführung zentraler Kapazitätsmärkte sind erhebliche Auswirkungen auf die verfügba-

re Erzeugungsleistung im Inland verbunden. Somit ergeben sich über die Großhandelspreise für 

Strom erhebliche Rückwirkungen auf Marktakteure und das Erzeugungssystem im Ausland. 

Die Rückwirkungen auf die Erlöse der Erzeuger im Ausland und damit mittel- bis langfristig 

auch auf die Investitionsanreize und Stilllegungsentscheidungen werden anhand der Ergebnisse 

unserer Marktsimulationen deutlich. Die zusätzliche installierte Leistung konventioneller Kraft-

werke in Deutschland von 26,3 GW bis 2030 gegenüber einem EOM 2.0 wird durch einen Rück-

gang der installierten Leistung und der verringerten Erschließung von Flexibilitätsoptionen im 

benachbarten Ausland von in Höhe von 12,4 GW bis 2030 konterkariert.166 

                                                             

166  Vgl. hierzu auch Abschnitt 5.2.2 
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Eine Koordinierung bzw. Harmonisierung eines zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt er-

scheint grundsätzlich umsetzbar, ist aber mit einem umfänglichen Abstimmungsaufwand ver-

bunden. So dürfte insbesondere die Einigung auf länderspezifische Ziele des Niveaus der Ver-

sorgungssicherheit bzw. Ziele zur installierten oder gesicherten Erzeugungsleistung sowie eine 

Einigung auf die Umlage der Kapazitätszahlungen auf die Verbraucher der einzelnen Länder mit 

Schwierigkeiten verbunden sein. Dieses gilt umso mehr, weil auch Länder, wie insbesondere 

Schweiz aber auch Norwegen als Nicht-EU-Mitgliedsstaaten betroffen sind. 

Den ZUKM bewerten wir hinsichtlich des Kriteriums Europa somit neutral. 

Bei einer Einführung eines zentralen fokussierten Kapazitätsmarktes ergeben sich vergleichbare 

Rückwirkungen auf das benachbarte Ausland, wie beim zentralen umfassenden Kapazitäts-

markt. Eine harmonisierte Einführung erscheint aufgrund der Technologiedifferenzierung und 

der verfolgten Nebenziele des Ansatzes sehr schwierig. U. a. erscheint eine Einigung auf techno-

logie- und brennstoffspezifische Kriterien beim Marktzugang für Neuanlagen bei einer Harmoni-

sierung aufgrund erheblicher unterschiedlicher Präferenzen für Erzeugungstechnologien und 

den Brennstoffmix in der Stromerzeugung zumindest aus industriepolitischen Gründen de facto 

ausgeschlossen. 

Zugleich wird die wirksame Erreichung der Nebenziele167 – Verringerung der CO2-Intensität und 

Flexibilisierung des konventionellen Kraftwerksparks – durch den EU-Binnenmarkt für Strom 

und das europäische Emissionshandelssystem (ETS) insbesondere bei einem nationalen Allein-

gang konterkariert. Auswirkungen auf die Flexibilisierung des konventionellen Kraftwerksparks 

führen über eine Verringerung der Preisvolatilität sowie ein Dämpfung von Preisspitzen am 

Großhandelsmarkt für Strom in benachbarten Ländern zu einer Verringerung der Anreize für 

eine Flexibilisierung des Kraftwerksparks auch in diesen Ländern. Eine potenzielle Verringerung 

der CO2-Intensität des Stromerzeugungsmix in Deutschland würde ceteris paribus im ETS zu 

einer Verringerung der Preise für CO2-Zertifikate und somit bei EU-weiter Betrachtung nicht zu 

einer Reduktion der CO2-Emissionen führen. 

Den ZFKM bewerten wir hinsichtlich des Kriteriums Europa vor diesem Hintergrund sehr nega-

tiv. 

D e z e n t r a l e r  K a p a z i t ä t s m a r k t  

Ein dezentraler Kapazitätsmarkt setzt auf die bestehenden Elemente des Marktdesigns auf. Es 

kommt in seiner Funktionsweise dem Prinzip eines ‚Energy Only‘-Marktes nahe, das in Deutsch-

land und weiten Teilen Europas das etablierte Marktdesign darstellt. In Abhängigkeit der kon-

kreten Ausgestaltung und damit des Ausmaßes zusätzlicher Anreize für individuelle Leistungs-

vorsorge bei Marktakteuren führt der DKM ebenfalls zu erheblichen Rückwirkungen auf Markt-

akteure und das Erzeugungssystem im Ausland.  

                                                             

167  Wie bereits aufgezeigt wurde, ist eine wirksame Erreichung dieser Nebenziele unabhängig von Rückwirkungen 
innerhalb Europas nicht gegeben. Vgl. hierzu 5.2.2. 
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Die Rückwirkungen auf die Erlöse der Erzeuger im Ausland und damit mittel- bis langfristig 

auch auf die Investitionsanreize und Stilllegungsentscheidungen werden anhand der Ergebnisse 

unserer Marktsimulationen deutlich. Die gegenüber der installierten Leistung (inkl. Flexibili-

tätsoptionen) im EOM 2.0 zusätzliche Leistung an konventionellen Kraftwerken und zusätzliche 

Erschließung von Flexibilitätsoptionen in Höhe von 13,2 GW bis 2030 in Deutschland wird auch 

im DKM durch die Rückwirkungen auf das Ausland konterkariert. So beträgt die Reduktion der 

installierten Leistung konventioneller Kraftwerke und der verringerten Erschließung von Flexi-

bilitätsoptionen im Ausland 11,4 GW bis 2030.168 

Wie im heutigen Marktdesign basiert der DKM auf dezentralen Entscheidungen von Marktakteu-

ren, geringen Anforderungen bei Regulierungsvorgaben und lässt einen technologieneutralen 

Wettbewerb zu. Eine Koordinierung bzw. Harmonisierung erscheint umsetzbar und erfordert im 

Wesentlichen eine Einigung auf die Ausgestaltung von Pflichten von Bilanzkreisen zur ausrei-

chenden Absicherung mit Versorgungssicherheitsnachweisen (VSN) und des Ausgleichsenergie-

systems. Eine Harmonisierung bzw. Koordination dieser Marktregeln, wenn auch ohne zusätzli-

cher Verpflichtungen für Bilanzkreisverantwortlichen, ist auch bei einem EOM 2.0 empfehlens-

wert. 

Somit bewerten wir den DKM hinsichtlich des Kriteriums Europa positiv. Eine Koordination 

und Harmonisierung ist aber auch bei dem DKM aufgrund von Rückwirkungen im EU-

Binnenmarkt für Strom zwingend anzuraten. 

5 . 3 . 8  K o s t e n b e l a s t u n g  d e r  V e r b r a u c h e r  

Unterschiede bei den Kostenbelastungen zwischen den alternativen Marktdesignoptionen resul-

tieren einerseits aus Wohlfahrtseffekten und andererseits aus Verteilungseffekten. Eine Verrin-

gerung der Effizienz (Wohlfahrtseffekte) führt in Summe zu zusätzlichen volkswirtschaftlichen 

Kosten. Zugleich bestimmt das jeweilige Marktdesign, wer diese Kosten zu tragen hat (Vertei-

lungseffekte). Darüber hinaus führen die unterschiedlichen Marktdesignoptionen auch zu Ver-

teilungseffekten, die unabhängig von zukünftigen Wohlfahrtseffekten sind, sondern ausschließ-

lich auf Umverteilungseffekte gegenüber dem ‚status quo‘ zurückzuführen sind. 

Bei der Einführung von Kapazitätsmechanismen sinken aufgrund der Schaffung von zusätzlicher 

Erzeugungsleistung auf der einen Seite das Strompreisniveau am Großhandelsmarkt und somit 

die Beschaffungskosten der Verbraucher bzw. deren Lieferanten am Großhandelsmarkt für 

Strom (sowie die Kosten für die Vorhaltung von Regelleistung und den Abruf von Regelenergie). 

Bei einem nationalen Alleingang wird dieser Effekt über Veränderungen des Außenhandelssal-

dos allerdings konterkariert. Auf der anderen Seite werden die Kapazitätszahlungen an Kraft-

werksbetreiber bzw. Erlöse durch Verkauf der Versorgungssicherheitsnachweise auf die Ver-

braucher überwälzt. 

Bei der Diskussion des Kriteriums ‚Kostenbelastungen der Verbraucher‘ berücksichtigen wir 

sowohl die Ergebnisse der Marktsimulationen als auch die Ergebnisse hinsichtlich möglicher 

                                                             

168  Vgl. hierzu auch Abschnitt 5.2.2. 



Kapitel 5: Auswirkungen und Herausforderungen von Kapazitätsmechanismen (Impact-Analyse)   Seite 133 

r 2 b  e n e r g y  c o n s u l t i n g  G m b H  

Ineffizienzen und zusätzlichen Kosten bei der Umsetzung und aufgrund von Regulierungsrisiken. 

Unsere Bewertung anhand dieses Kriteriums fällt positiv aus, wenn die zusätzliche Kostenbelas-

tung der Verbraucher gegenüber dem EOM 2.0 gering ist. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine ökonomische Bewertung der Verteilungseffekte und ins-

besondere der Umverteilungseffekte gegenüber dem ‚status quo‘ nicht möglich ist bzw. mit er-

heblichen Schwierigkeiten verbunden ist. So können zum Beispiel Verteilungswirkungen zu 

Gunsten der Verbraucher dazu führen, dass eine Refinanzierung von Kapital- und Erschlie-

ßungskosten für Betreiber von konventionellen Kraftwerken und Anbietern von Flexibilitätsop-

tionen erschwert werden. Insbesondere bei nachträglichen Markteingriffen des Staates mit er-

heblichen Verteilungswirkungen kann dies zu erheblichen Verunsicherungen von Investoren in 

der Zukunft führen, so dass effiziente Entscheidungen für die Zukunft aufgrund der Erfahrung in 

der Vergangenheit nicht mehr getroffen werden. Kurzfristige Kostenentlastungen der Verbrau-

cher können dann mittel- und langfristig zu erheblichen Kostenbelastungen führen, weil Ineffizi-

enzen zu negativen Wohlfahrtseffekten führen, deren Kosten in letzter Instanz die Verbraucher 

tragen müssen. Eine gleichrangige Berücksichtigung dieses Kriteriums bei der Gesamteinschät-

zung der jeweiligen Marktdesignoption ist daher kritisch zu hinterfragen. 

ABBILDUNG 5-14: ÜBERSICHT MARKTDESIGNOPTIONEN – KOSTENBELASTUNG DER VERBRAUCHER 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

E O M  2 . 0  

Ein EOM 2.0 führt auf der einen Seite langfristig zu statischer und dynamischer Effizienz mit den 

im Vergleich geringsten Regulierungsrisiken. Zugleich hat der EOM 2.0 die besten Voraussetzun-

gen für Innovationen und schafft die Voraussetzungen für einen technologieoffenen Wettbe-

werb. Dabei ermöglicht der EOM 2.0 eine Refinanzierung von Kapitalkosten für Investitionen in 

Erzeugungsanlagen und von Erschließungskosten bei Flexibilitätsoptionen. In einem wettbe-

werblichen Marktumfeld mit verlässlichen und berechenbaren politischen Rahmenbedingungen 

sind Überrenditen zu Lasten der Kosten von Verbrauchern mittel- und langfristig nicht zu er-

warten. Preisspitzen auf dem Großhandelsmarkt in einzelnen Situationen sind auf einem mode-

raten Niveau und führen nicht zu einer relevanten Erhöhung der Kosten für die Strombeschaf-

fung der Verbraucher bzw. deren Lieferanten am Großhandelsmarkt für Strom. Die Kostenbelas-

tungen der Verbraucher sind im Vergleich zu den anderen Marktdesignoptionen am geringsten. 

Dementsprechend bewerten wir den EOM 2.0 beim Kriterium Kostenbelastung der Verbraucher 

sehr positiv. 
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E O M  2 . 0  m i t  R e s e r v e  

Die vorherigen Ausführungen gelten im Grundsatz auch für den EOM 2.0 mit Reserve, weil die 

Strompreise am Großhandelsmarkt durch die Reserve nicht beeinflusst werden. Somit ergeben 

sich auf dem Strommarkt weder Wohlfahrtseffekte noch Umverteilungseffekte. Die Verbraucher 

müssen allerdings zusätzlich die Beschaffungskosten für die außerhalb des Strommarktes vor-

gehaltene Reserve über eine Umlage finanzieren. Da ausschließlich für die Vorhaltung dieser 

Anlagen Kosten anfallen und die Reserve geringen Regulierungsrisiken unterliegen, sind die 

zusätzlichen Belastungen der Verbraucher beim EOM 2.0 mit Reserve gering. 

Wie die Ergebnisse der Marktsimulationen zeigen, liegen die Systemkosten im Barwert für den 

Zeitraum 2014 bis 2030 etwa 1,6 Mrd. €2014 über dem Niveau des EOM 2.0 ohne Reserve.169 

Diese Simulationsergebnisse sind als eine untere Grenze anzusehen. Bei zusätzlichen Ineffizien-

zen bei der Beschaffung können sich auch höhere Belastungen ergeben. Allerdings sind diese 

begrenzt, weil sie sich auf Ineffizienzen für die Beschaffung einer relativ geringen Leistung au-

ßerhalb des Strommarktes beziehen und weitere Rückwirkungen nicht gegeben sind. Die Kapa-

zitätsumlage kann daher relativ gut ex ante abgeschätzt werden. 

So bewerten wir den EOM 2.0 mit Reserve beim Kriterium Kostenbelastungen der Verbraucher 

positiv. 

Z e n t r a l e  K a p a z i t ä t s m ä r k t e  

Im Gegensatz zu den Bewertungen bei den meisten anderen Kriterien ergibt sich beim Kriterium 

Kostenbelastungen der Verbraucher ein erheblicher Unterschied zwischen einem umfassenden 

und fokussierten Ansatz. Die vorherigen Ausführungen bei den entsprechenden Kriterien haben 

gezeigt, dass beide Ansätze mit den bedeutendsten Ineffizienzen und Regulierungsrisiken ver-

bunden sind. Dies führt insbesondere mittel- und langfristig zu Wohlfahrtsverlusten, die ohne 

Berücksichtigung der Verteilungswirkungen zu zusätzlichen Belastungen der Verbraucher füh-

ren würden. Dabei sind beim fokussierten Ansatz die zu erwartenden Wohlfahrtsverluste ten-

denziell höher als beim umfassenden Ansatz. Die wesentlichen Unterschiede zwischen den bei-

den Ansätzen bei den Kostenbelastungen der Verbraucher ergeben sich – zumindest kurz- und 

mittelfristig – durch deutlich unterschiedliche Verteilungswirkungen. 

Beim zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt sind die Wohlfahrtsverluste überwiegend von 

den Verbrauchern zu tragen. Zusätzlich ergeben sich Umverteilungen zwischen Betreibern von 

bestehenden (inländischen) Erzeugungsanlagen und Verbrauchern. Zentrale Kapazitätsmärkte 

führen zwar auf der einen Seite zu einer Verringerung der Preisspitzen in einzelnen Situationen 

am Großhandelsmarkt für Strom. Diese haben allerdings für die durchschnittlichen Beschaf-

fungskosten der Verbraucher bzw. deren Lieferanten eine geringe Bedeutung.170 Auf der ande-

                                                             

169  Vgl. hierzu auch Abschnitt 5.2.2. 

170  Aufgrund des gemeinsamen EU-Binnenmarktes wird der Effekt eines sinkenden Preisniveaus am Großhandels-
markt durch die Einführung von Kapazitätsmechanismen im nationalen Alleingang über zusätzliche Exporte ge-
dämpft bzw. konterkariert. Das Strompreisniveau im Ausland sinkt ebenfalls und ausländische Verbraucher profi-
tieren. Die Kapazitätszahlungen sind hingegen ausschließlich durch Verbraucher in Deutschland zu refinanzieren. 
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ren Seite erhalten alle Betreiber von Erzeugungsanlagen Kapazitätszahlungen. Wie die Marktsi-

mulationen zeigen, führt dies im Saldo und unter Berücksichtigung weiterer Effekte171 zu einer 

Erhöhung der Belastungen der Verbraucher im Vergleich zum EOM 2.0 in der Größenordnung 

von 13 bis 15 Mrd. €2014 im Barwert für den Zeitraum 2014 bis 2030.172 

Die genannten zusätzlichen Kostenbelastungen basieren auf Marktsimulationen bei einer opti-

malen Ausgestaltung des ZKM und einer Parametrierung unter der Annahme eines sog. allwis-

senden Regulators mit perfekter Voraussicht. In der Praxis werden Unsicherheiten über zukünf-

tige Entwicklungen, Informationsasymmetrien und Einflussnahme durch Lobbygruppen eine 

optimale Ausgestaltung verhindern. Insofern sind diese Simulationsergebnisse sind als eine un-

tere Grenze anzusehen. 

Vor diesem Hintergrund bewerten wir zentrale umfassende Kapazitätsmärkte beim Kriteri-

um Kostenbelastungen der Verbraucher sehr negativ. 

Beim zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt wird gemäß des Nebenziels einer Entlastung der 

Verbraucher eine umfängliche Umverteilung zwischen Verbrauchern und am fokussierten Kapa-

zitätsmarkt zugelassenen Anlagen sowie am fokussierten Kapazitätsmarkt nicht zugelassenen 

Anlagen avisiert. Die Ergebnisse der Marktsimulationen zeigen, dass diese Umverteilungswir-

kungen zu einer erheblichen Reduktion der zusätzlichen Kostenbelastungen der Verbraucher im 

Vergleich zum zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt führen können. Der Barwert der zusätz-

lichen Belastungen der Verbraucher gegenüber dem EOM 2.0 über den Zeitraum 2014 bis 2030 

liegt bei rund 2 Mrd. €2014, was gegenüber dem zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt einer 

Reduktion von etwa 11 bis 13 Mrd. €2014 entspricht.173 Ursächlich dafür ist, dass ausschließlich 

ausgewählte Betreiber von konventionellen Kraftwerken Kapazitätszahlungen erhalten. Durch 

die zusätzlich vorgesehene Segmentierung des Kapazitätsmarktes fallen diese Zahlungen zudem 

für einige anspruchsberechtigte Kraftwerksbetreiber geringer als bei einer Vergütung zu einem 

einheitlichen Marktpreis aus. 

Die genannten zusätzlichen Kostenbelastungen basieren auf Simulationsergebnissen bei einer 

optimalen Ausgestaltung des ZKM und einer Parametrierung unter der Annahme eines sog. all-

wissenden Regulators mit perfekter Voraussicht. In der Praxis werden Unsicherheiten über zu-

künftige Entwicklungen, Informationsasymmetrien und Einflussnahme durch Lobbygruppen 

eine optimale Ausgestaltung verhindern. Insofern sind diese Simulationsergebnisse sind als eine 

untere Grenze anzusehen. 

Vor diesem Hintergrund bewerten wir den zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt beim 

Kriterium Kostenbelastungen der Verbraucher positiv. Im Grundsatz kann der fokussierte Ka-

pazitätsmarkt zumindest kurz- und mittelfristig sein Nebenziel ‚Entlastung der Verbraucher‘ 

                                                             

171  Veränderung der Kosten auf dem Regelenergiemarkt sowie der Kostenbelastung durch Umlagen zur Finanzierung 
der Förderung der Erneuerbaren Energien und der KWK-Erzeugung. 

172  Die Bandbreite von ca. 2 Mrd. €2014ist darauf zurückzuführen, dass wir jeweils untersucht haben, wie sich die 
Möglichkeit einer adäquaten Ausgestaltung für die Teilnahme von Lastmanagement im KM auswirkt. Vgl. hierzu 
auch Abschnitt 5.2.2. 

173  Vgl. hierzu auch Abschnitt 5.2.2. 
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durch umfangreiche Umverteilungswirkungen erreichen, wenngleich nicht gegenüber einem 

EOM 2.0 (mit und ohne Reserve) sondern ausschließlich gegenüber einem zentralen umfassen-

den oder einem dezentralen Kapazitätsmarkt. 

Einschränkend ist aufgrund der großen Bedeutung, noch einmal darauf hinzuweisen, dass insbe-

sondere langfristig durch dynamische Ineffizienzen und kurz-, mittel- und langfristig durch er-

hebliche Regulierungsrisiken beim fokussierten Ansatz nicht oder nur mit erheblichen Unsi-

cherheiten einzuschätzen ist, in wie weit Umverteilungseffekte gegenüber einem zentralen um-

fassenden Kapazitätsmarkt aufrecht zu erhalten sind. 

D e z e n t r a l e r  K a p a z i t ä t s m a r k t  

Beim dezentralen Kapazitätsmarkt zeigen die Marktsimulationen, dass die Mehrbelastungen der 

Verbraucher deutlich unterhalb des zentralen umfassenden Kapazitätsmarktes, aber über den 

Mehrbelastungen der Verbraucher beim zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt liegen. 

Gegenüber dem EOM 2.0 ergeben sich im Barwert Mehrbelastungen der Verbraucher in der 

Größenordnung von etwa 6 bis 7 Mrd. €2014 über den Zeitraum 2014 bis 2030.174 Auf der einen 

Seite führt der dezentrale Kapazitätsmarkt, wie der zentrale umfassende Kapazitätsmarkt, zu 

zusätzlichen Erlösmöglichkeiten für Betreiber von bestehenden (inländischen) Erzeugungsanla-

gen, die in letzter Instanz von den Verbrauchern zu tragen sind. 

Auf der anderen Seite sind die Wohlfahrtsverluste beim dezentralen Kapazitätsmarkt ver-

gleichsweise gering, wenngleich sie wie im umfassenden zentralen Kapazitätsmarkt nahezu voll-

ständig auf die Verbraucher umgelegt werden. Aufgrund der Aufrechterhaltung eines technolo-

gieoffenen Wettbewerbs sind Effizienzverluste durch die Zusammensetzung der genutzten 

Kraftwerke und Flexibilitätsoptionen nicht gegeben. Zumindest in der kurzen und mittleren 

Frist sind die umfänglichen Umverteilungseffekte zwischen Kraftwerksbetreibern und Verbrau-

chern allerdings erheblich. 

Somit bewerten wir den dezentralen Kapazitätsmarkt beim Kriterium Kostenbelastung der 

Verbraucher negativ. 

 

                                                             

174  Vgl. hierzu auch Abschnitt 5.2.2. 
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5 . 4  S c h l u s s f o l g e r u n g e n  u n d  Z w i s c h e n f a z i t  

Für die untersuchten Marktdesignoptionen mit und ohne Kapazitätsmechanismen haben wir 

folgende Bewertung im Hinblick auf die Kriterien vorgenommen: 

 Ein optimierter EOM (EOM 2.0) ist hinsichtlich aller Kriterien positiv zu bewerten. Der 

EOM 2.0 gewährleistet eine sichere und effiziente Versorgung der Verbraucher gemäß 

deren Präferenzen. Der ‚Energy Only‘-Markt stellt bei einem Abbau von Hemmnissen und 

Fehlanreizen ein zukunftsfähiges Marktdesign dar. 

 Eine Flankierung des EOM 2.0 mit einer Reserve ist von geringer Eingriffsintensität, 

leicht umzusetzen und birgt nur geringe Regulierungsrisiken. Rückwirkungen auf den 

EU-Binnenmarkt für Strom sind nicht gegeben und eine europäische Koordinierung bzw. 

Harmonisierung erscheint in einfacher Weise möglich. Die sichere Versorgung der Ver-

braucher wird weiterhin durch den EOM 2.0 gewährleistet. Die Effektivität der Reserve 

als Instrument der zusätzlichen Absicherung ist gewährleistet. Durch den Aufbau einer 

Reserve außerhalb des Strommarktes können zudem diskutierte, potenzielle Ursachen 

für Marktversagen, z. B. externe Effekte für Erzeuger und Verbraucher, ex ante ausge-

schlossen werden. Die volkswirtschaftlichen Kosten und die zusätzlichen Belastungen 

für Verbraucher durch den Aufbau einer solchen Reserve sind sehr gering.  

 Zentrale Kapazitätsmärkte gewährleisten ebenfalls eine sichere Versorgung der Ver-

braucher. Gegenüber einem EOM 2.0 ergeben sich allerdings erhebliche Effizienzverluste 

(d. h. höhere volkswirtschaftliche Kosten) aufgrund zusätzlicher Ziele in Bezug auf Ver-

sorgungssicherheit, die zu einen höheren Kapazitätsniveau als im EOM 2.0 führen. Die 

zusätzlichen Ziele in Bezug auf Versorgungsicherheit können mit zentralen Kapazitäts-

märkten grundsätzlich erreicht werden, allerdings ergeben sich erhebliche Herausforde-

rungen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung. So ergibt sich ein umfänglicher Regulie-

rungsaufwand und die Umsetzung ist schwierig und komplex und führt zu weiteren un-

vermeidbaren Ineffizienzen. Mit der Einführung sind erhebliche Transaktionskosten 

verbunden. Zugleich ergeben sich erhebliche Verteilungseffekte zwischen den Marktteil-

nehmer. Es ergeben sich daher Regulierungsrisiken aufgrund von politischer Einfluss-

nahme in Verbindung mit unvollkommenen Informationen des Regulators bei der Fest-

legung der komplexen neuen gesetzlichen Grundlagen sowie bei Umsetzungsvorschrif-

ten dieses KM. Dies eröffnet erhebliche Spielräume für Missbrauch und führt zur Gefahr 

der Notwendigkeit eines regelmäßigen Nachsteuerns. Eine unzureichende Koordinie-

rung bzw. Harmonisierung führt zu Verzerrungen im EU-Binnenmarkt für Strom. Eine 

harmonisierte Umsetzung mit einheitlichen Marktregeln erscheint schwierig, beim um-

fassenden Ansatz aber grundsätzlich möglich. Beim fokussierten Ansatz erscheint sie de 

facto ausgeschlossen. Die Kapazitätszahlungen an Kraftwerksbetreiber führen über Um-

lagen beim umfassenden, zentralen Ansatz zu erheblichen zusätzlichen Belastungen der 

Verbraucher (Umverteilungseffekt). Durch die selektive Vergütung können diese beim 

fokussierten Ansatz verringert werden. Zugleich besteht beim fokussierten Ansatz aller-

dings durch die hohen Regulierungsrisiken und den gegebenenfalls ineffizienten, regula-
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torisch vorgegebenen Technologiemix die Gefahr, dass dieser Vorteil des fokussierten 

Kapazitätsmarkts für Verbraucher gegenüber dem umfassenden Kapazitätsmarkt insbe-

sondere in der mittleren und langen Frist nicht erhalten bleibt. 

 Dezentrale Kapazitätsmärkte gewährleisten ebenfalls eine sichere Versorgung der 

Verbraucher. Sie erhöhen die Anreize für individuelle Leistungsvorhaltung der Marktak-

teure, was einer Erhöhung des Kapazitätsniveaus gegenüber einem EOM 2.0 führt. Zu-

gleich verringern sie aber die Effizienz und werfen zahlreiche Fragen bezüglich der kon-

kreten Ausgestaltung auf. Wird ein dezentraler Kapazitätsmarkt als Weiterentwicklung 

bzw. Ergänzung des heutigen Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystems (mit einer na-

tionalen Komponente) ausgestaltet, erhöhen sich die volkswirtschaftlichen Kosten nur 

geringfügig und die zusätzlichen Belastungen der Verbraucher können bei geeigneter 

Ausgestaltung begrenzt werden. Ein koordiniertes bzw. europäisch harmonisiertes Vor-

gehen bei der Umsetzung erscheint grundsätzlich möglich, weil der Ansatz auf bestehen-

den Elementen des Marktdesigns im EU-Binnenmarkt für Strom aufsetzt. Daher und 

durch den – im Vergleich zu zentralen Kapazitätsmärkten – dezentralen, marktlichen 

Ansatz (ohne zentrale Bedarfsfestlegung und auf Basis dezentraler Entscheidungen der 

Marktakteure) erscheint eine Umsetzbarkeit grundsätzlich gegeben und mit deutlich ge-

ringeren Regulierungsrisiken verbunden. Zusätzliche Risiken ergeben sich bei einem de-

zentralen Kapazitätsmarkt – in Abhängigkeit der konkreten Ausgestaltung und Markt-

struktur – im Bereich der Ausübung von Marktmacht. Unternehmen mit großen Erzeu-

gungsportfolien haben gegenüber kleineren Wettbewerbern potenziell Vorteile. Bei ei-

ner Umsetzung müsste dies entsprechend adressiert werden. 

Bei der Bewertung der Kapazitätsmechanismen haben wir neben den Ergebnissen der qualitati-

ven Analysen auch die Ergebnisse der quantitativen Analysen auf Basis der Marktsimulationen 

einfließen lassen. Zentrale quantitative Ergebnisse der Marktsimulationen sind:  

 Alle Kapazitätsmechanismen führen zu einer Erhöhung der volkswirtschaftlichen 

Kosten175 (Systemkosten) gegenüber dem EOM 2.0 und somit zu Ineffizienzen. Am 

höchsten sind diese zusätzlichen Kosten mit etwa 5 bis 6 Mrd. €2014 beim zentralen um-

fassenden Kapazitätsmarkt und beim zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt. Am ge-

ringsten sind sie mit 1,6 Mrd. €2014 bei einem EOM 2.0 mit Reserve. Beim dezentralen 

Kapazitätsmarkt liegen sie mit 2,2 Mrd. €2014 etwas über den Systemkosten im EOM 2.0 

mit Reserve. 

 Alle Kapazitätsmechanismen führen zu höheren Belastungen für Verbraucher gegen-

über dem EOM 2.0.176 Die zusätzlichen Belastungen für Verbraucher beim zentralen, um-

                                                             

175  Im Folgenden werden diese volkswirtschaftlichen Kosten als Barwert der zusätzlichen Systemkosten in Deutsch-
land für den Zeitraum 2014 bis 2030 angegeben, die durch Kapazitätsmechanismen gegenüber EOM 2.0 unter Be-
rücksichtigung der Veränderung des Außenhandelssaldos für Strom entstehen. 

176  Im Folgenden werden diese zusätzlichen Belastungen als Barwert für den Zeitraum 2014 bis 2030 angegeben. 
Berücksichtigt sind dabei Strompreisänderungen am Großhandelsmarkt und Kapazitätszahlungen sowie Auswir-
kungen auf EEG-Umlage, KWK-Umlage & Regelenergiekosten. 
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fassenden Kapazitätsmarkt sind mit rund 15 Mrd. €2014 am höchsten. Beim dezentralen 

Kapazitätsmarkt ist mit zusätzlichen Belastungen der Verbraucher in Höhe von knapp 

7 Mrd. €2014 zu rechnen. Durch den selektiven Ansatz beim fokussierten Kapazitätsmarkt 

ergeben sich deutlich geringere zusätzliche Belastungen in Höhe von 2,5 Mrd. €2014 als 

beim umfassenden Mechanismus. Beim EOM 2.0 mit Reserve sind mit 1,6 Mrd. €2014 die 

geringsten Zusatzbelastungen für Verbraucher zu erwarten. 

 Die oben genannten Ergebnisse basieren auf Marktsimulationen bei einer optimalen 

Ausgestaltung des jeweiligen Marktdesigns mit Kapazitätsmechanismus und einer Pa-

rametrierung des jeweiligen KM unter der Annahme eines sog. allwissenden Regulators 

mit perfekter Voraussicht. In der Praxis werden Unsicherheiten über zukünftige Ent-

wicklungen, Informationsasymmetrien und Einflussnahme durch Lobbygruppen eine op-

timale Ausgestaltung verhindern. Insbesondere für zentrale umfassende und fokussierte 

Kapazitätsmärkte ist ein deutlich höherer Anstieg der Systemkosten und der Kostenbe-

lastungen der Verbraucher zu erwarten. 

Die Ergebnisse der Marktsimulationen zeigen weiterhin, dass bei allen Marktdesignoptionen 

eine sichere Versorgung gewährleistet werden kann. Marktdesignoptionen mit Kapazitätsmärk-

ten führen dabei zu einer Erhöhung der verfügbaren Erzeugungsleistung in Deutschland, die 

allerdings durch Rückwirkungen auf das Ausland und durch eine geringe Nutzung von Flexibili-

tätsoptionen konterkariert werden. Zusätzlich installierte Leistung konventioneller Kraftwerke 

zur Deckung der Spitzenlast in Deutschland gehen mit einer Verringerung der installierten Leis-

tung im benachbarten Ausland sowie bei den zentralen Kapazitätsmärkten einer geringeren 

Nutzung von Lastmanagementpotenzialen in Deutschland und im Ausland einher. Im Marktde-

sign mit Reserve führt die zusätzliche Erzeugungskapazität außerhalb des Strommarktes nicht 

zu diesen Rückwirkungen im Ausland. 

Darüber hinaus zeigen die Marktsimulationen, dass Kapazitätsmärkte kein geeignetes Instru-

ment zur gezielten Verringerung der CO2-Emissionen und somit zur Erreichung etwaiger 

Nebenziele, wie dem nationalen Klimaschutzziel, sind. Die Ergebnisse zeigen, dass alle Kapazi-

tätsmechanismen keine relevanten Auswirkungen auf die CO2-Emissionen in der Stromerzeu-

gung haben. Sowohl beim zentralen umfassenden und zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt, 

als auch beim dezentralen Kapazitätsmarkt erhöhen sich die CO2-Emissionen geringfügig.  

Die Einführung von zentralen Kapazitätsmärkten ist nicht zu empfehlen, da das heutige Markt-

design auf Basis eines ‚Energy Only‘ Marktes – insbesondere ein optimierter EOM (EOM 2.0) – 

grundsätzlich funktionsfähig ist und eine sichere Versorgung der Verbraucher gemäß deren Prä-

ferenzen gewährleisten kann. Darüber hinaus stellt der ‚Energy Only‘ Markt das etablierte 

Marktdesign des EU-Binnenmarktes für Strom dar. Insbesondere nicht koordinierte bzw. nicht 

europäisch harmonisierte Alleingänge sollten vermieden werden. Auch dezentrale Kapazitäts-

märkte stellen einen Markteingriff mit erheblichen Auswirkungen und Risiken dar. In Abhängig-

keit der konkreten Ausgestaltung können sie allerdings auf bewährten Elementen des heutigen 

Marktdesigns aufbauen. Eine europäisch koordinierte bzw. harmonisierte Vorgehensweise ist 

grundsätzlich möglich. Beim politischen Wunsch nach einer zusätzlichen Absicherung der 

Stromversorgung ist eine zusätzliche Reserve das zu empfehlende Instrument. Bei diesem 
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Instrument erfolgt kein direkter Eingriff in den Markt. Somit ergeben sich keine Rückwirkungen 

auf den EU-Binnenmarkt für Strom. Auch wenn eine europäische Koordinierung bei der Einfüh-

rung einer Reserve zu präferieren ist, kann dieser Mechanismus zügig und im nationalen Allein-

gang eingeführt werden und birgt keine erheblichen Risiken. 
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6  S c h l u s s f o l g e r u n g e n  u n d  H a n d l u n g s -

e m p f e h l u n g e n  

Aus den Ergebnissen der Analysen zur Funktionsfähigkeit des EOM sowie den Auswirkungen 

und Herausforderungen von Kapazitätsmechanismen leiten wir die folgenden Schlussfolgerun-

gen und Handlungsempfehlungen ab: 

Das heutige Marktdesign auf Basis eines EOM ist ohne Kapazitätsmechanismus grundsätz-

lich funktionsfähig und gewährleistet eine sichere Versorgung der Verbraucher gemäß de-

ren Präferenzen – auch bei hohen Anteilen Erneuerbarer Energien. Es sollten jedoch in den 

nächsten Jahren einige Maßnahmen zur Optimierung des ‚Energy Only‘ Marktes realisiert wer-

den.177 Durch einen Abbau von Hemmnissen und Fehlanreizen kann die Effizienz weiter erhöht 

werden. Insbesondere empfehlen wir 

 Anreize für eine bessere Fahrplantreue im Rahmen der Bilanzkreisverpflichtung und  

 den Abbau von Hemmnissen für die Erschließung von Nachfrageflexibilität und von wei-

teren Flexibilitätsoptionen.  

Durch diese Anpassungen kann der EOM weiter gestärkt und optimiert werden (EOM 2.0). 

Zudem ist eine 

 Vollendung des europäischen Binnenmarktes für Strom und 

 die weitere Harmonisierung der Marktregeln sowie die Gewährleistung von verlässli-

chen und berechenbaren Rahmenbedingungen für Stromerzeuger und -verbraucher zu 

empfehlen, um die Effizienz weiter zu erhöhen. 

Für den politischen Wunsch nach einer zusätzlichen Absicherung der Stromversorgung ist 

eine Reserve ein geeignetes Mittel. Eine Reserve ist vergleichsweise einfach umzusetzen, erhält 

die Funktionsfähigkeit und Innovationspotenziale des EOM 2.0 und verursacht geringe Kosten. 

Eine gemeinsame Einführung oder zumindest enge Koordinierung mit den europäischen Nach-

barn ist empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich. 

Der EOM 2.0 – ggf. ergänzt durch eine Reserve – ist den derzeit diskutierten Kapazitäts-

märkten deutlich überlegen. Kapazitätsmärkte bergen erhebliche Gefahren für die Umsetzung 

der Energiewende (Überkomplexität, Fehlsteuerungspotenzial, Ineffizienz, reduzierte Flexibili-

sierungsanreize). Insbesondere nationale Alleingänge sollten vermieden werden. Kapazitäts-

märkte erhöhen die volkswirtschaftlichen Kosten und erschweren eine effiziente und effektive 

Integration erneuerbarer Energien. Sollte dennoch ein Kapazitätsmarkt geschaffen werden, ist 

ein dezentraler Kapazitätsmarkt einem zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt oder einem 

zentralen fokussierten Kapazitätsmarkt vorzuziehen. 

                                                             

177  Vgl. dazu Connect Energy Economics (2014): Leitstudie Strommarkt – Arbeitspaket Optimierung des Strommarkt-
designs. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Berlin, 2. Juli 2014. 
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Kapazitätsmechanismen sind kein geeignetes Instrument zur Reduktion nationaler CO2-

Emissionen. Sowohl zentrale umfassende oder fokussierte Kapazitätsmärkte als auch ein de-

zentraler Kapazitätsmarkt können die nationalen CO2-Emissionen nicht gezielt reduzieren.  

Kapazitätsmechanismen erhöhen die Kostenbelastungen für Verbraucher. Durch die Über-

wälzung der Kapazitätszahlungen auf die Verbraucher erhöhen sich insbesondere bei zentralen, 

umfassenden Kapazitätsmärkten sowie bei dezentralen Kapazitätsmärkten die Kosten der Ver-

braucher für den Strombezug. Auch bei einem fokussierten Kapazitätsmarkt können die zusätz-

lichen Kosten für Verbraucher durch Umverteilungseffekte zwar zumindest kurz- und mittelfris-

tig begrenzt, aber gegenüber einem EOM 2.0 nicht reduziert werden. 
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A n h a n g  A :  M a r k t s i m u l a t i o n e n  

Neben der Modellierung eines ‚Energy-Only‘-Marktes haben wir im Rahmen der Simulations-

rechnungen unterschiedliche Formen von Marktdesignoptionen mit Kapazitätsmechanismen in 

das fundamentale Strommarktmodell implementiert. Dieses sind: 

 Ein Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmarkt (ZUKM), 

 Ein Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmarkt (ZFKM), 

 Ein Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmarkt (DKM), 

 Ein Marktdesign mit Reserve (R). 

Die Modellierung haben wir so ausgestaltet, dass die unterschiedlichen Marktdesigns mit Kapa-

zitätsmechanismus individuell in den betrachteten europäischen Ländern zu jeweils unter-

schiedlichen Jahren eingeführt werden können. Im Rahmen dieser Studie haben wir untersucht, 

welche Implikationen und Rückwirkungen ein ‚nationaler Alleingang‘ Deutschlands bei Einfüh-

rung eines Marktdesigns mit Kapazitätsmechanismus in Deutschland und den anderen Ländern 

Europas verursacht. 

Bei der konkreten Ausgestaltung der unterschiedlichen Marktdesignoptionen mit Kapazitätsme-

chanismen haben wir uns an den aktuell in der politischen Debatte befindlichen Vorschlägen zu 

den unterschiedlichen Ausgestaltungsvorschlägen orientiert. Bei den Vorschlägen haben wir 

jeweils identische Annahmen und Voraussetzungen für alle untersuchten Optionen (gemäß des 

Referenzszenarios) angenommen. Die Modellierungsansätze orientieren sich an folgenden Gut-

achten / Vorschlägen zur Ausgestaltung von möglichen Marktdesigns mit Kapazitätsmechanis-

men. 

 ZUKM: Als Basis für unsere Untersuchung zur Auswirkung der Einführung eines Markt-

designs mit zentralem umfassenden Kapazitätsmarkt legen wir die Veröffentlichung ‚Un-

tersuchungen zu einem zukunftsfähigen Strommarktdesign‘ (2012) des Energiewirtschaft-

lichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI) sowie der damit verbundenen ‚Clearing-

Studie Kapazitätsmärkte‘ (2013) zu Grunde.178 

 ZFKM: Die Grundlage für eine Implementierung eines Marktdesigns mit zentralem fo-

kussiertem Kapazitätsmarkt bildete die Untersuchung ‚Fokussierte Kapazitätsmärkte. Ein 

neues Marktdesign für den Übergang zu einem neuen Energiesystem‘ (Öko-Institut, LBD, 

Raue).179 

 DKM: Die Untersuchungen zu der Einführung eines Marktdesign mit dezentralem Kapa-

zitätsmarkt nehmen wir hauptsächlich in Anlehnung zur Publikation ‚Ausgestaltung eines 

dezentralen Leistungsmarktes‘ (2013) des Bundesverbandes deutschen Energie- und 

                                                             

178  Vgl. EWI (2012), Cramton, P. / Ockenfels, A.(2011), Growitsch, C. /Matthes, F.C. / Ziesing, H.J. (2013). 

179  Vgl. Ökoinstitut e.V. / LBD / Raue LLP (2012). 
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Wasserwirtschaft (BDEW) vor. Der Vorschlag basiert einerseits auf Untersuchungen des 

VKU (‚Ein zukunftsfähiges Energiemarktdesign für Deutschland‘ (2013) sowie von BET im 

Rahmen einer Studie ‚Kapazitätsmarkt - Rahmenbedingungen, Notwendigkeit und Eck-

punkte einer Ausgestaltung‘ (2011).180 

 R: Als Grundlage zur Parametrisierung und Implementierung eines Marktdesigns mit Re-

serve in Deutschland nutzten wir die Publikation ‚Märkte stärken, Versorgung sichern. 

Konzept für die Umsetzung einer Strategischen Reserve in Deutschland‘ von BMU, BDEW, 

BEE, u. a. (2013). Ergänzend verwendeten wir die Analyse ‚Versorgungssicherheit effi-

zient gestalten – Erforderlichkeit, mögliche Ausgestaltung und Bewertung von Kapazitäts-

mechanismen in Deutschland‘ von Consentec (2012).181 

Die Komplexität der unterschiedlichen Marktdesignoptionen sowie der unterschiedlicher Detail-

lierungsgrad der Vorschläge erforderte teilweise eine Rücksprache mit den Autoren. Die Er-

kenntnisse aus diesen Gesprächen sind zusätzlich in die Modellierung eingeflossen. 

A . 1  U n t e r s c h i e d l i c h e  D e f i n i t i o n e n  v o n  V e r s o r -

g u n g s s i c h e r h e i t  b e i  M a r k t d e s i g n s  m i t  K a -

p a z i t ä t s m e c h a n i s m e n  

Die Definition einer ausreichenden Höhe von Versorgungssicherheit im Elektrizitätsversor-

gungssystem ist nicht eindeutig und kann auf unterschiedliche Art und Weise vorgenommen 

werden. Naheliegend ist die Definition von Versorgungssicherheit als Anzahl und Dauer von 

unfreiwilligen Unterbrechungen der Endverbraucher mit Strom. Hierbei wird die komplette 

Wertschöpfungskette von Erzeugung über Transport bis Verteilung vor Ort von Elektrizität in 

einigen wenigen Kennzahlen erfasst und bewertet. Im Rahmen dieses Gutachtens erscheint uns 

diese Definition nicht zielführend. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf die Angemessenheit 

des Umfangs der verfügbaren und nutzbaren Erzeugungsleistung und Lastreduktionspotenziale 

in Deutschland sowie im Kontext des europäischen Binnenmarktes für Strom. 

In der Diskussion zur Notwendigkeit einer Erweiterung des derzeitigen Marktdesigns um Kapa-

zitätsmechanismen können zwei wesentliche Konzepte und eine Mischform zur Bewertung der 

notwendigen Höhe von Kraftwerksleistung zur Gewährleistung von Versorgungssicherheit ge-

nannt werden: 

 Die Autoren von Marktdesigns mit einem zentralen Kapazitätsmechanismus unterstellen 

das Konzept von national ausgeglichenen Leistungsbilanzen.  

 Die Befürworter eines Marktdesign auf Basis eines EOM ggf. ergänzt um eine Reserve de-

finieren Versorgungssicherheit, als Marktergebnis in Abhängigkeit der Verbraucherprä-

ferenzen. 

                                                             

180  Vgl. enervis / BET (2013), BET (2011). 

181  Vgl. BMU et al. (2013b). 
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 Die Autoren eines Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus erreichen eine 

Erhöhung des Niveaus der Versorgungssicherheit entsprechend der Präferenzen der 

Verbraucher über zusätzliche Verpflichtungen und Pönalisierungen mittels einer Preis-

steuerung. 

Definition von Versorgungssicherheit auf Basis nationaler Leistungsbilanzen 

Im Wesentlichen stellt eine nationale Leistungsbilanz die national verfügbaren Kraftwerkskapa-

zitäten der nationalen Spitzenlast gegenüber. Die Leistungsbilanz gilt als erfüllt, wenn die kumu-

lierte als verfügbar angenommene Erzeugungsleistung größer als der höchste Verbrauch im 

Jahresverlauf ist. 

Dieses sehr einfache Konzept kann in unterschiedlicher Art und Weise erweitert werden. Einer-

seits können vereinfachend wahrscheinlichkeitstheoretische Aspekte in die Leistungsbilanz ein-

bezogen werden. So wird beispielsweise in der Regel berücksichtigt, dass bei dargebotsabhängi-

gen erneuerbaren Energien – wie Windenergie, Photovoltaik und Laufwasserkraft – nicht die 

installierte Leistung auf der Erzeugungsseite der Bilanz einfließt, sondern lediglich derjenige 

Anteil, der unter bestimmten wahrscheinlichkeitstheoretischen Aspekten als ‚gesichert‘ verfüg-

bar eingestuft wird. Analog können stochastische Aspekte auch bei konventionellen Kraftwerken 

berücksichtigt werden (wie beispielsweise ungeplante Kraftwerksausfälle und Revisionen). 

Auf der Bedarfsseite der Leistungsbilanz kann zusätzlich zur Jahreshöchstlast auch eine Mar-

ge/Reserve für Unsicherheiten über die konkrete Höhe und Verlauf der Jahreshöchstlast einge-

rechnet werden. Ebenso werden derzeit Erweiterungen des nationalen Leistungsbilanzansatzes 

diskutiert und bereits angewendet, in denen Lastreduktionspotenziale spitzenlastmindernd in 

der Leistungsbilanz berücksichtigt werden. 

Dieses Konzept kann um zusätzliche Aspekte der Elektrizitätsversorgung im Kontext des euro-

päischen Binnenmarktes für Strom erweitert werden. So können auch ‚gesicherte‘ Beiträge von 

ausländischen Kraftwerken unter Berücksichtigung der Kuppelkapazitäten mit dem europäi-

schen Ausland in die nationale Leistungsbilanz aufgenommen werden. 

Üblich ist derzeit die Verwendung von Leistungsbilanzen, die das eben beschriebene erweiterte 

Konzept auf Basis stochastischer Betrachtungen anwendet, wobei die Einbindung von Trans-

portkapazitäten und Lastreduktionspotenzialen jeweils unter Berücksichtigung von Sensitivitä-

ten dargestellt wird. 

Definition von Versorgungssicherheit gemäß der Verbraucherpräferenzen 

Bei der Definition von Versorgungssicherheit auf Basis von Verbraucherpräferenzen wird das 

ausreichende Kapazitätsniveau an die Zahlungsbereitschaft der Endverbraucher für eine sichere 

Versorgung mit Elektrizität geknüpft (vgl. auch Abschnitt 5.3.3). Dabei sollen Verbraucher im 

Rahmen eines wettbewerblichen Prozesses ihre individuelle Zahlungsbereitschaft für Strom auf 

einem Markt offenbaren und bei Anbietern von Erzeugungsleistung einkaufen. Falls ihre Zah-

lungsbereitschaft geringer als der sich einstellende Marktpreis für Strom ist, können diese Ver-

braucher ihre Verbrauchslast reduzieren und somit das Versorgungssystem in dieser Situation 

insgesamt entlasten. Anbieter von Erzeugungsleistung sind hauptsächlich konventionelle Kraft-
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werke sowie Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke sowie Anlagen zur Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energien. 

A . 2  Z i e l e  u n d  A n f o r d e r u n g e n  v o n  M a r k t d e s i g -

n o p t i o n e n  m i t  K a p a z i t ä t s m e c h a n i s m e n  

Die Autoren der oben genannten Studien für eine Einführung eines Marktdesigns mit Kapazi-

tätsmechanismus verfolgen mit ihren unterschiedlichen Vorschlägen alternative Zielsysteme. 

Dementsprechend unterscheiden sich die Vorschläge in ihrer konkreten Ausgestaltung deutlich. 

In den Studien werden folgende wichtigste konkrete Zielsetzungen von Kapazitätsmechanismen 

genannt: 

 Erreichung eines vom Staat vorzugebenden Niveaus an Versorgungssicherheit bei natio-

naler Sichtweise (d. h. durch inländische Erzeugungsanlagen) oder eine zusätzliche Absi-

cherung der Stromversorgung,, 

 Lösen regionaler, netzengpassbedingter Kapazitätsknappheiten, 

 Reduktion der Strombezugskosten für Verbraucher, 

 Förderung flexibler Erzeugungsanlagen, 

 Verringerung der Risiken für Investoren in Erzeugungsanlagen, 

 Verbesserung der nationalen CO2-Bilanz 

 und Verringerung von Marktmacht. 

Als Hauptzielsetzung der Einführung von Kapazitätsmechanismen nennen alle Autoren die Er-

höhung des Niveaus der Versorgungssicherheit und zielen dabei hauptsächlich auf die Vorhal-

tung ausreichender konventioneller Erzeugungsleistung ab. Zusätzlich formulieren die Autoren 

verschiedene Anforderungen an das zukünftige Marktdesign mit Kapazitätsmechanismus. Die 

wichtigsten diesbezüglichen Anforderungen sind: 

 Kompatibilität zum europäischen Binnenmarkt für Strom sowie Harmonisierbarkeit des 

Vorschlags im europäischen Kontext, 

 Marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen, 

 Geringe Komplexität und einfache Administrierbarkeit sowie niedrige Transaktionskos-

ten und 

 Robustheit gegenüber Veränderungen im energiepolitischen und energiewirtschaftli-

chen Umfeld. 

Marktdesign mit zentralen Kapazitätsmechanismen 

Die Autoren oben genannter Gutachten für die Einführung eines Marktdesigns mit zentralem 

Kapazitätsmechanismus nennen als Argumente für eine Umsetzung hauptsächlich zwei überge-

ordnete Ziele: 



Anhang A: Marktsimulationen  Seite 154 

r 2 b  e n e r g y  c o n s u l t i n g  G m b H  

 Sicherstellung der Versorgungssicherheit, die sie als national ausgeglichene Leistungsbi-

lanz zum Zeitpunkt der Jahreshöchstlast definieren und 

 Verringerung von Marktmachtpotenzial in Knappheitssituationen. 

Die Rechtfertigung für diese beiden Aspekte stellt eine postulierte mangelnde Funktionsfähig-

keit des ‚Energy-Only‘-Marktes dar. 

Als Hauptgründe, für das Nicht-Einhalten eines adäquaten Kapazitätsniveaus wird eine ‚fehlende 

Preiselastizität der Nachfrage‘ sowie ‚unsichere Einnahmen für Kraftwerksinvestitionen‘ unter-

stellt. Beide Aspekte führen gemäß der Argumentation der Autoren dazu, dass im Rahmen eines 

‚Energy-Only‘-Marktes ein zu geringes Kapazitätsniveau erreicht wird und daher die Funktions-

weise des Marktdesigns als koordinierende Institution von Angebot und Nachfrage nach Elektri-

zität und damit zur Sicherstellung von Versorgungssicherheit versagt.  

Zusätzlich argumentieren die Gutachter, dass im Rahmen eines reinen ‚Energy-Only‘-Marktes 

Preisstrukturen resultieren, die in einzelnen Stunden ‚politisch inakzeptable‘ Preisspitzen bein-

halten. Hier bestünde die Gefahr bzw. sogar die Notwendigkeit einer Einführung von Preisober-

grenzen, die ein ‚missing-money‘-Problem nach sich ziehen könnten und somit eine Refinanzie-

rung von Investitionen in Erzeugungsanlagen nicht möglich ist und diese Investitionen daher 

unterbleiben. Das ‚missing-money‘-Problem führe also zu einer ineffizient geringen Bereitstel-

lung von Kraftwerksleistung. 

Als explizite Begründung für die Notwendigkeit der Einführung von Preisobergrenzen am ‚Ener-

gy-Only‘-Markt nennen die Autoren oben genannten Gutachtens die Ausübung von Marktmacht 

in kapazitätsknappen Situationen in Verbindung mit einer zeitgleich sehr inelastischen Nachfra-

ge. Auf Grund mangelnden Anbieterwettbewerbs sowie einer gleichzeitig starren Nachfrage 

könnten zu solchen Zeitpunkten selbst sehr kleine Anbieter ineffizient hohe Großhandelspreise 

für Strom fordern und im Markt durchsetzen. Dies gälte es durch Preisobergrenzen zu be-

schränken – was inhärent die Gefahr eines ‚missing-money‘-Problems bei einer zu gering ausge-

stalteten Preisobergrenze birgt182. 

Weitere Ziele im Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus 

Die Autoren zu einem Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmarkt weisen in ihren 

Ausführungen neben der Gewährleistung von Versorgungssicherheit auf Basis nationaler Leis-

tungsbilanzen explizit auf weitere allerdings untergeordnete Ziele hin, die ein solches Marktde-

sign zu erfüllen hat. 

 Berücksichtigung von klimapolitischen Zielsetzungen, 

 Verminderung von Mitnahmeeffekten, und somit eine möglichst geringe Belastung von 

Verbrauchern, 

 Erhalt der Wettbewerbsintensität an den bestehenden Elektrizitätsmärkten und 

                                                             

182  Für eine Einordnung und Bewertung dieser Argumente, vgl. Abschnitt 4.2 im Haupttext dieses Gutachtens. 
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 eine Preissystematik, die auch der speziellen Kostenstruktur der erneuerbaren Energien 

Rechnung trägt. 

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus 

Das von den oben genannten Autoren hauptsächlich zu verfolgende Ziel im Rahmen der Einfüh-

rung eines Marktdesigns mit dezentralem Kapazitätsmechanismus ist die Erhöhung des Kapazi-

tätsniveaus, wobei diese als ausreichende Höhe an installierter gesicherter Kraftwerksleistung 

zum Zeitpunkt von Kapazitätsknappheit im Elektrizitätsmarkt definiert wird. Dabei stellt die 

ausreichende Höhe an gesicherter Leistung keine zentral festgelegte Größe dar. 

Ein ausreichendes Kapazitätsniveau richten die Autoren für einen dezentralen Kapazitätsmarkt 

explizit an den Marktpreissignalen am Großhandelsmarkt für Strom und damit implizit an Ver-

braucherpräferenzen aus. Über eine zusätzliche Verpflichtung und Pönalisierung im Rahmen des 

bestehenden Bilanz- und Ausgleichsenergiesystem sollen im Vergleich zum heutigen Marktde-

sign weitere erzeugungs- und nachfrageseitigen Erzeugungs- und Flexibilitätsoptionen im Markt 

erschlossen werden. Gemäß dem Ausgestaltungsvorschlag ist eine ungenügende Verfügbarkeit 

von Kraftwerkskapazität definitorisch gegeben, wenn die stündlichen Strompreise am ‚day-

ahead‘-Markt einem im Vorhinein festgesetzten Grenzwert (sog. ‚trigger price‘) überschreiten. 

Zur Erreichung einer ausreichend hohen inländischen Kraftwerksleistung, hat die so definierte 

Versorgungsknappheit deutliche Implikationen. Da Marktpreissignale in Deutschland – unter 

Berücksichtigung von Kuppelleitungskapazitäten und unter Berücksichtigung des europäischen 

Binnenmarktes für Strom – direkt an verfügbare ausländische Kraftwerksleistung gekoppelt 

sind, kann ein entsprechend hoher Grenzwert lediglich dann überschritten werden, wenn eine 

gleichzeitige Knappheit im Erzeugungsbereich gesamteuropäisch gegeben ist oder falls freie 

ausländische Kapazitäten aufgrund von Netzrestriktionen im europäischen Übertragungsnetz in 

Deutschland nicht genutzt werden können. Die implizite Nutzung von Erzeugungskapazitäten 

aus dem Ausland zur Sicherung der inländischen Lastdeckung kann somit die notwendige 

Kraftwerksleistung in Deutschland deutlich reduzieren. Die Argumentation gilt analog für die 

Einspeisung aus dargebotsabhängigen erneuerbaren Energien. Diese induzieren über den soge-

nannten ‚merit order‘-Effekt bei entsprechend hohen Einspeisewerten eine preisdämpfende 

Wirkung am Großhandelsmarkt für Strom. Die Erreichung des ‚trigger price‘ wird somit auch bei 

einer hohen Stromnachfrage bei gleichzeitig hoher EE-Einspeisung unwahrscheinlicher, da die 

Erwartungen über die EE-Einspeisung eingepreist werden. Letztendlich ist zu erwarten, dass 

nur selten auftretende ungünstige Konstellationen von europaweit gleichzeitig hohen Entnah-

men aus dem Elektrizitätsnetz sowie gleichzeitig geringen Einspeisung aus erneuerbaren Ener-

gien zu erzeugungsseitigen Knappheitssituationen im Sinne der Definition von Versorgungssi-

cherheit im Marktdesigns mit dezentralem Kapazitätsmechanismus führen. 

Marktdesign mit Reserve 

Das wesentliche Ziel der Einführung eines Marktdesign mit Reserve ist die Absicherung der 

Stromversorgung im heutigen ‚Energy-Only‘-Markt. Hierbei gehen die Autoren der oben genann-

ten Studien davon aus, dass der ‚Energy-Only‘-Markt grundsätzlich funktionsfähig ist. Sie argu-

mentieren allerdings, dass in der derzeitigen Marktsituation eines tiefgreifenden und sehr dy-

namischen Umbaus des europäischen Elektrizitätsversorgungssystems (Ausstieg aus der Kern-
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energie, Ausbau der Erneuerbaren Energien, Vertiefung des europäischen Binnenmarktes für 

Strom) etwaige kurzfristige und vorübergehende Marktverwerfungen auftreten können, die eine 

gewisse Absicherung des Marktes rechtfertigen können.  

Ziel der kurzfristigen Absicherung des ‚Energy-Only‘-Marktes mittels einer Reserve ist hierbei 

den im Grundsatz funktionierenden ‚Energy-Only‘-Markt zu erhalten. Allerdings soll er einem 

strengen und wissenschaftlichen Monitoring unterzogen werden und seine Funktionsfähigkeit 

auch unter zukünftig stark veränderten Rahmenbedingungen in der Praxis nachgewiesen wer-

den. Durch das Monitoring identifizierte Schwachstellen und Hemmnisse können so dynamisch 

angepasst und verbessert werden. Sofern dies gelingt, kann die Reserve langfristig aufgelöst 

werden. 

Zusätzlich weisen die Autoren dieses Vorschlags darauf hin, dass über eine regionale Steuerung 

von Erzeugungsanlagen in der Reserve ein zusätzlicher Beitrag zur Auflösung kritischer Netzsi-

tuationen beigetragen kann. Im Rahmen dieser Untersuchung gehen wir von einem engpass-

freien Netz in Deutschland aus. D. h., von einer regionalen Steuerung von Erzeugungsanlagen bei 

der Zusammensetzung der Reserve haben wir abstrahiert. 

A . 3  F u n k t i o n s w e i s e  v o n  M a r k t d e s i g n s  m i t  K a -

p a z i t ä t s m e c h a n i s m e n  

Die hier untersuchten Marktdesignoptionen mit Kapazitätsmechanismen entfalten ihre Anreiz-

wirkung für den Zubau von Kraftwerken entweder über eine Mengensteuerung (ZUKM, ZFKM 

und R) oder über eine implizite Preissteuerung (DKM). 

Mengengesteuerte Ansätze: Marktdesigns mit zentralem Kapazitätsmechanismus bzw. Re-

serven 

Bei den Marktdesigns mit explizit mengengesteuerten Mechanismen – wie dem umfassenden 

und fokussierten zentralen Kapazitätsmarkt bzw. einer Reserve – schreibt ein zentraler Planer 

die für notwendig erachtete Menge an vorzuhaltender Kraftwerksleistung für die Erreichung 

von Versorgungssicherheitszielen für eine bestimmte Zeitperiode in der Zukunft aus. Für diese 

Ausschreibung zugelassene Anbieter bzw. Erzeugungstechnologien bieten ihre präqualifizierte 

Erzeugungsleistung in dieser Auktion an und erhalten bei Bezuschlagung ein Entgelt für die 

Vorhaltung der angebotenen Leistung. Die Zulassungskriterien zur Auktion können entweder 

umfassend (weitgehend technologieneutral) oder selektiv (sog. fokussiert) sein. Mögliche Fo-

kussierungen ergeben sich über die Differenzierung von Bestands- und Neubauanlagen oder 

technischer Eigenschaften von Kraftwerken – wie bspw. der CO2-Intensität, der verwendeten 

Energieträger, der Flexibilität oder des Standortes einer Erzeugungsanlage. Weiterhin besteht 

die Möglichkeit, dass auch abschaltbare Verbraucher in der Kapazitätsauktion zugelassen wer-

den. 

Die Kosten der Vorhaltung für die zusätzlich beschaffte Kraftwerkskapazität werden über eine 

Umlage von den Verbrauchern finanziert, die zusätzlich zu den Kosten der Beschaffung der 

elektrischen Energie zu zahlen ist. 
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Der wesentliche Unterschied in der Funktionsweise zwischen den Marktdesigns mit zentralen 

Kapazitätsauktionen (ZUKM, ZFKM) und der Reserve liegt in den damit verbundenen Rückwir-

kungen auf die bestehenden Elektrizitätsmärkte. Bei einem um eine Reserve ergänzten ‚Energy 

Only‘-Markt wird zusätzlich zu den Erzeugungsanlagen, die auf den ‚day ahead‘- und intraday-

Märkten vermarktet werden können, Kraftwerksleistung außerhalb dieser Märkte als Reserve 

vorgehalten. Diese Erzeugungsleistung wird nur eingesetzt, wenn kein Ausgleich von Angebot 

und Nachfrage auf dem wettbewerblichen Strommarkt (unter Berücksichtigung von ggf. vor-

handenen Preisobergrenzen) möglich ist. Eine Vermarktung der Reserve in Abhängigkeit der 

Strompreise am ‚day ahead‘-Markt oder den intraday-Märkten ist nicht zulässig. Um dies sicher-

zustellen, dürfen an der Reserveauktion nur Neubau- sowie unwiderruflich stillgelegte Anlagen 

(sog. ‚no-way-back‘-Klausel) teilnehmen. Eine Interdependenz zwischen dem Großhandelsmarkt 

für Strom und dem Reservemarkt ist bei entsprechender Ausgestaltung nicht gegeben. Dieses 

Merkmal steht grundsätzlich den zentralen Kapazitätsmärkten gegenüber. In diesen Marktde-

signoptionen ist es erlaubt, Erzeugungsanlagen auf den üblichen Strommärkten (z. B. day-ahead, 

intraday, Regelenergie) und den Kapazitätsmärkten gleichzeitig zu vermarkten. Dadurch ent-

steht eine hohe Interdependenz zwischen allen verfügbaren Märkten. Da Anbieter von Erzeu-

gungskapazität ein Teil ihrer Vollkosten der Stromerzeugung über den Kapazitätsmarkt refinan-

zieren, reduziert sich die Notwendigkeit diesen Teil über die Großhandelsmärkte für Strom ein-

zuspielen. Dadurch ändert sich das Angebotsverhalten aller beteiligten Akteure im Markt und 

verursacht erhebliche Rückwirkungen auf die Preisbildung. 

Die quantitativen Auswirkungen hängen dabei sehr stark von der gewählten und konkreten Um-

setzung ab. 

Preisgesteuerter Ansatz: Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus 

Der Anreiz in Kraftwerke zu investieren bzw. Flexibilitätsoptionen zu erschließen, erfolgt im 

Marktdesign mit dezentralen Kapazitätsmechanismus durch eine finanzielle Pönalisierung von 

Verbrauchern bzw. Endkunden, die zu kapazitätsknappen Stunden mehr Strom aus dem öffentli-

chen Netz beziehen als sie zuvor über den DKM besichert haben. Endkunden – wie Haushalte, 

Gewerbe und Industrie – können hierbei ihr Risiko der Strombeschaffung inkl. dieser Pönalisie-

rung auf ihr Energieversorgungsunternehmen (EVU) im Rahmen des bestehenden Bilanz- und 

Ausgleichsenergiesystem übertragen, indem sie, wie bisher, einen unbeschränkten Strombe-

zugsvertrag abschließen und gleichzeitig dem EVU auferlegen, für eine ausreichende Leistungs-

vorsorge des Stromverbrauchs des Kunden zu sorgen. Dem Energieversorgungsunternehmen 

kommt in diesem System eine Aggregatorfunktion zu, in dem es den Stromverbrauch all seiner 

Kunden prognostiziert, einkauft und mit ausreichend Erzeugungsleistung absichert. Hiermit 

wird das EVU und nicht der Endkunde pönalisiert, wenn es in Summe für alle seine Kunden eine 

zu geringe Leistungsvorsorge betreibt.  

Eine ausreichende Leistungsvorsorge weisen die Energieversorgungsunternehmen und andere 

Nachfrager, wie z. B. die energieintensive Industrie, über den Erwerb von sogenannten Versor-

gungssicherheitsnachweisen (VSN) nach. Diese Nachweise können über eine Marktplattform 

wettbewerblich gehandelt werden. Der Betreiber einer Stromerzeugungsanlage kann hier die 

Leistung seiner Anlage als Versorgungssicherheitsnachweis an die Energieversorgungsunter-
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nehmen mit Endkundenvertrieb und andere am Strommarktakteure verkaufen und damit einen 

zusätzlichen Erlös erwirtschaften. Ebenso kann er – wenn er das Kraftwerk bspw. in Revision 

nimmt und damit zu diesen Zeiten keinen Beitrag zur Versorgungssicherheit leistet– den Nach-

weis für den relevanten Zeitraum zurückkaufen. 

Der Anreiz, Versorgungssicherheitsnachweise zu erwerben entsteht dadurch, dass zu gewissen 

Zeitpunkten im Jahresverlauf eine Systemprüfung stattfindet, in welcher kontrolliert wird, ob 

alle Nachfrager mit ausreichend Versorgungssicherheitsnachweisen ausgestattet sind. Ist dies 

nicht der Fall muss für die nachgewiesene Unterdeckung eine Pönale entrichtet werden. Je höher 

diese Pönale ausfällt, desto eher sind Nachfrager bereit entsprechende Nachweise zu erwerben. 

Die Höhe der Pönale soll gemäß den Autoren ein Vielfaches des VSN-Preises betragen. Der An-

reiz, VSN’s zu erwerben, hängt zusätzlich von der Wahrscheinlichkeit einer Systemprüfung ab. Je 

häufiger geprüft wird, desto eher wird eine unzureichende Leistungsvorsorge entdeckt und des-

to häufiger muss dafür die Pönale entrichtet werden. Im Marktdesign mit dezentralem Kapazi-

tätsmechanismus wird vorgeschlagen, die Zeitpunkte einer Systemprüfung in Abhängigkeit des 

Großhandelspreises für Strom festzulegen. Überschreitet dieser einen bestimmten Betrag (sog. 

‚trigger price‘), werden die EVU und anderen Nachfrager am Strommarkt auf eine ausreichende 

Vorhaltung von Versorgungssicherheitsnachweisen geprüft. Umgekehrt haben auch die Anbieter 

der VSN eine Pönale zu entrichten, sollten sie zum Zeitpunkt einer Systemprüfung weniger Leis-

tung bereitstellen, als sie zuvor über die Veräußerung von VSN zugesichert haben. 

Die Kosten einer Einführung eines Marktdesigns mit dezentralem Kapazitätsmechanismus (Zah-

lungen für Versorgungssicherheitsnachweise und Pönalen) werden auf die Endverbraucher als 

impliziter oder expliziter Preisbestandteil des Endkundenstrompreises überwälzt. 

Implizite Preisobergrenzen bei Marktdesigns mit zentralen Kapazitätsmechanismen 

Alle vorgeschlagenen Marktdesigns mit zentralen Kapazitätsmechanismen weisen die Eigen-

schaft auf, dass am Großhandelsmarkt für Strom eine implizite Preisobergrenze (‚strike price‘ 

bzw. Ausübungspreis) besteht und deren Höhe festgelegt werden muss. Die Autoren der zentra-

len Kapazitätsmärkte argumentieren, dass diese Preisobergrenze in Abhängigkeit der variablen 

Kosten der teuersten im Markt verfügbaren Erzeugungseinheit ausgerichtet werden soll. Hinter-

grund dieser Festlegung ist, dass am Großhandelsmarkt für Strom weiterhin eine Preisbildung 

auf Basis variabler Kosten der Stromerzeugung ermöglicht werden soll. Die Autoren des Markt-

designs mit Reserve sehen einen Ausübungspreis in Höhe von 15.000 € vor, so dass im Strom-

großhandel bis zu dieser sehr hohen impliziten Preisobergrenze eine uneingeschränkte Preis-

bildung auf Basis variabler Kosten der Stromerzeugung und der Zahlungsbereitschaft der Nach-

frage erfolgt. 

Die Festlegung dieser Preisobergrenze auf Basis oben genannter Kriterien muss aber noch wei-

ter konkretisiert werden. So ist in den hier relevanten Gutachten und Studien nicht definiert, ob 

in den genannten ‚variablen Kosten der Stromerzeugung‘ bspw. Anfahrkosten von Kraftwerken 

berücksichtigt werden sollen oder nicht. Weiterhin ist nicht konkretisiert, welche Erzeu-

gungsoptionen bzw. Flexibilitätsoptionen zu berücksichtigen sind (z. B. Netzersatzanalgen, Mo-

torkraftwerke oder günstiges Lastmanagementpotenzial). Ebenso ist nicht klar, in weit das Ge-
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botsverhalten von Betreibern von Pumpspeicherkraftwerken in diese Betrachtungen mit einzu-

beziehen sind. 

Auf Basis dieser Einschränkungen haben wir im Rahmen unserer Untersuchungen folgende Fest-

legungen getroffen: 

 Nach Auswertung unserer im Rahmen der Szenarienrechnungen unterstellten energie-

wirtschaftlichen Annahmen, ist die teuerste am Markt eingesetzte Technologie Netzer-

satzanlagen. 

 Anfahrkosten werden in die variablen Kosten eingerechnet. 

 Gebotsverhalten von Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken wird nicht berücksichtigt. 

 Lastmanagementpotenzial wird nicht berücksichtigt. 

Als Ergebnis haben sich implizite Preisobergrenzen ergeben, die in Tabelle A-1 zusammenfas-

send dargestellt sind. Sie bewegen sich zwischen 428 €2014 je MWhel in 2020 bis 483 €2014 je 

MWhel im Jahr 2030. 

TABELLE A-1:  IM- UND EXPLIZITE PREISOBERGRENZEN BEI EINER EINFÜHRUNG VON MARKTDESIGNS 

MIT KAPAZITÄTSMÄRKTEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

A . 4  P e r f e k t e  V o r a u s s i c h t  u n d  W e t t b e w e r b l i -

c h e s  H a n d e l n  

Für alle quantitativen Untersuchungen unterstellen wir für alle Marktdesigns mit / ohne Kapazi-

tätsmechanismen eine perfekte Voraussicht und eine wettbewerbliche Verhaltensweise aller im 

Markt befindlichen Akteure auf allen Märkten (Großhandelsmarkt, Regelenergiemärkte, Kapazi-

tätsmärkte). Lediglich über diese einschränkenden Annahmen ist eine objektive Bewertung auch 

gegenüber einem ‚Energy-Only‘-Markt gegeben, für den wir diese Annahmen üblicherweise im 

Rahmen der Strommarktmodellierung ebenfalls unterstellen. Dies hat allerdings erhebliche Im-

plikationen für die durchgeführten Analysen. 

Einerseits bedeutet dies, dass wir der im Rahmen der quantitativen Untersuchungen zentralen 

Planungsinstanz (die bspw. den zukünftigen Bedarf an Kraftwerksleistung zur Sicherung einer 

national ausgeglichen Leistungsbilanz festlegt) eine umfassende Informationslage für den ge-

samten Planungshorizont zugestehen. Dies gilt sowohl für die Entwicklung der zukünftigen Leis-

tung von Bestandskraftwerken, für die Berechnung von Leistungskrediten erneuerbarer Erzeu-

gungstechnologien sowie für die Entwicklung der Stromnachfrage inkl. der damit verbundenen 

maximalen Verbrauchslast inkl. Netzverlusten. Diese Unsicherheiten bzw. das regulatorische 

Risiko von Fehlfestlegungen der zentralen Planungsinstanz schließen wir also in den quantitati-

[€2014 je MWhel] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Preisobergrenze Energiemarkt
1)

- - - 428 456 483

1) Die Preisobergrenze am Energiemarkt wurde an den variablen Erzeugungskosten von Netzersatzanlagen 

    (als teuerste im Markt verfügbare Erzeugungsoption) ausgerichtet.
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ven Analysen aus. Ebenso unterstellen wir, dass sich die Planungsinstanz ausschließlich an dem 

primären Ziel der Aufrechterhaltung des Ziels der Versorgungssicherheit (je nach Definition) 

orientiert. Ebenso verfolgt sie dieses Ziel unter Wohlfahrtsaspekten, d. h. unter der Prämisse der 

Kostenminimierung.  

Andererseits unterstellen wir, dass sich die im Markt befindlichen Akteure unabhängig des im-

plementierten Marktdesigns mit / ohne Kapazitätsmechanismus wettbewerblich und nicht 

missbräuchlich verhalten.  

A . 5  F e s t l e g u n g  d e s  K a p a z i t ä t s b e d a r f s  b e i  

M a r k t d e s i g n s  m i t  K a p a z i t ä t s m e c h a n i s m e n  

Zentrale Bedarfsfestlegung auf Basis von Leistungsbilanzen und Leistungskrediten 

In einer Leistungsbilanz – wie sie bspw. durch die Übertragungsnetzbetreiber im Rahmen ihrer 

gesetzlichen Verpflichtungen gemäß § 12 EnWG Abs. 4 und 5 – einmal jährlich erstellt werden 

müssen, werden Kapazitäten zur Stromerzeugung unter Berücksichtigung von stochastischen 

Effekten einer deterministischen Jahreshöchstlast ggf. zuzüglich einer Leistungsmarge gegen-

über gestellt. Die Leistungsbilanz gilt als erfüllt, wenn die Summe der Erzeugungskapazitäten die 

unterstellte Spitzenlast zuzüglich Marge übersteigt. Die stochastischen Effekte, unter denen die 

gesicherte Erzeugungsleistung unterschiedlicher Stromerzeugungsoptionen ermittelt wird, er-

geben sich aus der Verfügbarkeit von konventionellen Kraftwerken (Geplante und ungeplante 

Kraftwerksausfälle) und den meteorologischen bzw. hydrologischen Bedingungen von darge-

botsabhängigen erneuerbaren Energien. Der Indikator, der den individuellen Beitrag einer Er-

zeugungsoption unter Berücksichtigung dieser wahrscheinlichkeitstheoretischen Betrachtungen 

zur Leistungsbilanz bemisst, ist der sog. Leistungskredit einer Erzeugungstechnologie. Multipli-

ziert mit der installierten Leistung erhält man den absoluten Beitrag an ‚gesicherter Leistung‘ 

einer Erzeugungsoption zur Leistungsbilanz.183 

Für die weiteren Berechnungen der Strommarktmodellierung benötigen wir Werte für techno-

logiespezifische Leistungskredite. Diese haben wir in umfänglichen Vorabanalysen zu unseren 

energiewirtschaftlichen Annahmen berechnet. Zur Berechnung von Leistungskrediten ist zusätz-

lich eine Vorgabe für das angestrebte Niveau der Versorgungssicherheit vorzugeben. Dieses Ni-

veau – das sogenannte Defizitniveau – bemisst die Wahrscheinlichkeit mit der die ausgewiesene 

(nationale) Erzeugungsleistung in der Leistungsbilanz zum Zeitpunkt der Jahreshöchstlast zu-

züglich Marge unzureichend ist. Für die vorliegende Untersuchung haben wir dieses Defizitni-

veau bei einem Prozent festgelegt. (Interpretationshilfe: ‚Die Spitzenlast in Deutschland darf 

maximal einmal in 100 Jahren nicht durch deutsche Kraftwerkskapazitäten gedeckt werden 

können‘). Unter dieser Annahme haben wir für alle im Strommarktmodell verfügbaren konven-

tionellen und erneuerbaren Erzeugungsoptionen ihre technologieindividuellen Leistungskredite 

                                                             

183  Für die Ermittlung eines erforderlichen Kapazitätsbedarfs werden in der Praxis verschiedene Ansätze herangezo-
gen. Ziel dieser Studie ist es jedoch nicht, diese Ansätze miteinander zu vergleichen bzw. zu bewerten. Für die Mo-
dellierung der Kapazitätsmechanismen werden hier vielmehr die Ansätze übernommen, die im Rahmen der un-
tersuchten Konzepte vorgeschlagen werden. 
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berechnet. Die Ergebnisse dieser Analyse sind in Tabelle A-2 zusammengefasst. Es hat sich ge-

zeigt, dass die Leistungskredite – mit Ausnahme der Windenergie und der Bioenergie – über die 

Stichjahre nahezu konstant sind. Daher haben wir lediglich für diese beiden Energieträger eine 

in Abhängigkeit der Stichjahre variable Entwicklung der Leistungskredite vorgenommen.  

Die Abhängigkeit der Entwicklung der Leistungskredite von Stichjahren bei der Bioenergie 

ergibt sich aus den Annahmen einer zunehmenden Flexibilisierung der Fahrweise dieser Anla-

gen im Zeitverlauf. Es wird unterstellt, dass der Anteil an Anlagen, die zukünftig vermehrt zum 

Zeitpunkt der Jahreshöchstlast mit ihrer vollen Leistung zu Verfügung stehen, ansteigt. 

TABELLE A-2: LEISTUNGSKREDITE FÜR ERZEUGUNGSTECHNOLOGIEN  

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus 

Für die Simulationsrechnungen des Marktdesigns mit zentralen umfassenden Kapazitätsmärk-

ten unterstellen wir, dass eine national ausgeglichene Leistungsbilanz in Deutschland ab dem 

ersten Jahr der Einführung erfüllt werden muss. Das erste Jahr mit einer bindenden Kapazitäts-

verpflichtung in den Simulationsrechnungen das Stichjahr 2020. 

Den zentral beschafften Bedarf pro Stichjahr ermitteln wir auf Basis der oben genannten Analy-

sen zu Leistungskrediten. Darauf aufbauend berechnen wir denjenigen Beschaffungsbedarf, der 

nach Abzug der im Strommarktmodell exogen vorgegebenen Leistungsentwicklung (insb. de-

zentrale Erzeugungs-, KWK-Anlagen und erneuerbare Energien) durch modellendogene Kraft-

werkskapazitäten (d. h. konventionelle Kraftwerkstechnologien und Pumpspeicherkraftwerke) 

gedeckt werden muss, um die national ausgeglichene Leistungsbilanz zu erfüllen. Als Grundlage 

gehen wir von einer nationalen Lastspitze im Dezember in Höhe von 88,2 GW zuzüglich einer 

Sicherheitsmarge von 5 % aus. Sowohl die vorgegebene Leistungsentwicklung der dezentralen 

und erneuerbaren Erzeugungseinheiten als auch die im Modell endogen ermittelte Leistungs-

entwicklung gewichten wir mit ihren individuellen Leistungskrediten. In Tabelle A-3 ist darge-

stellt, welche Leistung durch konventionelle Kraftwerke sowie Pumpspeicherkraftwerke ab dem 

Jahr 2020 bereit gestellt werden müsste, um eine nationale Leistungsbilanz in Deutschland mit 

2014 2016 2018 2020 2025 2030

Konventionelle Kraftwerke

Kernenergie - -

Braunkohle 91% - 94% 91% - 94%

Steinkohle 91% - 92% 91% - 92%

Erdgas (GuD) 94% - 95% 94% - 95%

Erdgas (GT) 95% - 96% 95% - 96%

Motorkraftwerke 95% - 96% 95% - 96%

Speicher-/Pumpspeicherkraftwerke 96% 93%

Erneuerbare Energien

Windenergie 6,3% 6,3% 6,2% 6,2% 6,1% 5,5%

Photovoltaik 0,0% 0,0%

Laufwasserkraft 43,0% 43,0%

Bioenergie (inkl. Anteil biog. Müll)1)
68,6% 71,0% 73,3% 75,6% 80,8% 78,6%

Andere1)
90,0% 90,0%

1) leistungsgewichtetes Mittel aus flexiblen und inflexiblen Erzeugungsanlagen

90,0%

95% - 96%

94% - 95%

43,0%

0,0%

96%

95% - 96%

96%

91% - 94%

91% - 92%
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einem einprozentigen Defizitniveau zu erfüllen. Diese Beträge haben wir dem Elektrizitäts-

marktmodell als Bedarf einer Leistungsausschreibung im Marktdesign mit umfassenden, zentra-

len Kapazitätsmechanismus vorgegeben. 

TABELLE A-3: AUSGESCHRIEBENE LEISTUNG IM MARKTDESIGN MIT ZENTRALEN UMFASSENDEN KAPAZI-

TÄTSMECHANISMUS 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus 

Die im Rahmen eines Marktdesigns mit fokussiertem Kapazitätsmechanismus ausgeschriebenen 

Kraftwerkskapazitäten ermitteln wir in Anlehnung der Vorgehensweise zum umfassenden zent-

ralen Ansatz. Auch beim zentralen fokussierten Ansatz ist ab dessen ersten verpflichtenden Pe-

riode im Jahr 2020 die Einhaltung einer national ausgeglichenen Leistungsbilanz mit einer Defi-

zitwahrscheinlichkeit von einem Prozent zu gewährleisten. Damit ist sichergestellt, dass die bei-

den Marktdesignoptionen mit dem Element einer zentralen Beschaffung ein gleiches Niveau an 

Versorgungssicherheit gewährleisten und damit ein direkter Vergleich von Kosten und Preisen 

dieser beiden Marktdesignoptionen untereinander möglich wird. 

Aus diesem Grund ist der Bedarf zur Einhaltung einer nationalen Leistungsbilanz in beiden zent-

ralen Marktdesignoptionen identisch. Im Rahmen der ZFKM wird dieser Bedarf allerdings über 

mehrere selektive Ausschreibungsmärkte beschafft.  

Einerseits wird eine Ausschreibung umgesetzt, in der lediglich Kraftwerksneubauprojekte teil-

nehmen dürfen. Zusätzlich beschränken wir – in Anlehnung an die Kriterien, welche die Autoren 

zum Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus fordern – die Teilnahme 

in diesem Markt auf Erdgas-GuD-Anlagen, erdgasbefeuerte offene Gasturbinen, Motorkraftwerke 

und Pumpspeicherkraftwerke. Den Bedarf an Neubaukraftwerken zur Sicherstellung einer nati-

onalen Leistungsbilanz ermitteln wir auf Basis der Ergebnisse zum Marktdesign mit zentralem 

umfassenden Kapazitätsmechanismus184. 

                                                             

184  Dies folgt direkt aus der Annahme eines perfekt informierten und optimal agierenden zentralen Planers. Das Er-
gebnis widerspricht auch nicht dem selektiven Charakter des fokussierten Kapazitätsmarktes, da auch im umfas-
senden zentralen Kapazitätsmarkt lediglich diejenigen Kraftwerkskapazitäten ausgebaut werden, die den diesbe-
züglichen einschränkenden Kriterien genügen. 

[GW] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Spitzenlast zzgl. 5 % Reserve - - - 92,6 92,6 92,6

dezentrale Erzeugungsanlagen
1)

- - - 19,8 19,5 18,1

- Windenergie 3,3 3,5 4,0

- Laufwasserkraft - - - 2,0 2,0 2,0

- Bioenergie (inkl. Anteil biog. Müll) - - - 5,9 5,3 3,4

- Andere - - - 8,6 8,8 8,7

Über Großhandelsm. aktiviertes Lastmanagement
2)

- - - 0,5 0,8 1,5

Leistung für ausgegl. Leistungsbilanz (ohne DSM im KM) - - - 72,9 73,2 74,5

Leistung für ausgegl. Leistungsbilanz (mit DSM im KM) - - - 72,3 72,3 73,0

1) Installierte Leistung mit Leistungskrediten bemessen. Leistungskredite auf Basis eines Defizitniveaus von 1% bezogen auf die jährliche 

    Spitzenlast berechnet.

2) Lastmanagementpotential mit Kosten des Einsatzes kleiner als der Auslösungspreis im jeweiligen Stichjahr.
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Andererseits wird ein zweiter Markt geschaffen, in dem stilllegungsgefährdete Bestandskraft-

werke im Stromversorgungssystem erhalten werden sollen. Als stilllegungsgefährdete Kraft-

werkstechnologien definieren wir alle Bestandserzeugungsoptionen, die bei einer reinen Preis-

bildung auf Basis kurzfristiger Grenzkosten ihre jährlichen fixen Betriebs- und Wartungskosten 

nicht mehr erwirtschaften können.185 Auf Basis dieser Analysen identifizieren wir diejenige 

summarische Kraftwerksleistung, die auf Grund der aktuell niedrigen Großhandelsmarktpreise 

für Strom unter erheblichem wirtschaftlichen Druck steht. Bestandskraftwerke, die in ihrer 

kurzfristigen Wirtschaftlichkeit derzeit nicht bedroht sind, haben wir von der Teilnahme am 

Bestandskraftwerksmarkt ausgeschlossen. Aus diesen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen leiten 

wir dann denjenigen Bedarf ab, der im Rahmen der Ausschreibung für Bestandskraftwerke zent-

ral beschafft werden müsste. Des Weiteren berücksichtigen wir bei der Bedarfsfestlegung im 

Leistungsmarkt für Bestandskraftwerke auch, dass diese Kraftwerke nach Erreichung ihrer 

technischen Lebensdauer das Elektrizitätssystem grundsätzlich verlassen müssen. Daher nimmt 

die ausgeschriebene Leistung in diesem Teilmarkt bis zum Jahr 2030 ab. 

In Tabelle A-4 ist dargestellt, welche Mengen über die beiden Ausschreibungen für ‚Neubau-

kraftwerke‘ und ‚Bestandskraftwerke‘ im Rahmen unserer Untersuchungen beschafft werden. 

TABELLE A-4: AUSGESCHRIEBENE LEISTUNG BEIM MARKTDESIGN MIT ZENTRALEM FOKUSSIERTEN KAPA-

ZITÄTSMECHANISMUS 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

 

                                                             

185  Die hierfür notwendigen Grenzkostenpreisschätzungen entnehmen wir den Untersuchungen zum zentralen, um-
fassenden Kapazitätsmarkt. 

[GW] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Spitzenlast zzgl. 5 % Reserve - - - 92,6 92,6 92,6

dezentrale Erzeugungsanlagen
1)

- - - 19,8 19,5 18,1

- Windenergie - - - 3,3 3,5 4,0

- Laufwasserkraft - - - 2,0 2,0 2,0

- Bioenergie (inkl. Anteil biog. Müll) - - - 5,9 5,3 3,4

- Andere - - - 8,6 8,8 8,7

Über Großhandelsm. aktiviertes Lastmanagement
2)

- - - 0,5 0,8 1,5

Notw. Leistung für ausgegl. Leistungsbilanz (ohne DSM im KM) - - - 72,9 73,2 74,5

Gesamt ausgeschr. Leistung fok. Kapazitätsmarkt - - - 18,0 23,3 9,1

- Ausgeschr. Leistung 'Neubaukraftwerke'
3)

- - - 6,0 17,9 8,6

- Ausgeschr. Leistung 'Bestandskraftwerke'4)
- - - 12,0 5,4 0,5

Notw. Leistung für ausgegl. Leistungsbilanz (mit DSM im KM) - - - 72,3 72,3 73,0

Gesamt ausgeschr. Leistung fok. Kapazitätsmarkt - - - 16,1 22,2 8,2

- Ausgeschr. Leistung 'Neubaukraftwerke'3)
- - - 4,3 16,8 7,8

- Ausgeschr. Leistung 'Bestandskraftwerke'4)
- - - 11,8 5,4 0,5

1) Installierte Leistung mit Leistungskrediten bemessen. Leistungskredite auf Basis eines Defizitniveaus von 1% bezogen auf die jährliche 

    Spitzenlast berechnet.

2) Lastmanagementpotential mit Kosten des Einsatzes kleiner als der Auslösungspreis im jeweiligen Stichjahr.

3) Zugelassene Kraftwerkstechnologien: Erdgas-GuD-Anlagen, Erdgasbefeuerte offene Gasturbinen, Motorkraftwerke, 

    Pumpspeicherkraftwerke.

4) Im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen als stilllegungsgefährdet identifizierte Bestandskraftwerkstechnologien 

    (ohne Berücksichtigung von Zahlungen auf dem Kapazitätsmarkt)
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Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus 

Für das Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus sehen die Autoren vor, keine 

zentrale Ausschreibung von Kraftwerksleistung in Deutschland vorzunehmen. Daher ist keine 

explizite Bedarfsermittlung im Rahmen der Modellierung dieser Marktdesignoption durchzufüh-

ren. 

Marktdesign mit Reserve 

Der Bedarf an Reserve wird administrativ festgelegt. Im Rahmen dieses Gutachtens gehen wir 

von einem systematischen Aufbau der Reserve bis zum Jahr 2020 aus. Sie erreicht ihren vollen 

Umfang im Jahr 2020 und liegt ab diesem Zeitpunkt annahmegemäß bei 5 % der unterstellten 

Jahreshöchstlast. Anders als unter dem Abschnitt ‚Ziele‘ angemerkt, gehen wir hier davon aus, 

dass die Reserve auch mittelfristig, d. h. bis zum Jahr 2030 in gleicher Höhe erhalten bleibt. 

TABELLE A-5: AUSGESCHRIEBENE LEISTUNG IM MARKTDESIGN MIT RESERVE 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

 

A . 6  A n s p r u c h s b e r e c h t i g t e  A n l a g e n  b e i  M a r k t -

d e s i g n s  m i t  K a p a z i t ä t s m e c h a n i s m e n  

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus 

Im Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus ist theoretisch vorgesehen, 

dass alle Optionen zur Stromerzeugung im Kapazitätsmarkt teilnehmen können. Dementspre-

chend können auch alle Anlagen zur Stromerzeugung bzw. alle unterstellten Flexibilitätsoptio-

nen mit ihrer präqualifizierten Leistung über diesen Markt zusätzliche Erlöse zur Finanzierung 

ihrer Kosten erzielen. 

Abweichend von diesem theoretischen Vorschlag schlagen die Autoren zum Marktdesign mit 

zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus in ihrem konkreten Ausgestaltungsvorschlag 

vor, kleine und dezentrale Erzeugungsanlagen sowie Anlagen zur Stromerzeugung auf Basis 

erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung von Leistungskrediten vom ausgeschriebenen 

Bedarf abzuziehen.186 In unseren quantitativen Untersuchungen folgen wir dieser Ausgestal-

tungsalternative. Insbesondere bedeutet dies allerdings, dass die betroffenen dezentralen Anla-

gen sowie Anlagen zur Stromerzeugung auf Basis regenerativer Energien keine zusätzlichen 

Erlöse über den Kapazitätsmarkt erzielen können. Entsprechend dieser Definition fallen hierfür 

dann auch keine zusätzlichen Kosten für die Verbraucher an.  

                                                             

186  Vgl. Growitsch, C. /Matthes, F.C. /Ziesing, H.J. (2013). 

[MW] 2014 2016 2018 20201) 20251) 20301)

Bedarf an 'Reserve' 0 1.500 3.000 4.410 4.410 4.410

1) 5 % der unterstellten Jahreshöchstlast
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Im ZUKM kontrahierte Kraftwerke und weitere Erzeugungsoptionen erhalten den Kapazitäts-

marktpreis multipliziert mit der angebotenen Leistung. Die angebotene Leistung bemessen wir 

auf Basis der installierten Leistung (netto) der Anlagen multipliziert mit dem technologiespezifi-

schen Leistungskredit. 

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus 

Im Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus anspruchsberechtigte Er-

zeugungsanlagen entsprechen denjenigen, die, wie zuvor dargestellt, die Anforderungen der 

beiden Marktsegmente ‚Bestandsanlagenmarkt‘ und ‚Neuanlagenmarkt‘ erfüllen und präqualifi-

ziert sind. Die vergütete Leistung bemessen wir auf Basis der installierten Leistung der Anlagen 

multipliziert mit dem jeweiligen technologiespezifischen Leistungskredit. 

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus 

Grundsätzlich ist es jedem Betreiber von Anlagen zur Stromerzeugung freigestellt, über die 

Vermarktung von Versorgungssicherheitszertifikaten Zusatzerlöse für seine Erzeugungsanlage 

zu erwirtschaften. Er wird dabei berücksichtigen, dass seine Erzeugungsanlage stochastisch 

nicht verfügbar ist bzw. vom meteorologischen Angebot abhängt. Das gilt theoretisch sowohl für 

Betreiber von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien als auch für konventio-

nelle Kraftwerke. Im Rahmen der Modellierung gehen wir vereinfachend davon aus, dass ledig-

lich konventionelle Erzeugungsanlagen Versorgungssicherheitsnachweise im Markt anbieten. 

Marktdesign mit Reserve 

Die Reserve steht grundsätzlich allen konventionellen Erzeugungsoptionen offen. Allerdings 

müssen einige wenige Randbedingungen berücksichtigt werden, damit die Rückwirkungen zum 

europäischen Binnenmarkt für Strom möglichst gering gehalten werden und die Effizienz der 

Marktdesignoption nicht beeinträchtigt wird. 

Einerseits können Neubaukraftwerke an der Beschaffungsauktion von Reserven vollumfänglich 

teilnehmen. Andererseits ist auch eine Teilnahme von Bestandsanlagen an dieser Auktion zuläs-

sig. Bei einer Einbeziehung von Bestandanalgen in den neu zu schaffenden Reservemarkt ist eine 

Rückkehr dieser Anlagen in den wettbewerblichen Strommarkt glaubwürdig auszuschließen 

(sog. ‚no-way-back‘-Klausel). Um dies adäquat zu berücksichtigen, haben wir in den quantitati-

ven Analysen angenommen, dass nur Bestandsanlagen im Reservemarkt teilnehmen, die im 

Rahmen eines ‚Energy-Only‘-Marktes aus Wirtschaftlichkeitsgründen vorzeitig stillgelegt wür-

den. Diese Anlagen stehen dann bis zum Ende ihrer technischen Lebensdauer als Reserve zu 

Verfügung. Netzersatzanalgen sowie Lastmanagementpotentiale haben wir für die Reserveauk-

tion nicht zugelassen. 

Im Rahmen dieser Untersuchung gehen wir von einem ausreichend ausgebauten Netz in 

Deutschland aus, so dass von einer regionalen Steuerung von Erzeugungsanlagen bei der Teil-

nahme an der Auktion zur Beschaffung von Reserven haben abstrahiert wird. 
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A . 7  M o d e l l i e r u n g  u n d  P r e i s b i l d u n g  a u f  d e n  

K a p a z i t ä t s m ä r k t e n  b e i  M a r k t d e s i g n s  m i t  

K a p a z i t ä t s m e c h a n i s m e n  

Angebotskosten von Erzeugungsoptionen und grenzkostenbasierte Preissetzung 

Auf funktionierenden Wettbewerbsmärkten bilden sich Preise auf Basis von Angebot und Nach-

frage. Diesem Prinzip folgen wir auch bei der Modellierung von Kapazitätsmechanismen. Dafür 

ist es einerseits notwendig, das Angebotsverhalten von Marktakteuren abzubilden, um daraus 

eine Angebotsfunktion des Kapazitätsmechanismus herzuleiten. Diese Angebotsfunktion be-

rücksichtigt unterschiedliche Optionen zur Bereitstellung von Leistung in Abhängigkeit des je-

weiligen Ausgestaltungsvorschlags als potentielle Zubau- und Bestandsoptionen im Kapazitäts-

mechanismus. Jeder dieser Optionen werden Angebotskosten zugeordnet, die sich an der jewei-

ligen Kosten- und Erlösstruktur orientieren (Opportunitätskostenansatz). Beispielsweise fließen 

in die Angebotskosten eines Kraftwerksneubauprojektes neben den Investitionskosten ggf. auch 

zukünftige Kosten und Erlöse aus der Vermarktung dieser Anlage am Großhandelsmarkt für 

Strom, den Regelenergiemärkten sowie ggf. erzielten Wärmeerlösen über die komplette Be-

triebszeit dieser Anlage ein. Die Angebotskosten von Erzeugungsoptionen im Kapazitätsmecha-

nismus, die auf den ‚herkömmlichen‘ Märkten Deckungsbeiträge erzielen (dürfen), reduzieren 

sich dementsprechend bzw. können auch Null werden. Andererseits muss auch eine Nachfrage-

funktion im Kapazitätsmechanismus definiert werden. Im Rahmen der Modellierung von Kapazi-

tätsmechanismen orientiert sich diese an der jeweiligen Definition von Versorgungssicherheit in 

den verschiedenen Marktdesignoptionen. 

Die Preisbildung im Kapazitätsmechanismus erfolgt anschließend unter Berücksichtigung von 

Angebots- und Nachfragefunktion grenzkostenbasiert bzw. in der Reserve vollkostenbasiert. 

Hierbei setzt diejenige Angebotsoption von Erzeugungsleistung den Kapazitätspreis, die zur 

Deckung der Nachfrage gerade noch notwendig ist (‚uniform-pricing‘). Diese Grenzkosten (auch: 

‚Schattenpreise‘) werden im Rahmen eines Optimierungsmodells berechnet und stehen als Er-

gebnis der Simulationsrechnungen zur Verfügung. Die hier skizzierte Form der Preisbildung im 

Kapazitätsmechanismus ist konsistent zur gängigen ökonomischen Theorie unter der Annahme, 

dass die betrachteten Märkte wettbewerblich sind und kein missbräuchliches Verhalten exis-

tiert. Es stellt daher in adäquater Weise das Bieterverhalten von im Wettbewerb befindlichen 

Akteuren dar. 

Für eine ausreichende Leistungsbereitstellung, werden nicht ausschließlich Kraftwerksneubau-

ten berücksichtigt. Gerade in einem Marktumfeld, das durch erhebliche Überkapazitäten ge-

kennzeichnet ist – dies entspricht der derzeitigen Realität – bestehen weitere Optionen zur Ge-

währleistung einer ausreichenden Leistungsbereitstellung. Somit liegt der Kapazitätspreis bei 

Überkapazitäten üblicherweise in der Höhe der Kosten einer verhinderten Kraftwerksstilllegung 

bzw. den Kosten eines verhinderten ‚Einmottens‘ oder den Kosten einer Erschließung von Net-

zersatzanlagen. Sowohl die Angebotskosten einer vermiedenen Stilllegung sowie Erschließung 

von NEA können von denjenigen eines Kraftwerksneubaus erheblich abweichen. Des Weiteren 

kann eine Einbeziehung von Lastmanagement in den Kapazitätsmarkt (vgl. Ausführungen zu den 

berechneten Sensitivitäten in Abschnitt A 8) die ermittelten Kapazitätspreise maßgeblich beein-
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flussen. Im Rahmen der Modellierung wurden alle genannten verfügbaren Optionen berücksich-

tigt. 

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus 

Die Implementierung des zentralen, umfassenden Kapazitätsmarktes in das Strommarktmodell 

erfolgt über eine Berücksichtigung zusätzlicher stichjahresbasierter Nebenbedingungen in dem 

Optimierungsmodell. In diesen Bedingungen geben wir vor, dass die Summe aller national ver-

fügbaren (exogenen und endogenen) Erzeugungskapazitäten bewertet mit den jeweiligen Leis-

tungskrediten im Minimum der unterstellten Jahreshöchstlast zuzüglich Sicherheitsmarge ent-

spricht (vgl. Tabelle A-3). 

Den Preis, den die Betreiber von Erzeugungsanlagen für ihre angebotene Leistung auf dem zent-

ralen Kapazitätsmarkt erhalten, leiten wir aus dem Schattenpreis der o. g. zusätzlichen Neben-

bedingung pro Stichjahr ab. Hierbei berücksichtigen wir die Angebotskosten von allen im Modell 

verfügbaren Erzeugungstechnologien und Flexibilitätsoptionen (‚umfassend‘). Die Berechnung 

der Preise erfolgt, wie oben beschrieben, grenzkostenbasiert.  

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus 

Die Marktsegmente im Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus haben 

wir mit zwei zusätzlichen Nebenbedingungen pro Stichjahr ab 2020 modelliert. Die erste Bedin-

gung verhindert die Stilllegung von im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen als un-

wirtschaftlich identifizierten Erzeugungskapazitäten. Die zweite Bedingung stellt den Zubau von 

Kraftwerksneubauten zur Aufrechterhaltung einer national ausgeglichenen Leistungsbilanz mit 

1 %-iger Defizitwahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung des Ergebnisses der ersten Bedin-

gung sicher. 

Die Preise für Kapazitätszahlungen (‚Kapazitätspreise‘) leiten wir stichjahresbasiert für die bei-

den Marktsegmente ‚Neubau‘ und ‚Bestandsanlagen‘ aus den Schattenpreisen der oben genann-

ten Nebenbedingungen ab. Abweichend zur umfassenden Ausgestaltung eines zentralen Kapazi-

tätsmechanismus berechnen sich die Angebotskosten von Erzeugungsoptionen in den Markt-

segmenten des Designs mit fokussiertem Mechanismus lediglich auf Basis der im jeweiligen 

Segment zugelassenen Kraftwerkstechnologien. Aber auch hier erfolgt die Preissetzung grenz-

kostenbasiert je Marktsegment.  

Die Angebotskosten im Marktsegment ‚Neubau‘ werden somit durch die Investitionskosten so-

wie die zu erwartenden Erlösen auf allen relevanten Märkten dieses Kraftwerksneubaus deter-

miniert. Unter Berücksichtigung der jeweils im Rahmen der Fokussierung zugelassenen Erzeu-

gungstechnologien setzt die diesbezüglich teuerste zugebaute Technologie den Kapazitätspreis.  

Im Marktsegment ‚Bestandskraftwerke‘ sind insbesondere die Kosten einer verhinderten vorzei-

tigen Stilllegung bzw. eines verhinderten ‚Einmottens‘ (Nutzung der Kaltreserveoption) Grund-

lage der Berechnung von Angebotskosten von Anbietern von Kraftwerksleistung. Allerdings 

müssen auch hier realisierte Erlöse am Strom- und Regelenergiemarkt sowie Wärmeerlöse 

durch den Weiterbetrieb der Anlagen gegengerechnet werden. Die diesbezüglich jeweils teuers-

te Erzeugungsoption setzt den Kapazitätspreis in diesem Marktsegment. Des Weiteren spielt die 

Möglichkeit des Angebots von Leistung aus Lastmanagementpotentialen in den Kapazitätsmarkt 
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eine zentrale Rolle bei der Preisbildung am Bestandskraftwerksmarkt (vgl. Ausführungen zur 

Berechnung von Sensitivitäten im folgenden Abschnitt). In den Modellrechnungen gehen wir 

davon aus, dass diese Potentiale ausschließlich für das Marktsegment der ‚Bestandskraftwerke‘ 

zugelassen sind. 

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus 

Den Markt für Versorgungssicherheitsnachweise haben wir ebenfalls über die Berücksichtigung 

von zusätzlichen Marktgleichgewichtsbedingungen im Optimierungsmodell berücksichtigt. In 

diesen zentralen Bedingungen fordern wir grundsätzlich, dass die unter Berücksichtigung von 

Revisionen und durchschnittlichen ungeplanten Kraftwerksausfällen verfügbare steuerbare 

Kraftwerksleistung zu jedem Zeitpunkt im Jahresverlauf die residuale Last unter Berücksichti-

gung des am Großhandelsmarkt für Strom eingesetzten Lastmanagements übersteigt. Gleichzei-

tig berücksichtigen wir, dass diese Bedingung bei überdurchschnittlich vielen ungeplanten 

Kraftwerksausfällen verletzt werden darf. Zur Aufrechterhaltung der Systembilanz in solchen 

Situationen stehen zwei Optionen zu Verfügung. Neben dem üblichen Aufbau von zusätzlicher 

verfügbarer Kraftwerksleistung – was einer Erhöhung des Angebots von VSN entspräche – kön-

nen die Nachfrager von VSN diese kurzfristige Unterdeckung mit VSN im Modell auch durch den 

Einsatz von am Großhandelsmarkt ungenutztem Lastmanagementpotential ausgleichen. Dies ist 

in der Regel vergleichsweise teures Lastmanagementpotential, da davon ausgegangen werden 

kann, dass die kapazitätsknappen Situationen insbesondere dann auftreten, wenn bereits in 

deutlichen Umfang Lastmanagement am Großhandelsmarkt eingesetzt wird. Steht diese Option 

in Folge hoher Kosten oder durch vollständige Inanspruchnahme des Lastmanagements auch 

nicht zu Verfügung, verbleibt als letzte Option lediglich die Zahlung der Pönale. 

Die Modellierung der über- bzw. unterdurchschnittlichen ungeplanten Kraftwerksausfälle haben 

wir in stochastischer Form in das Elektrizitätsmarktmodell implementiert. Hierfür haben wir auf 

Basis wahrscheinlichkeitstheoretischer Überlegungen eine Kraftwerksausfallsverteilung gene-

riert und diese linearisiert im Modell berücksichtigt. Leichte Abweichungen von durchschnittli-

chen Kraftwerksausfällen sind dann mit verhältnismäßig hohen Eintrittswahrscheinlichkeiten 

versehen während höhere Abweichungen entsprechend unwahrscheinlicher sind. 

Die (im Rahmen der stochastischen Modellierung erwarteten) Kosten der Nachfrager von VSN 

für die Beschaffung der VSN, für das ggf. durchgeführte Lastmanagement zum Ausgleich kurz-

fristiger Kraftwerksausfälle sowie ggf. anfallender Pönalzahlungen berücksichtigen wir in der 

Zielfunktion unseres Elektrizitätsmarktoptimierungsmodells. Hierbei werden die Kosten für 

eine Bereitstellung von VSN, für den kurzfristigen Einsatz von Lastmanagement sowie einer 

Pönalzahlung mit den entsprechenden Eintrittswahrscheinlichkeiten multipliziert. Das Modell 

ermittelt über das Optimierungsverfahren, wie hoch das effiziente Angebot an VSN, der effizien-

te Einsatz von Lastmanagement zum Ausgleich überdurchschnittlicher kurzfristiger Kraftwerks-

ausfälle sowie der Umfang und die Häufigkeit der Pönalzahlungen optimaler Weise ist. Dies bil-

det in adäquater Weise die Verhaltensweise von gewinnmaximierenden Strommarktakteuren in 

einem wettbewerblichen Marktumfeld wieder. 

Die Preise für Versorgungssicherheitsnachweise ermitteln wir auf Basis der Schattenpreise der 

oben beschriebenen neu eingeführten Marktgleichgewichtsbedingungen. In diese fließen einer-
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seits die Angebotskosten der unterschiedlichen Erzeugungsoptionen zur Leistungsbereitstellung 

ein. Andererseits sind für die Preisbildung ebenfalls relevante Einflussgrößen die Kosten für das 

unter Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit eingesetzte Lastmanagementpotenzial 

zum Ausgleich überdurchschnittlich hoher Kraftwerksnichtverfügbarkeit sowie ggf. zu zahlende 

Pönalen. Die Preissetzung erfolgt grenzkostbasiert. D. h., die jeweils teuerste eingesetzte Alter-

native zur Auflösung von Knappheitssituationen am Markt für Versorgungssicherheitsnachweise 

unter Berücksichtigung unterschiedlicher Eintrittswahrscheinlichkeiten von Kapazitätsknapp-

heiten setzt den Preis für VSN im Erwartungswert. 

Marktdesign mit Reserve 

Im Rahmen der Modellierung berücksichtigen wir einen Ausübungspreis für die Reserve (impli-

zite Preisobergrenze) in Höhe von 15.000 €2014 je MWhel. Erreicht der Großhandelspreis am 

‚Energy-Only‘-Markt diese Höhe, gehen wir definitorisch davon aus, dass die Reserve eingesetzt 

wird. Des Weiteren unterstellen wir, dass die eingeführte Reserve die Funktionsweise des ‚Ener-

gy-Only‘-Marktes vollkommen unberührt lässt, so dass diese lediglich eine zusätzliche Erzeu-

gungskapazität darstellt. Die Vergütung der in der Reserve befindlichen Erzeugungskapazitäten 

erfolgt vollkostenbasiert. 

A . 8  U n t e r s u c h t e  S e n s i t i v i t ä t s r e c h n u n g e n  

Einbindung von Lastmanagement in die zentralen Kapazitätsmärkte 

In der Diskussion zur Einführung von Marktdesigns mit zentralen Kapazitätsmechanismen stellt 

sich die Frage, ob und wie eine Einbindung von Lastmanagementpotentialen in einen Kapazi-

tätsmarkt sinnvoll auszugestalten ist. Dies würde theoretisch so funktionieren, dass Anbieter 

von abschaltbaren Lasten ihre Verbrauchslast als Reduktionspotential im Kapazitätsmarkt an-

bieten und im Falle einer erzeugungsseitigen Kapazitätsknappheit vom Netz genommen würden. 

In der konkreten Umsetzung bietet die Möglichkeit dieser Angebotsoptionen allerdings erhebli-

chen Missbrauchsspielraum bzw. hohe administrative Prüf- und Umsetzungskosten.  

 Erstens erfordert die Einbeziehung dieser Potentiale in den Kapazitätsmarkt von den 

Anbietern, dass sie zum Zeitpunkt der Erzeugungsknappheit Elektrizität verbrauchen 

(nur dann können sie systementlastend abgeschaltet werden). 

 Zweitens muss die Höhe dieser Verbrauchsgarantie zum Zeitpunkt der Kapazitätsaukti-

on bereits bekannt sein. Je nach Ausgestaltungsoption des zentralen Mechanismus ist die 

diesbezügliche Vorlaufzeit ein bis mehrere Jahre.  

 Drittens stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit des im Kapa-

zitätsmarkt angebotenen Lastmanagementpotentials. Denn es ist davon auszugehen, 

dass in erzeugungsseitigen Knappheitssituationen sehr hohe stündliche Strompreise am 

Großhandelsmarkt für Strom resultieren würden. In diesen Situationen haben aber leis-

tungsgemessene und mit variablen Kundentarifen abgerechnete Stromverbraucher inhä-

rente Anreize ihren Verbrauch zu reduzieren. Diesem Anreiz sehen sich natürlich auch 

Anbieter gegenüber, die ihre Verbrauchslast im Kapazitätsmarkt bereits zuvor vermark-

tet haben. Reduzieren diese auf Grund der hohen Strompreise ihren Verbrauch, wirken 
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sie zwar auch systementlastend, verletzen aber ihre am Kapazitätsmarkt eingegangene 

Verpflichtung für Reduktionen im Kapazitätsmarkt zu Verfügung zu stehen.  

Alle drei Punkte zusammen führen dazu, dass eine Einbindung von Lastmanagement im Kapazi-

tätsmarkt nur über aufwändige Überprüfungsmechanismen umgesetzt werden kann.  

Eine Möglichkeit Lastmanagementpotentiale im Kapazitätsmarkt einzubinden, so dass oben ge-

nannte Missbrauchspotentiale zumindest eingeschränkt wären, besteht darin, im Kapazitäts-

markt verpflichtete Lastmanagementpotentiale über zufällige Testabrufe im Jahresverlauf auf 

ihre Verfügbarkeit hin zu überprüfen. Da dies allerdings Verbrauchseinschränkungen zu Zeit-

punkten bedeuten, in denen der Stromkunde auf Basis seiner Zahlungsbereitschaft für Strom 

gerne Elektrizität verbraucht hätte, entstehen ihm hierfür zusätzliche Kosten. Im Rahmen unse-

rer Modellrechnungen gehen wir davon aus, dass im Jahresverlauf zwölf Testabrufe mit einer 

Dauer von drei Stunden vorgenommen werden und diesbezügliche Kosten bei den Verbrauchern 

verursachen, die am Kapazitätsmarkt teilnehmen. 

Auf Grund der erheblichen Unsicherheiten bei der Einbindung von Lastmanagement in den Ka-

pazitätsmarkt, haben wir im Rahmen von Sensitivitätsrechnungen zu den Marktdesigns mit 

zentralen Kapazitätsmechanismen zwei Szenarienrechnungen durchgeführt, die diesen Ein-

schränkungen Rechnung tragen. In einer ersten Sensitivität gehen wir jeweils davon aus, dass 

Lastmanagementpotentiale nur am day-ahead- und am intraday-Markt vermarktet werden dür-

fen. Das bedeutet, dass eine Vermarktung dieser Potenziale am Kapazitätsmarkt ausgeschlossen 

ist. Dies hat auch Implikationen für die Parametrisierung des an den Kapazitätsmärkten ausge-

schriebenen Bedarfs an Kraftwerksleistung. In Tabelle A-3 bzw. Tabelle A-4 ist der dementspre-

chende Bedarf in der Zeile ‚ohne DSM im KM‘ gekennzeichnet. In einer zweiten Sensitivitätsbe-

trachtung untersuchen wir den Fall, bei dem der zentrale Planer die im Stromgroßhandel er-

schlossenen Lastmanagementpotenziale als spitzenlastmindernd berücksichtigt. Dementspre-

chend muss der Planer in dieser Sensitivität weniger Leistung ausschreiben als die ursprünglich 

ermittelte Spitzenlast (vgl. Tabelle A-3 bzw. Tabelle A-4 ‚mit DSM im KM‘). Zusätzlich wird in 

dieser Sensitivität angenommen, dass das im Strommarkt erschließbare, aber nicht genutzte 

Lastmanagementpotential als Leistungsreserve im umfassenden Kapazitätsmarkt zu den oben 

beschriebenen Kosten angeboten werden kann. 

Beide Sensitivitäten gelten gleichermaßen für die Untersuchungen zum umfassenden sowie zum 

fokussierten (zentralen) Kapazitätsmarkt. Im fokussierten Kapazitätsmarkt haben wir in der 

zweiten Sensitivität (‚Lastmanagement im Kapazitätsmarkt erlaubt‘) zusätzlich definiert, dass 

die vorhandenen Lastmanagementpotentiale ausschließlich im Marktsegment für ‚Bestands-

kraftwerke‘ angeboten werden können. 

Die Rolle von Lastflexibilität beim Marktdesign mit Reserve 

Die Untersuchungen zu den Auswirkungen bei der Einführung eines Marktdesigns mit Reserven 

in Deutschland haben wir ebenfalls zweiteilig vorgenommen. Einerseits sind wir in einer ersten 

Sensitivität davon ausgegangen, dass der ‚Energy-Only‘-Markt weitestgehend funktionsfähig ist. 

Dies äußert sich dadurch, dass auch im Reserveszenario alle im Modell verfügbaren Flexibili-

tätsoptionen zeitgerecht erschlossen werden können und die unterstellte Preisobergrenze von 
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15.000 €2014 je MWh in keiner Stunde des Betrachtungszeitraumes bis 2030 erreicht wird (vgl. 

die Ausführungen zur Funktionsfähigkeit des EOM in Abschnitt 4.4.2 des Haupttextes). Die Re-

serve ist in dieser ersten Sensitivitätsbetrachtung daher eine im Rahmen der Modellierung un-

genutzte zusätzliche Kraftwerkskapazität. 

Des Weiteren haben wir eine zweite hypothetische Sensitivitätsbetrachtung durchgeführt, bei 

welcher wir davon ausgehen, dass das ermittelte Lastmanagementpotential auf Grund von ho-

hen Hürden der Erschließung europaweit nicht genutzt werden kann. Diese rein hypothetische 

Modellbetrachtung soll darlegen in weit ein Marktversagen auf Grund einer vollständig unelasti-

schen Nachfrage durch die Reserveoption behoben werden kann und welche Kosten hierfür auf-

gewendet werden müssen. 

Unterschiedliche Pönale in einem Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus 

Im Rahmen der Simulationsrechnungen zum Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmecha-

nismus untersuchen wir zwei Sensitivitäten, in welchen wir die Anreizwirkung der Höhe der 

gewählten Pönale untersuchen. Abweichend zum Vorschlag der oben genannten Autoren, gehen 

wir in unseren Berechnungen davon aus, dass die Höhe der Pönale durch einen Regulator fest-

gesetzt wird (Die Autoren schlagen einen Mechanismus vor, bei welchem die Höhe der Pönale 

variabel in Abhängigkeit des Preises für Versorgungssicherheitszertifikate festgelegt ist). In ei-

ner ersten Sensitivität legen wir die Pönale bei konstanten 20.000 €2014 je Megawatt in einer 

zweiten Sensitivität bei konstanten 10.000 €2014 je Megawatt fest. 
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A n h a n g  B :  E n e r g i e w i r t s c h a f t l i c h e  R a h m e n a n -

n a h m e n  

Für die Simulationsrechnungen und Quantifizierungen im Rahmen unseres europäischen Elekt-

rizitätsmarktmodells ist die Festlegung einer Vielzahl fundamentaler energiewirtschaftlicher 

und technischer Parameter notwendig. 

Im Folgenden werden die Rahmenannahmen, die in den Simulationsrechnungen unabhängig von 

der Ausgestaltung eines zukünftigen Marktdesigns unterstellt werden, dargestellt. Dabei diffe-

renzieren wir zwischen Annahmen in den vier Bereichen 

 Entwicklung der Anforderungen an das Stromversorgungssystem, 

o unter Berücksichtigung der Entwicklung der Stromnachfrage, 

o der Entwicklung der Einspeisung Erneuerbarer Energien 

o und der Entwicklung des Regelenergiebedarfes; 

 Entwicklung des konventionellen Kraftwerksparks, 

o unter Berücksichtigung der Entwicklung bestehender Kraftwerkskapazitäten, 

o von erwarteten Zu- und Rückbauten 

o sowie von Kosten- und Preisen der konventionellen Stromerzeugung; 

 Entwicklung der europäischen Netzinfrastruktur sowie 

 Flexibilisierung der Stromerzeugung auf Basis Bioenergie 

Die Annahmen im Bereich Lastmanagement und Netzersatzanlagen sind aufgrund ihrer beson-

deren Relevanz ausführlich im Haupttext dargestellt. 

B . 1  E n t w i c k l u n g  d e r  A n f o r d e r u n g e n  a n  d a s  

S t r o m v e r s o r g u n g s s y s t e m  

Die Entwicklungen der zukünftigen Anforderungen an das Stromversorgungssystem ergeben 

sich im Wesentlichen aus der Entwicklung der Höhe und der Struktur des Stromverbrauchs so-

wie der Entwicklung und Zusammensetzung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. 

Einerseits ergibt sich aus dem Zusammenspiel der Höhe und Struktur der stündlichen Last und 

der Höhe und Struktur der Einspeisung dargebotsabhängiger Erneuerbarer Energien, wie Wind-

energie Onshore, Windenergie Offshore, PV und Laufwasser, die sog. residuale Last. Diese resi-

duale Last muss unter Berücksichtigung der Flexibilität des Verbrauchs, einer Flexibilisierung 

der Stromerzeugung aus regelbaren Bioenergieanlagen, der Möglichkeiten des Stromaustauschs 

im europäischen Verbundnetz sowie weiterer Flexibilitätsoptionen, konventioneller Kraftwerke 

sowie Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken zu jedem Zeitpunkt gedeckt werden. Anderer-

seits wird die Entwicklung der notwendigen Vorhaltung von Regelleistung und des Abrufs von 

Regelenergie wesentlich von der Entwicklung des Ausbaus der Windenergie und der Photovolta-

ik sowie der mit diesen fluktuierenden Erneuerbaren Energien verbundenen Prognosefehler 

determiniert. Die Regelleistung muss ebenfalls durch konventionelle Kraftwerke, Speicher- und 

Pumpspeicherkraftwerke sowie andere verfügbare Optionen unter Berücksichtigung der spezi-
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fischen Anforderungen des jeweiligen Regelleistungsproduktes hinsichtlich der kurzfristigen 

Anpassungsmöglichkeiten der Erzeugungs- bzw. Bezugsleistung bereitgestellt werden. 

In den folgenden zwei Unterabschnitten werden zunächst die Annahmen zur Entwicklung des 

Stromverbrauchs und der installierten Leistung sowie der Stromerzeugung aus Erneuerbaren 

Energien in Deutschland und Europa dargestellt. Anschließend werden die resultierenden An-

forderungen im Bereich der residualen Last (exemplarisch) und die Entwicklung der erforderli-

chen Vorhaltung von Regelleistung skizziert. 

B . 1 . 1  E n t w i c k l u n g  d e s  S t r o m v e r b r a u c h s  

Die Entwicklung der jährlichen Stromnachfrage in Deutschland und den anderen Modellregio-

nen stellt eine wesentliche Rahmenannahme für das Strommarktmodell dar und wird als exoge-

ner Inputparameter vorgeben. Dabei sind erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Entwick-

lung gegeben. 

Die Entwicklung des jährlichen Brutto-Stromverbrauchs in Deutschland ist bereits seit dem Jahr 

2000 überwiegend durch geringe Wachstumsraten und konjunkturelle Einflüsse gekennzeichnet 

(Abbildung B-1). Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 1 % stieg der 

Brutto-Stromverbrauch von 580 TWh im Jahr 2000 auf 620 TWh im Jahr 2007 an. Durch die 

Konjunkturschwäche in Folge der beginnenden Finanz- und Wirtschaftskrise Ende 2008 sank 

der Stromverbrauch im Jahr 2008 leicht auf 618 TWh ab und brach im Jahr 2009 um etwa 6 % 

auf 581 TWh ein. In Folge des konjunkturellen Aufschwungs im Jahr 2010 stabilisierte sich der 

Stromverbrauch und liegt seitdem in einer Bandbreite von 605 bis 615 TWh. Zudem hat die 

Bundesregierung im Rahmen des Energiekonzepts eine Reduktion des Stromverbrauchs als ein 

Ziel beschlossen, dass zukünftig durch geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz 

unterstützt werden soll. So strebt die Bundesregierung an, den Stromverbrauch gegenüber 2008 

bis zum Jahr 2020 um 10 % und bis zum Jahr 2050 um 25 % zu reduzieren. Zugleich lassen zahl-

reiche Entwicklungen, zum Beispiel im Verkehrsbereich und Wärmemarkt, jedoch eine Substitu-

tion anderer Energieträger durch elektrische Energie erwarten. 

Vor diesem Hintergrund nehmen wir in Anlehnung an den ‚Netzentwicklungsplan Strom 2013‘ 

(NEP 2013) und den im Herbst 2013 genehmigten Szenariorahmen für den ‚Netzentwicklungs-

plan 2014‘ (NEP 2014) einen konstanten jährlichen Netto-Stromverbrauch in Höhe von 

535,4 TWh im Rahmen des Vorhabens an (Abbildung B-1). 
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ABBILDUNG B-1:  ENTWICKLUNG DES BRUTTO- UND NETTO-STROMVERBRAUCHS IN DEUTSCHLAND 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis AG Energiebilanzen und BDEW (für 2012). 

Für die restlichen europäischen Länder bzw. Modellregionen stützen wir unsere Annahmen zu 

den künftig erwarteten Stromverbräuchen im Rahmen dieser Studie auf die Prognosen des PRI-

MES-Modells der Europäischen Kommission.187 In der zugehörigen Studie geht die Kommission 

von einem Anstieg des gesamteuropäischen Stromverbrauchs (elektrischer Endenergiever-

brauch) von 12,4 % zwischen den Jahren 2010 und 2030 aus, so dass am Ende des Betrach-

tungszeitraums, d. h. im Jahr 2030, ein elektrischer Endenergieverbrauch von 3.187 TWh für die 

EU-27-Länder prognostiziert wird.188 Die größten Verbrauchssteigerung zwischen 2010 und 

2030 werden gemäß der Studie für Polen (+48 %), die Slowakei (+40 %), Zypern (+38 %), Lett-

land (+34 %) und Estland (+31 %) angenommen. Sehr geringes bis moderates Wachstum wird 

bspw. für Finnland (+1 %), Großbritannien (+3,7 %) und Belgien (+4,6 %) erwartet. Als einziges 

Land mit rückläufig prognostiziertem Stromverbrauch gilt Dänemark mit einem Minus von 

knapp 6 %. 

Der im PRIMES-Modell prognostizierte elektrische Endenergieverbrauch berücksichtigt die 

Nachfrage nach Stromerzeugung jedoch nicht vollständig. Für die vorliegenden Fragestellungen 

stellt vielmehr der Netto-Stromverbrauch zzgl. der Netzverluste die zu betrachtende Größe dar. 

Dieser berücksichtigt über den elektrischen Endenergieverbrauch hinaus auch die Umwand-

lungsverluste abzgl. des Kraftwerkseigenverbrauchs. Der Netto-Stromverbrauch zzgl. Netzver-

luste stellt die Gesamtnachfrage nach Strom dar, die vom Elektrizitätsversorgungssystem zu 

decken ist. Um von den von der europäischen Kommission prognostizierten elektrischen End-

energieverbräuchen auf die Nettostromnachfragen zzgl. Netzverlusten zu schließen, wurden die 

Relationen zwischen beiden Größen für jedes EU-27-Land auf Basis historischer, statistischer 

Werte der Jahre 2002 bis 2011 analysiert und für die künftigen Entwicklungen fortgeschrieben.  

                                                             

187  Vgl. EU-Kommission (2013). 

188  Ausgehend von einem elektrischen Endenergieverbrauch von 2.837 TWh im Jahr 2010. Vgl. EU-Kommission 
(2013). 
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189 Dabei wurde über die zehn betrachteten Jahre der Mittelwert der Quotienten aus Umwand-

lungsverlusten (abzgl. Kraftwerkseigenverbrauch) sowie der Netzverluste und dem elektrischen 

Endenergieverbrauch errechnet. Dieser (prozentuale) Anteil wurde dann auf die von der euro-

päischen Kommission prognostizierten Endenergieverbräuche aufgeschlagen. 

ABBILDUNG B-2:  ENTWICKLUNG DES NETTOSTROMVERBRAUCHS (ZZGL. NETZVERLUSTE) IN EUROPA 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis EU-Kommission (2013); für Deutschland: ÜNB (2013); für Norwegen (NO) und die 

Schweiz (CH): Eurelectric (2012). 

Abbildung B-2 sind die so errechneten ‚Nettostromverbräuche zzgl. Netzverluste‘ für die EU-27 

sowie für Norwegen und die Schweiz zusammenfassend dargestellt.190 Demnach steigt die ge-

samte europäische Stromnachfrage von 3.330 TWh im Jahr 2014 auf 3.723 TWh in 2030, was 

einer Steigerung von 11,8 % entspricht. 

B . 1 . 2  E n t w i c k l u n g  d e r  E r n e u e r b a r e n  E n e r g i e n  

Der Anteil der Erneuerbaren Energien (EE) am Bruttostromverbrauch in Deutschland ist in den 

vergangenen Jahren deutlich angestiegen und betrug Ende 2013 bereits rund 25 %. Bedeutends-

te Erneuerbare Erzeugungsquelle ist die Windenergie mit einem Beitrag an der gesamten EE-

Stromerzeugung von rund einem Drittel in 2013. Der Beitrag der Biomasse191 belief sich auf 

knapp 29 % und der Anteil von Photovoltaik auf knapp 20 % der gesamten EE-Stromerzeugung. 

Der Ausbau in den vergangenen Jahren war häufig gekennzeichnet von deutlichen Schwankun-

gen des Zubaus einzelner EE-Technologien. So lag der jährliche Zubau an Windenergieanlagen 

an Land seit Bestehen des EEG zwischen rund 1,3 und 3,2 GW. Bei Photovoltaik ist der jährliche 

                                                             

189  Vgl. EUROSTAT (2014). 

190  Für Norwegen und die Schweiz basieren die Annahmen auf Prognosen der Eurelectric (2012), da diese beiden 
Länder nicht im PRIMES-Modell der EC betrachtet werden. 

191  Inkl. Deponie- und Klärgas und biogener Anteil an Müll. 
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Zubau von 0,04 GW in 2000 auf 7,6 GW in 2012 angestiegen, wobei der im aktuellen EEG imple-

mentierte atmende Deckel den PV-Ausbau in 2013 bereits auf 3,3 GW stark reduziert hat. 

Annahmen zur Entwicklung der installierten Leistung in Deutschland 

Mit der geplanten Novelle des EEGs in 2014 wird eine stärkere Orientierung der Förderung auf 

EE-Technologien mit geringen Förderkosten sowie eine Einhaltung von Zielmengen des Ausbaus 

der Erneuerbaren Energien angestrebt. Im Jahr 2025 soll ein Zielkorridor hinsichtlich des An-

teils Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch von 40 bis 45 % und bis zum Jahr 2035 

von 55 bis 60 % eingehalten werden. Zur Erreichung dieser Zielkorridore wird ein Zubau von 

Windenergie Onshore und PV in Höhe von jeweils 2.500 MW pro Jahr bis zum Jahr 2025 avisiert. 

Bei Windenergie Offshore soll bis zum Jahr 2020 eine installierte Leistung von 6.500 MW und 

bis zum Jahr 2030 eine installierte Leistung von 15.000 MW erreicht werden. Der Zubau von 

Stromerzeugungsanlagen auf Basis von Bioenergie soll erheblich begrenzt werden, so dass ledig-

lich 100 MW pro Jahr ausgebaut werden. Gleichzeitig ist bei Stromerzeugungsanlagen auf Basis 

von Bioenergie sowohl für Bestands- als auch für Neuanlagen die Einführung von zusätzlichen 

Anreizen vorgesehen, die zu einer nachfrageorientierten Flexibilisierung der Einsatzweise und 

im Resultat zu einer Abnahme der Volllaststunden führen. 

Auf dieser Grundlage haben wir im Rahmen dieser Studie ein Ausbauszenario für Erneuerbare 

Energien entwickelt, dass sich für Deutschland bis zum Jahr 2025 an den Zielen der aktuellen 

EEG-Reform 2014 orientiert. Abbildung B-3 gibt einen Überblick über die Entwicklung der in-

stallierten EE-Leistung in Deutschland nach Energieträgern für die Jahre 2012, 2014, 2016, 

2018, 2020 sowie 2025 und 2030.  
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ABBILDUNG B-3:  ANNAHMEN ZUR ENTWICKLUNG DER INSTALLIERTEN LEISTUNG ERNEUERBARER ENER-

GIEN IN DEUTSCHLAND 

 

Quelle: 2012: EEG-Anlagendaten der Übertragungsnetzbetreiber, BMU (2013): Zeitreihen zur Entwicklung der Erneuer-

baren Energien in Deutschland; ab 2014: Eigene Berechnungen. 

Die Entwicklung der installierten Leistung ergibt sich unter Berücksichtigung von Stilllegungen 

bestehender EE-Anlagen, wobei wir für Windenergie On- und Offshore, Photovoltaik, Biomasse, 

Geothermie und Deponie- und Klärgas eine technische Lebensdauer von 20 Jahren unterstellt 

haben. Daher kann sich für einzelne EE-Technologien eine lediglich geringe Erhöhung oder gar 

eine Verminderung der installierten Leistung ergeben, obwohl im betrachteten Zeitraum ein 

stetiger Ausbau der Erneuerbaren Energien gemäß der Ziele der Bundesregierung erfolgt.192 Für 

Biomasse unterstellen wir, dass die Bestandsanlagen aufgrund ihrer vergleichsweise hohen För-

derkosten und der geringen zu erwartenden Kostensenkungspotenziale zukünftig nicht mehr 

vollständig durch Neuanlagen ersetzt werden. Bei den sonstigen EE (Deponie- und Klärgas so-

wie biogener Anteil am Müll) wird angenommen, dass bestehende Deponiegasanlagen aufgrund 

der Ausgasung zunehmend stillgelegt werden. 

  

                                                             

192  So bleibt bspw. die installierte Leistung von Wind Onshore zwischen 2020 und 2025 konstant, obwohl ein deutli-
cher Zubau in diesem Zeitraum unterstellt wird. Der Zubau wird jedoch teilweise vollständig durch die angenom-
menen Stilllegungen derjenigen Bestandsanlagen kompensiert, die zwischen 2000 und 2005 errichtet wurden. 
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Annahmen zu EE-Erzeugungsganglinien und jährlichen EE-Erzeugungsmengen in Deutsch-

land 

Basierend auf den Annahmen zu den Ausbaupfaden der installierten Leistungen der Erneuerba-

ren Energien haben wir stündliche EE-Einspeiseganglinien differenziert nach den EE-

Technologien Windenergie Onshore, Windenergie Offshore, PV, Laufwasser, Biomasse, Ge-

othermie, Deponiegas, Klärgas und biogener Anteil am Müll abgeleitet. Aus diesen Einspeise-

ganglinien werden anschließend jährliche Einspeisemengen für die einzelnen EE-Technologien 

bestimmt. 

Bei der Ermittlung der stündlichen Einspeiseganglinien der übrigen EE-Anlagen wie Geothermie, 

Laufwasser, Deponiegas, Klärgas und biogener Anteil am Müll greifen wir auf historische Ein-

speisedaten zurück. Die stündliche Erzeugung aus Biomasseanlagen wird gemäß den Zielen des 

Eckpunktepapiers zur Novellierung des EEG (Senkung der Volllaststunden sowie der Stromer-

zeugung über die Einführung einer Flexibilitätsprämie) so modelliert, dass ein stetig steigender 

Anteil von Bioenergieanlagen flexibel auf Basis von Preissignalen des Strommarktes eingesetzt 

wird.193 

Zur Ermittlung der stündlichen Einspeiseganglinien der dargebotsabhängigen Erneuerbaren 

Energien Windenergie On- und Offshore sowie PV verwenden wir Simulationsmodelle. Mittels 

dieser Modelle werden auf Basis von zeitlich und regional hochaufgelösten Daten zu meteorolo-

gischen Bedingungen (u. a. Windgeschwindigkeiten, Globalstrahlung) des historischen Wetter-

jahres 2008 und einer detaillierten Abbildung der Auslegung sowie der regionalen Verteilung 

von Windenergie- und PV-Anlagen die Erzeugungsganglinien für die entsprechenden EE-

Technologien abgeleitet.194  

                                                             

193  Vgl. weitere Ausführungen in Abschnitt 4.3.1 zu Flexibilitätsoptionen. 

194  Basis der meteorologischen Daten sind die sog. Reanalysedaten des COSMO-EU-Modell des Deutschen Wetter-
dienstes (DWD). Dieses Modell liefert für einen Raster in ca. 7x7km Auflösung sowie für mehrere Höhenschichten 
(hier relevant bis 200m über Grund) für komplett Europa in stündlicher Auflösung meteorologische Grundlagen-
daten (u. a. Windgeschwindigkeiten, Globalstrahlungen, Temperaturen,…). Zur Generierung der Einspeisestruktu-
ren haben wir das Wetterjahr 2008 verwendet. 
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ABBILDUNG B-4:  ANNAHMEN ZUR ENTWICKLUNG DER STROMERZEUGUNG ERNEUERBARER ENERGIEN IN 

DEUTSCHLAND 

 

Quelle: 2012: EEG-Jahresabrechnung der Übertragungsnetzbetreiber, BMU (2013): Zeitreihen zur Entwicklung der Er-

neuerbaren Energien in Deutschland; ab 2014: Eigene Berechnungen. 

Auf Basis der unterstellten Entwicklung des Zubaus und der Stilllegungen der EE-Anlagen sowie 

der simulierten Einspeiseganglinien ergibt sich für Deutschland die in Abbildung B-4 dargestell-

te Entwicklung der EE-Stromerzeugung. Der EE-Anteil am Bruttostromverbrauch steigt bis 2020 

auf 38,8 %, bis 2025 auf 42,9 % und bis 2030 auf 51,2 %. 

Annahmen zu EE-Erzeugungsganglinien und jährlichen EE-Erzeugungsmengen in Europa 

Die unterstellte Entwicklung der installierten EE-Kapazitäten für Europa basiert im Wesentli-

chen auf dem Referenzszenario 2013 der Studie ‚EU Energy, Transport and GHG Emissions – 

Trends to 2050‘.195 In Abbildung B-4 sind die EE-Stromerzeugungsmengen aggregiert für die 

Länder der EU-27 (exklusive Deutschland) für die Jahre 2014, 2016, 2018, 2020, 2025 und 2030 

dargestellt.196 Die Wasserkraft bleibt innerhalb der EU-27 exkl. Deutschland auch mittelfristig 

die bedeutendste EE-Technologie und wird erst in 2030 von Wind Onshore eingeholt. Eine deut-

lich zunehmende Rolle wird für Wind Offshore unterstellt. Hier verneunfacht sich die Stromer-

                                                             

195  EU-Kommission (2013). 

196  In der Studie ‚EU Energy, Transport and GHG Emissions – Trends to 2050‘ wurde keine Unterscheidung zwischen 
Wind Onshore und Wind Offshore sowie zwischen Photovoltaik und solarthermischen Kraftwerken vorgenom-
men. Im Rahmen unserer Analysen erfolgt eine Unterteilung der Technologien auf Basis des „Scenario Outlook and 
Adequacy Forecast 2013/2030“ der ENTSO-E (2013). 
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zeugung zwischen 2014 und 2030 und Wind Offshore gehört ab 2025 neben Wind Onshore und 

Wasserkraft zu den bedeutendsten EE-Technologien in der EU. 

ABBILDUNG B-5:  ANNAHMEN ZUR ENTWICKLUNG DER STROMERZEUGUNG ERNEUERBARER ENERGIEN IN 

DER EU-27 EXKL. DEUTSCHLAND 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis EU-Kommission (2013): EU Energy, Transport and GHG Emissions, Trends to 

2050 – Reference Scenario 2013. 

Die Methodik zur Bestimmung der Einspeiseganglinien der jeweiligen EE-Technologien der ein-

zelnen europäischen Länder erfolgt analog zur dargestellten Methodik in Deutschland. Für Wind 

Onshore, Wind Offshore und Photovoltaik basieren die Einspeiseganglinien auf regional und 

zeitlich hoch aufgelösten Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes. Für die europäischen Län-

der haben wir zudem das gleiche Wetterjahr zu Grunde gelegt wie in Deutschland, wodurch 

mögliche regionale Ausgleichseffekte innerhalb des europäischen Verbundnetzes berücksichtigt 

werden.  

B . 1 . 3  E n t w i c k l u n g  d e s  R e g e l l e i s t u n g s b e d a r f s  

Neben der Deckung der residualen Last durch Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem 

Großhandelsmarkt für Strom führen kurzfristige Abweichungen zwischen geplanten bzw. prog-

nostizierten Entnahmemengen aus dem Netz (Verbrauch) und Einspeisemengen ins Netz (Er-

zeugung) und den tatsächlich realisierten Mengen zur Notwendigkeit der Vorhaltung von Regel-

leistung unterschiedlicher Qualitäten, die im Bedarfsfall kurzfristig abgerufen werden können. 

Ursächlich für solche Abweichungen sind u. a. 

 Prognosefehler der Last und Prognosefehler der Einspeisung von Windenergie- und PV-

Anlagen mit Vorlauf von jeweils zwei Stunden, 

 Ungeplante, indisponible Kraftwerks-Nichtverfügbarkeiten im Zeitbereich der ersten 

Stunde nach einem Ausfall sowie 

 Lastrauschen und Rauschen der EE-Einspeisung (Abweichungen der momentanen Werte 

vom 15 Minuten Mittelwert der Fahrplananmeldung). 
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Die resultierenden Abweichungen im Saldo über alle Erzeuger und Verbraucher (Bilanzkreise) 

werden zentral durch den Abruf von Regelleistung ausgeglichen und über den Ausgleichsener-

giesystem mit den jeweiligen Bilanzkreisverantwortlichen abgerechnet. 

Zur Bestimmung der Entwicklung der erforderlichen Regelleistung und des Regelenergieabrufs 

in den Simulationsrechnungen haben wir Vorab-Analysen auf Basis eines in zahlreichen Studien 

angewandten Vorgehens für Deutschland und die anderen im Strommarktmodell berücksichtig-

ten Länder durchgeführt. Dabei sind wir davon ausgegangen, dass die Vorhaltung und der Abruf 

von Primär- und Sekundärregelleistung in zukünftigen Jahren konstant bleiben. Bei der Ermitt-

lung der positiven und negativen Minutenreserve haben wir einen wahrscheinlichkeitstheoreti-

schen Ansatz verwendet. Bei diesem Ansatz wird zunächst die Summe aus Sekundärregelleis-

tung und Minutenreserve, unter Berücksichtigung von Gleichzeitigkeits- und Ausgleicheffekten 

bei nicht disponiblen, ungeplanten Kraftwerks-Nichtverfügbarkeiten, Prognosefehlern der Ein-

speisung Windenergie und PV und der Last sowie des Last- und EE-Rauschens, die gesamte Re-

gelleistung so dimensioniert, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9775 % Ungleichgewich-

te zwischen Einspeisungen ins Netz und Entnahmen aus dem Netz ausgeglichen werden können. 

Die positive Minutenreserveleistung wird anschließend aus der Differenz zwischen gesamter 

erforderlicher positiver Regelleistung und erforderlicher positiver Sekundärregelleistung be-

stimmt. Zur Ermittlung der erforderlichen negativen Minutenreserve wird entsprechend die 

Differenz zwischen gesamter notwendiger negativer Regelleistungsvorhaltung und negativer 

Sekundärregelleistung verwendet. 

Bei den Berechnungen haben wir zunächst eine Kalibrierung der Eingangsdaten auf Basis eines 

Vergleichs der Modellergebnisse mit der tatsächlich vorgehaltenen Regelleistung auf das Jahr 

2014 durchgeführt. Für die zukünftigen Jahre haben wir jeweils Annahmen zur Verbesserung 

der Prognosegüte der Windenergieeinspeisung und PV-Einspeisung in der Zukunft berücksich-

tigt. Bei der Prognosegüte der Windenergie wurde eine sukzessive Verbesserung von etwa 30 % 

und bei PV eine Verbesserung von etwa 50 % bis zum Jahre 2030 gegenüber dem aktuellen 

Stand unterstellt. Tabelle B-6 zeigt die Entwicklung der vorzuhaltenden Regelleistung unter-

schiedlicher Qualitäten im Zeitverlauf für Deutschland. 

TABELLE B-6: ENTWICKLUNG DES BEDARFS AN POSITIVER UND NEGATIVER REGELLEISTUNG IN 

DEUTSCHLAND 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

positiv negativ positiv negativ

[MW] [MW] [MW] [MW]

2014 2.648               2.934               

2016 3.050               3.282               

2018 3.390               3.588               

2020 3.556               3.732               

2025 3.600               3.796               

2030 4.230               4.336               

Sekundärreserve Minutenreserve

2.100                  2.196                  
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Während der Bedarf an Sekundärregelleistung im Zeitverlauf gemäß Annahme konstant bleibt, 

steigt der Bedarf an Vorhaltung von positiver Minutenreserve sukzessive von 2.648 MW im Jahr 

2014 auf 4.230 MW im Jahr 2030. Eine vergleichbare Entwicklung ergibt sich beim Bedarf an 

Vorhaltung von negativer Minutenreserve. Hier steigt der Bedarf von 2.934 MW im Jahr 2014 

auf 4.336 MW in 2030. Bezogen auf die gesamte Vorhaltung von Sekundärregelleistung und Mi-

nutenreserve ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf bei positiver Regelleistung bis zum Jahr 2030 

von etwa 33 %, während der zusätzliche Bedarf bei negativer Regelleistung bis zum Jahr 2030 

bei etwa 27 % liegt. 

B . 2  E n t w i c k l u n g  d e s  k o n v e n t i o n e l l e n  K r a f t -

w e r k s p a r k s  

Für die weitere Planung des konventionellen Kraftwerksparks im Rahmen der Strommarkmo-

dellierung ist der aktuell – zu Beginn des Jahres 2014 verfügbare - Kraftwerkspark sowie dessen 

mutmaßliche Veränderungen auf Basis technischer Lebensdauer der zu Grunde liegenden Er-

zeugungsanlagen entscheidend. Aus diesem Grund haben wir eine umfängliche Sichtung verfüg-

barer Kraftwerksdatenbanken im europäischen Kontext vorgenommen und diese anhand der 

Daten der r2b energy consulting gespiegelt, validiert und ergänzt.  

Unsere europäische Kraftwerksdatenbank enthält Informationen für konventionelle Kraft-

werksblöcke über 10 MW inklusive Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken mit Angaben zu 

wesentlichen Eigenschaften, wie z. B. verwendete Primärenergie, Baujahr, installierte Netto-

Leistung, Möglichkeit der Wärmeauskopplung, Wirkungsgrade etc. Unter Berücksichtigung die-

ser Informationen erfolgt eine Ermittlung der aktuell installierten Leistung nach Kraftwerks-

technologien (Primärenergieträger und Anlagentechnologie) sowie Effizienzklassen.  

Ausgehend vom aktuellen Bestand wird unter Berücksichtigung von in Bau befindlichen Anlagen 

sowie angekündigter Stilllegungen und unter Annahmen von typischen technischen Lebensdau-

ern unterschiedlicher Kraftwerkstechnologien die Entwicklung der installierten Leistung (netto) 

in zukünftigen Jahren ermittelt. 

Zusätzlich sind für die weitere Entwicklung der Stromerzeugungskapazitäten wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen ursächlich. Diese äußern sich im Rahmen der Simulationsrechnungen so-

wohl über vorzeitige und vorübergehende Stilllegungen von bestehenden Anlagen als auch über 

den Zubau bzw. Erschließung von neuen Anlagen und Technologieoptionen197.  

Für die Entwicklung des konventionellen Kraftwerksparks sind somit folgende Annahmen von 

zentraler Bedeutung: 

                                                             

197  Vorzeitige und vorübergehende Stilllegungen von bestehenden Anlagen der unterschiedlichen Technologie-
Effizienz-Klassen erfolgen, wenn die Kosten des Weiterbetriebs des Kraftwerks über die verbleibende technische 
Lebensdauer durch Erlöse auf dem Strommarkt und den Regelenergiemärkten nicht refinanziert werden können. 
Ein Zubau von Erzeugungsanlagen der unterschiedlichen Technologie-Effizienz-Klassen erfolgt, wenn die Erlöse 
auf dem Strommarkt und den Regelenergiemärkten über den Vollkosten (Investitionskosten, fixe jährliche Be-
triebskosten sowie variable Erzeugungskosten) liegen, so dass unter Berücksichtigung einer angemessenen Ver-
zinsung eine Refinanzierung (im Erwartungswert) möglich ist. 
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 Exogener Zubau konventioneller Kraftwerken, 

 Exogene vorzeitige Stilllegungen konventioneller Kraftwerken, 

 Investitionskosten und fixe Betriebskosten konventioneller Kraftwerke und 

 Entwicklung der Preise für Brennstoffe und CO2-Zertifikate. 

Die diesbezüglich im Rahmen der Simulationsrechnungen getroffenen Annahmen sind in den 

folgenden vier Unterabschnitten dargestellt. 

Bei konventionellen Erzeugungsanlagen, die neben Strom zugleich Wärme oder Prozessdampf 

auskoppeln (können), sind zusätzliche Erlöse aus der KWK-Stromerzeugung sowie vermiedene 

Kosten der Wärmeerzeugung für die Entwicklung des Bestandes und des Neubaus entsprechen-

der Anlagen von Bedeutung. Die unterstellte Förderung dieser Anlagen sowie die angenommene 

Entwicklung der KWK-Stromerzeugung in Deutschland sind in einem fünften Unterabschnitt 

dargestellt. 

B . 2 . 1  E x o g e n e  E n t w i c k l u n g  d e s  k o n v e n t i o n e l l e n  

K r a f t w e r k s p a r k s  

Der exogene Zubau von konventionellen Kraftwerken, d. h. der Zubau von Kraftwerken, der dem 

Modell – unabhängig von der im Modell errechneten Notwendigkeit oder Wirtschaftlichkeit die-

ser Kraftwerke – vorgegeben wird, berücksichtigt Kraftwerksneubauten, von deren Realisierung 

in den nächsten Jahren aus heutiger Sicht sicher ausgegangen werden kann. Dabei beziehen wir 

ausschließlich Kraftwerksprojekte ein, die sich bereits in der Bauphase befinden. Geplante Pro-

jekte, bei denen noch keine finale Investitionsentscheidung getroffen wurde, können noch nicht 

als sicher angenommen werden und werden dem Modell daher nicht exogen vorgegeben. Für 

Deutschland haben wir als Grundlage für die hier verwendeten Annahmen, wie z. B. Kraftwerks-

standort, Netto-Kraftwerksleistung bzw. Blockgröße, technische (Flexibilitäts-) Parameter, Zeit-

punkt der voraussichtlichen Inbetriebnahme etc. die aktuellste Zu- und Rückbauliste der Bun-

desnetzagentur (BNetzA) herangezogen.198 Zusätzlich haben wir auf Einzelprojektebene tiefer 

gehende Recherchen zu allen relevanten Informationen (aktueller Status der Bauarbeiten, tech-

nische Parameter, etc.) durchgeführt, um die Zu- und Rückbauliste der BNetzA zu validieren und 

zu ergänzen.  

Die im Resultat exogen vorgebebenen Zubau-Kapazitäten für Deutschland sind nach Energieträ-

gern zusammengefasst in Tabelle B-7 dargestellt. Demnach werden in den nächsten Jahren (ein-

schließlich des laufenden Jahres 2014) insgesamt über 6.800 MW Kraftwerkskapazität auf Erd-

gas- und Steinkohlebasis zugebaut.199 

                                                             

198  Vgl. BNetzA (2013c). 

199  Der in der BNetzA-Liste aufgeführte Ausbau des Pumpspeicherkraftwerks Vianden (M11), ist in der nachfolgen-
den Grafik der exogenen Zubauten in Europa gemäß seinem Standort in Luxembourg aufgeführt.  
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TABELLE B-7: EXOGEN VORGEGEBENE ZUBAU-KAPAZITÄTEN KONVENTIONELLER KRAFTWERKE SOWIE 

SPEICHER- UND PUMPSPEICHERKRAFTWERKE IN DEUTSCHLAND 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis BNetzA (2013c) und eigenen Recherchen. 

Zur Ermittlung der in den europäischen Nachbarländern erwarteten exogenen Zubauten, haben 

wir auf verschiedene Datenbanken, wie z. B. PLATTS und VGB sowie auf die eigene r2b-

Kraftwerksdatenbank zurückgegriffen. Darüber hinaus haben wir auch bezüglich der Neubau-

projekte in den europäischen Nachbarländern intensive Recherchen auf Einzelprojektebene zur 

Validierung und Ergänzung der Informationen durchgeführt. Nach Energieträgern zusammenge-

fasst sind die resultierenden Zubau-Kapazitäten für die aus deutscher Sicht wichtigsten Nach-

barländer des Verbundnetzes in Abbildung B-6 bis zum Jahr 2020 dargestellt. Daraus wird er-

sichtlich, dass lediglich in Frankreich und Finnland noch Kernkraftwerke (NUC) zugebaut wer-

den, in den Niederlanden, Polen und Tschechien zurzeit in neue Steinkohle- (HC) und Braukoh-

lekapazitäten (LIG) investiert wird und Gas- und Dampfkraftwerke (GuD) in Schweden sowie in 

Tschechien gebaut werden. Ein Neu- bzw. Ausbau von Pumpspeicherkraftwerken (PSP) ist in 

Luxemburg (Vianden M11) sowie den Alpenländern Österreich und Schweiz zu beobachten. In 

Summe beträgt die abgebildete, bis 2020 erwartete Zubauleistung 12.480 MW. 

ABBILDUNG B-6:  EXOGEN VORGEGEBENE ZUBAUTEN IM KRAFTWERKSPARK DER WICHTIGSTEN EUROPÄI-

SCHEN NACHBARLÄNDER BIS ZUM JAHR 2020 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach VGB (2013) und eigenen Recherchen. 

Neben exogen vorgegebenen Neubauprojekten, müssen auch Kraftwerksstillegungen berück-

sichtigt werden, die entweder aufgrund des Erreichens der technischen Lebensdauer der Kraft-

werke erfolgen oder aus anderen Gründen – insbesondere mangelnde Wirtschaftlichkeit oder 

2014 2015 2016 Summe

Braunkohle - - - -

Steinkohle 3.202 843 1.055 5.100

Erdgas 592 676 446 1.714

Speicher und Pumpspeicher - - - -

Summe 3.794 1.519 1.501 6.814
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genehmigungsrechtliche Vorgaben – vom Kraftwerksbetreiber vorzeitig vom Netz genommen 

werden. Als Standard-Lebensdauern für die unterschiedlichen Kraftwerkstypen konventioneller 

Art nehmen wir für Braunkohlekraftwerke 45 Jahre an, für Steinkohlekraftwerke 40, für Erdgas-

GuD-Anlagen 30 Jahre (Austausch der Gasturbine per Annahme nach 15 Jahre) sowie 20 Jahre 

für Erdgas-GT-Kraftwerke an. Die maximale Lebensdauer von Kernkraftwerken wird in der Re-

gel mit 50 Jahren angesetzt. Auf der Ebene einzelner Kraftwerke haben wir darüber hinaus Le-

bensdauer-verlängernde (Retrofit-) Maßnahmen berücksichtigt, so dass für eine nicht unerheb-

liche Anzahl älterer Bestandsanlagen in der r2b-Datenbank aufgrund entsprechender Informati-

onen die Lebensdauern angepasst wurden. 

Informationen zu vorzeitigen Stilllegungen sind für Deutschland ebenfalls bei der Bundesnetza-

gentur (BNetzA) verfügbar.200 Nach Auswertung der verfügbaren Informationen der BNetzA, der 

r2b-Kraftwerksdatenbank sowie weiterer Recherchen v.a. zu Kraftwerken, die am Ende ihrer 

technischen Lebensdauer stehen, kommen wir zu dem Resultat, dass in den nächsten Jahren 

(2015 bis 2018) in Deutschland rund 15.000 MW konventioneller Kraftwerkskapazität stillge-

legt werden.  

Abbildung B-7 zeigt exemplarisch die resultierende Entwicklung der installierten Leistung be-

stehender konventioneller Kraftwerke sowie von Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken für 

Deutschland. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier aufgezeigte Sterbelinie lediglich die dem 

Modell spätestmöglichen Stilllegungen vorgibt. Vorzeitige und vorübergehende Stilllegungen 

aufgrund von Unwirtschaftlichkeit werden vom Modell in der Kostenoptimierung vorgenom-

men. Insgesamt ergibt sich somit Anfang 2014 eine installierte konventionelle Kraftwerkskapa-

                                                             

200  Vgl. BNetzA (2014) 

ABBILDUNG B-7:  EXOGEN VORGEGEBENE ENTWICKLUNGEN IM DEUTSCHEN KRAFTWERKSPARK 

 

Quelle: r2b Kraftwerksdatenbank, BNetzA (2013c), BNetzA(2014). 
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zität in Deutschland von rund 94 GW (einschließlich Speicher- und Pumpspeicherkraftwer-

ken201), die im Zeitverlauf bis 2030 stetig abnimmt. 

B . 2 . 2  I n v e s t i t i o n s k o s t e n  u n d  f i x e  B e t r i e b s k o s t e n  

k o n v e n t i o n e l l e r  K r a f t w e r k e  

Die Investitionskosten für fossil befeuerte Stromerzeugungsanlagen fallen für die einzelnen 

Kraftwerkstechnologien sehr unterschiedlich aus. So sind die Kosten für kohlebefeuerte Dampf-

kraftwerke in der Regel deutlich höher als die entsprechenden Investitionskosten für Gasturbi-

nen bzw. GuD-Anlagen. Des Weiteren beeinflusst die Wahl eines spezifischen Standortes die 

Höhe der Investitionskosten. Beispielsweise kann bei Nutzung eines bereits zuvor genutzten 

Betriebsgeländes vorhandene Infrastruktur (Stromnetzanschluss, Gasnetzanschluss oder Kohle-

lager) genutzt werden. Zusätzlich unterliegen Investitionskosten für unterschiedliche Kraft-

werkstechnologien konjunkturell bedingten Einflüssen. So zeigte sich in den Jahren 2005 bis 

2010, dass die Investitionskosten von Kraftwerken aufgrund von kurzfristigen Nachfrageverän-

derungen nach neuen Kraftwerken erheblichen Schwankungen unterliegen. In dieser Studie 

werden wir die nachfolgend dargestellten Annahmen zu den wichtigsten Kostenparametern 

verwenden, die aus Auswertungen verfügbarer Studien und Gutachten, eigener Recherchen so-

wie aus Projekterfahrungen mit Energieversorgungsunternehmen, Kraftwerksbetreibern und 

Kraftwerksbauern in den letzten Jahren resultieren.202 

Tabelle B-8 sind die Investitionskosten für Neuanlagen (jeweils die neueste Technologie eines 

Kraftwerkstyps) zusammenfassend dargestellt. Diese sind dabei als Netto-Investitionskosten zu 

betrachten und beinhalten sowohl die Kosten für die Anschaffung und den Bau der Anlagen als 

auch Bauzeitzinsen und weitere Projektkosten.  

TABELLE B-8:  INVESTITIONSKOSTEN UND JÄHRLICHE FIXKOSTEN FÜR KONVENTIONELLE KRAFTWERKE 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis VGB (2012) und eigener Recherchen und Projektinformationen. 

                                                             

201  Einschließlich dem PSW Vianden (Luxemburg), da dieses an das deutsche Netz angeschlossen ist. 

202  Als Orientierung kann in diesem Bereich z. B. VGB (2012) oder die Studienübersicht der AEE (2012) herangezogen 
werden, wenngleich die Angaben dort an einigen Stellen einen zu geringen Detailierungsgrad aufweisen. Bspw. ist 
nicht ersichtlich, welche Kostenbestandteile in „Investitionskosten“ der einzelnen Studien enthalten sind. 

Investitionskosten 
Fixe Betriebs- und 

Wartungskosten

[€/kW] [€/kW/a]

Kernkraftwerk 4.500 78

Braunkohlekraftwerk 1.900 42

Steinkohlekraftwerk 1.700 42

Erdgas-GuD 750 30

Gasturbine 420 8

Dieselmotor 380 5

Pumpspeicher 1.100 5,9
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Bezüglich der Höhe der Investitionskosten haben wir uns in konservativer Abschätzung am un-

teren Rand der Bandbreite orientiert, da wir davon ausgehen, dass bei zukünftigen Kraftwerks-

investitionen in der Regel Ersatzinvestitionen an bereits bestehenden Standorten (sog. ‚brown 

field‘-Investitionen) als relevant anzusehen sind und somit tendenziell geringere Investitions-

kosten anfallen. Zugleich unterstellen wir, dass die Investitionskosten für konventionelle Kraft-

werke im Zeitverlauf in realen Geldwerten konstant bleiben. 

Ebenfalls in Tabelle B-8 sind die jährlichen fixen Betriebs- und Wartungskosten aufgeführt, die 

wir jeweils für die neuesten Anlagen der einzelnen Kraftwerkstechnologien ansetzen. In diesen 

Kosten ist einerseits das Betriebspersonal einer Anlage berücksichtigt. Andererseits sind Kosten 

für jährliche Reparatur- und Wartungsarbeiten, Versicherungen und die Nutzung des Betriebs-

geländes (Pachten) berücksichtigt.  

Exkurs: Kostenparametrisierung der Braunkohlekraftwerke 

Einer besonderen Betrachtung bedarf es der Kostenparametrisierung der Braunkohlekraftwer-

ke und hierbei insbesondere der Kosten der Braunkohleförderung. Auf Grund der unternehme-

risch vertikal integrierten Förderung und Verstromung von Braunkohle in Deutschland kann 

eine entsprechende Parametrisierung lediglich auf Basis von Gutachten und Studien sowie eige-

ner Projekterfahrungen vorgenommen werden. 

Einerseits gehen wir aufgrund der ähnlichen Kraftwerkstechnik von Steinkohle- und Braunkoh-

lekraftwerken von identischen Betriebs- und Wartungskosten in Höhe von 42 € je kWa aus.203 

Bei Braunkohlekraftwerken schlagen wir darüber hinaus auch ein Teil der jährlichen Vollkosten 

der Tagebauförderung auf die jährlichen Fixkosten auf. Die Kosten der Förderung von Braun-

kohle sind im letzten Jahrzehnt aufgrund von Kostensenkungsprogrammen im Rahmen der 

Liberalisierung des Strommarktes erheblich reduziert worden. Wir gehen daher davon aus, dass 

für die Zukunft keine weiteren maßgeblichen Effizienzsteigerungen in diesem Bereich zu erwar-

ten sind, weshalb wir von einer realen Konstanz der Braunkohleförderkosten ausgehen. Auf 

Basis der Auswertung in diesem Bereich relevanter Gutachten lassen sich die Förderkosten im 

Mittel auf etwa 5 € je MWhth abschätzen.204 Aus den genannten Gutachten geht ebenfalls hervor, 

dass ca. 30 % dieser Förderkosten als variabel, also abhängig von der kurzfristigen Strompro-

duktion, und die restlichen 70 % als jährliche Fixkosten zu betrachten sind.205 

Demnach werden 70 % der jährlichen Vollkosten der Tagebauförderung von Braunkohle auf die 

jährlichen Fixkosten des Kraftwerksbetriebs aufgeschlagen. Die Höhe dieser jährlichen Umlage 

auf die Fixkosten hängt dabei von der Effizienzklasse, d. h. vom Wirkungsgrad des Anlagentyps 

ab. Zur Berechnung haben wir vereinfachend für alle Braunkohlekraftwerke einen Grundlastbe-

trieb mit einer Auslastung von 7.000 Volllaststunden angenommen.206 Diese Volllaststundenzahl 

                                                             

203  Vgl. Tabelle 2-3. 

204  Vgl. IER (2012), DIW (2012), r2b energy consulting (2010) und DEBRIV (2013). 

205  Vgl. a. a. O. 

206  Unabhängig von der tatsächlichen Betriebsweise gehen wir davon aus, dass eine Förderkapazität für einen Betrieb 
des Braunkohlekraftwerks mit 7.000 Volllaststunden vorgehalten werden muss. 
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wird mit dem 70 %-Anteil der Förderkosten (3,50 €/MWhth) multipliziert und durch den Wir-

kungsgrad des Anlagentyps dividiert. Bei einem Wirkungsgrad einer Neuanlage von 45 % be-

trägt die Umlage aus den Vollkosten des Braunkohletagebaus somit rund 54 €/kWa, bei älteren 

Anlagen mit Wirkungsgraden ab 32 % beträgt die Umlage bis zu knapp 77 €/kWa.  

B . 2 . 3  B r e n n s t o f f p r e i s e  –  W e l t m a r k t p r e i s e  u n d  

P r e i s e  f r e i  K r a f t w e r k  

Wesentlich für die Höhe der variablen Kosten der Stromerzeugung konventioneller Kraftwerks-

technologien sind in erster Linie die Brennstoffkosten (und Kosten für CO2-

Emissionsberechtigungen). Die Höhe der Brennstoffkosten wird wiederum neben den Wir-

kungsgraden der Kraftwerke durch die Preise der eingesetzten Brennstoffe, d. h. der Primär-

energieträger Braunkohle, Steinkohle, Erdgas und Mineralölprodukte, bestimmt. In Europa sind 

für diese Preise die globalen Energiemärkte maßgeblich, da diese Energieträger überwiegend 

importiert werden (ausgenommen Braunkohle) und die Importabhängigkeit aufgrund be-

schränkter heimischer Ressourcen voraussichtlich in der Zukunft noch weiter ansteigen wird. 

Insbesondere bei Erdgas ist die Besonderheit zu berücksichtigen, dass trotz eines globalen Han-

dels und erheblicher Interdependenzen bei den Preisentwicklungen auch weiterhin mit syste-

matischen Preisdifferenzen in den unterschiedlichen Weltregionen zu rechnen ist. Hohe Trans-

portkosten (LNG) und hohe Kosten der erforderlichen Netzinfrastruktur stehen bei unterschied-

lichen Förderkosten auch in der längeren Frist einem einheitlichen Weltmarktpreis entgegen. 

Für Deutschland ist der Grenzübergangspreis für Erdgas in Europa als relevanter Indikator an-

zusehen. 

Preise für leichtes und schweres Heizöl orientieren sich an den Preisentwicklungen für Rohöl 

und können mittels einer statistischen Analyse der historischen Zusammenhänge aus der Ent-

wicklung der Rohölpreise abgeleitet werden. Kostenaufschläge ergeben sich dabei aus den Raf-

finerieverarbeitungskosten sowie den Transport- und Vertriebskosten. 

Für Braunkohle existiert kein Weltmarktpreis, da die Verstromung von Braunkohle aufgrund 

von hohen Transportkosten (fast) ausschließlich in der Nähe der Fördergruben erfolgt. Vielmehr 

sind die Kosten der Tagebauförderung als relevante Bezugsgröße anzusehen. Wie im ‚Exkurs zu 

Braunkohlekosten‘ des vorangegangenen Abschnitts erläutert sind die Vollkosten der Tage-

bauförderung von Braunkohle mit ca. 5 € je MWhth anzusetzen. Für die Einsatzentscheidung von 

Braunkohlenkraftwerken ist dabei jedoch nur der variable Anteil von etwa 30 % zu berücksich-

tigen. Somit setzen wir die variablen Kosten der Braunkohleverstromung mit 1,5 € je MWhth an. 

Bei den Brennstoffpreisen frei Kraftwerk sind für Steinkohle und Erdgas weitere Preisbestand-

teile zu berücksichtigen. Bei Steinkohle handelt es sich dabei im Wesentlichen um Transportkos-

ten von den europäischen Seehäfen bis zur deutschen Grenze und von der deutschen Grenze bis 

zum Kraftwerk. Bei Erdgas sind Strukturierungskosten und Margen sowie die Nutzung der Erd-

gasnetzinfrastruktur zu berücksichtigen. 
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Wir orientieren uns im Rahmen dieser Studie hinsichtlich der Annahmen zur Preisentwicklung 

der Primärenergieträger Steinkohle, Rohöl und Erdgas mittel- und langfristig am aktuellen 

World Energy Outlook (WEO 2013) der Internationalen Energieagentur (IEA).207 Für die kurze 

Frist (bis 2016) berücksichtigen wir zusätzlich aktuelle Terminmarktnotierung für Erdgas, Roh-

öl und Steinkohle an den relevanten Handelsplätzen.208 

Die angenommen Preisepfade für die Primärenergieträger sowie die abgeleiteten Brennstoff-

preise sind in Tabelle B-9 dargestellt. Im oberen Teil der Tabelle ist die Entwicklung für Rohöl, 

Steinkohle und Erdgas auf Basis der aktuellen Terminmarktnotierungen für das Jahr 2015 und 

für die weiteren Stichjahre gemäß des ‚New Policy Scenario‘ des WEO 2013 bis zum Jahr 2030 zu 

entnehmen.209 Die Prognose sagt voraus, dass die Preise aller drei Primärenergieträger, Rohöl, 

Erdgas und Steinkohle an den Großhandelsmärkten bis zum Jahr 2030 ansteigen werden. Für 

Steinkohle unterstellen wir zwischen 2015 und 2030 ein moderater Preisanstieg von etwa 7 %. 

Für Rohöl und Erdgas fallen die prognostizierten Preissteigerungen für den gleichen Zeitraum 

erheblich stärker aus. So gehen wir von einem Anstieg des Rohölpreises um etwa 25 % und des 

Erdgaspreises um 29 % aus (Vgl. Tabelle B-9). 

                                                             

207  Vgl. IEA (2013). 

208  Für Rohöl wird der Mittelwert der Settlementpreise vom 06.11.2013 für die Monats-Futures des Produkts Brent 
Crude Oil der Monate Januar bis Dezember des jeweiligen Jahres der New York Mercantile Exchange herangezo-
gen. Für Steinkohle wird der Mittelwert aus den täglichen Settlementpreisen der Handelstage zwischen dem 
01.07.2013 und dem 07.11.2013 für den ARA-Jahres-Future 2015 der European Energy Exchange AG (EEX) 
[USD/t(ARA)] herangezogen und durch Division durch den Umrechnungsfaktor 0,8571 in USD/t(SKE) umgerech-
net. Für Erdgas wird der Mittelwert aus den täglichen Settlementpreisen der Handelstage zwischen dem 
01.07.2013 und dem 07.11.2013 für den NCG-Jahresfuture 2015 der EEX herangezogen. Da dieser als Europäi-
scher Preis in €/MWh notiert ist, erscheint der Wert in Tabelle B-9 nicht als Weltmarktpreis in der von der IEA 
gewählten Notierung $/MBtu. 

209  Vgl. IEA (2013). Als relevante Werte für Rohöl bzw. Steinkohle werden die jeweiligen Importpreise der IEA- bzw. 
OECD-Länder verwendet. Bei Steinkohle wurde dabei ein Energiegehalt gleich der Tonne SKE angenommen. Als 
relevanter Erdgaspreis für Europa wird der Grenzübergangspreis für Europa verwendet. Zur Umrechnung in € 
wird gemäß IEA (2013) ein konstanter Wechselkurs von 1,28 US-$/€ unterstellt. Da es sich bei den Werten des 
WEO um Angaben in realen Geldwerten des Jahres 2011 handelt, ist zusätzlich eine Inflationsbereinigung erfor-
derlich, um Angaben in Geldwerten des Jahres 2013 zu erhalten. Dabei haben wir eine Inflationsrate für den US-$ 
für die Jahre 2012 und 2013 von insgesamt 4,1 % verwendet. 
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TABELLE B-9: ENTWICKLUNG DER WELTMARKTPREISE FÜR ROHÖL, STEINKOHLE UND ERDGAS SOWIE 

PREISE FREI KRAFTWERK 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis IEA (2013) und eigenen Annahmen. 

Im mittleren Teil der Tabelle sind die oben dargestellten Entwicklungen in Preisen für den eu-

ropäischen Markt in €2014 je MWhth dargestellt. Hierzu wurden die Preise zu den jeweils gültigen 

Wechselkursen von US-$ in € sowie die Energieeinheiten der einzelnen Energieträger in Mega-

wattstunden (thermisch) umgerechnet.210 

Schließlich sind im unteren Teil der Tabelle B-9 die abgeleiteten Brennstoffpreise frei Kraftwerk 

für Deutschland dargestellt. Abhängig von Standort und Energieträger haben wir auf die europä-

ischen Großhandels- bzw. Importpreise Aufschläge für Transport und Strukturierung ermittelt. 

Für Deutschland sind dabei einheitlich Aufschläge für Steinkohle in Höhe von 1,25 € je MWhth, 

für Erdgas in Höhe von 0,50 € je MWhth und für leichtes sowie schweres Heizöl 0,30 € je MWhth 

vorgenommen worden. Für Erdgas haben wir den Großhandelspreis (vor Transport und Struk-

turierungsaufschlag), der sich auf den Brennwert (Ho) bezieht, zusätzlich in den für Kraftwerke 

relevanten Preis bezogen auf den Heizwert (Hu) umgerechnet. Für die Zwischenjahre wurden 

lineare Interpolationen vorgenommen. 

Grafisch sind die angenommen Entwicklungen der Brennstoffpreise (frei Kraftwerke) in Abbil-

dung B-8 abgetragen. Zu erkennen ist, dass vor allem in der mittleren Frist, d. h. bis zum Jahr 

2020 ein deutlicher Preisanstieg bei Erdgas und Heizöl (abgeleitet aus den Rohölpreisen) von 

der IEA angenommen wird. Im Folgezeitraum bis 2025 und 2030 fällt der weitere Preisanstieg 

deutlich geringer aus.  

                                                             

210  Für den historischen Preis in 2012 wurde mit dem Wechselkurs $/€ aus 2012 von 1,29 gerechnet. Für den die 
Future-Preise 2015 wurde der Wechselkurs $/€ des Jahres 2013 von 1,32 herangezogen. Für die restlichen Stich-
jahre wurde mit dem von der IEA (2013) angenommenen Wechselkurs von 1,28 $/€ gerechnet. 

2013 2014 2015 2016 2018 2020 2025 2030

Histor. interpol.

 Rohöl  $ / Barrel 108,4 103,6 99,0 94,9 105,1 115,4 118,4 123,5

 Steinkohle  $ / t(SKE) 97,3 96,6 104,9 109,7 109,0 108,2 111,3 112,3

 Erdgas  $ / MBtu - - - - 12,1 12,3 12,6

 Rohöl  € / MWhth 50,2 48,0 45,8 43,9 49,5 55,1 56,6 59,1

 Steinkohle  € / MWhth 9,0 9,0 9,7 10,2 10,3 10,4 10,7 10,8

 Erdgas  € / MWhth, Ho 27,1 26,6 26,0 25,3 28,8 32,4 32,7 33,5

 Leichtes Heizöl  € / MWhth 68,9 66,3 63,7 61,5 68,1 74,8 76,5 79,4

 Schweres Heizöl  € / MWhth 44,9 42,8 40,7 38,9 44,3 49,7 51,1 53,4

 Steinkohle  € / MWhth 10,3 10,2 11,0 11,4 11,5 11,6 11,9 12,0

 Erdgas  € / MWhth 30,6 30,0 29,3 28,6 32,5 36,4 36,7 37,6

 Leichtes Heizöl  € / MWhth 69,2 66,6 64,0 61,8 68,4 75,1 76,8 79,7

 Schweres Heizöl  € / MWhth 45,2 43,1 41,0 39,2 44,6 50,0 51,4 53,7

Brennstoffpreise frei Kraftwerk für Deutschland

Europäische Preise je Megawattstunde

reale Preise 2014 IEA, World Energy Outlook 2013

Weltmarktpreise

Jahresfutures
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ABBILDUNG B-8:  ENTWICKLUNG DER BRENNSTOFFPREISE (FREI KRAFTWERK) FÜR STEINKOHLE, ERDGAS, 
LEICHTES UND SCHWERES HEIZÖL 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis IEA (2013) und eigenen Annahmen. 

Für die variablen Kosten der Stromerzeugung in Kernkraftwerken nehmen wir 3,0 €/MWhth für 

den Brennstoff Uran sowie 2,0 €/MWhth an sonstigen variablen Kosten an.211 Darüber hinaus 

wird für Deutschland bis einschließlich 2016 ein Aufschlag zur Abbildung der Kernbrenn-

stoffsteuer in Höhe von 15,50 €/MWhth auf die variablen Erzeugungskosten angesetzt. 

B . 2 . 4  P r e i s e  f ü r  C O 2 - Z e r t i f i k a t e  

Neben den Brennstoffpreisen stellen die Preise für CO2-Emissionsberechtigungen einen Einfluss-

faktor bezüglich der variablen Kosten konventioneller Stromerzeugungsanalgen dar, der zukünf-

tig ggf. stark an Bedeutung für die Zusammensetzung des deutschen und europäischen Stromer-

zeugungsmix gewinnen könnte. Aufgrund der teilweise sehr unterschiedlichen Emissionsinten-

sitäten der verfügbaren fossilen Energieträger Braunkohle, Steinkohle, Erdgas und Erdöl sowie 

der unterschiedlichen Stromerzeugungstechnologien beeinflussen CO2-Zertifikatspreise nicht 

nur den Kraftwerkseinsatz nach merit order, sondern können (in Abhängigkeit ihrer zukünfti-

gen Entwicklung) auch zu einer entscheidenden Größe bei Investitionsentscheidungen für 

Kraftwerksneubauten werden. 

Vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung des europäischen CO2-Zertifikatemarktes ist 

eine Abschätzung des zukünftigen Verlaufs der Zertifikatspreise sehr schwierig. Aus diesem 

Grund geben wir die Entwicklung der CO2-Zertifikatspreise im Rahmen dieser Studie als exoge-

nen Parameter vor und stützen unsere Annahmen hierzu auf die Auswertung einer Vielzahl ein-

schlägiger Studien. In Abbildung B-9 ist der in diesem Rahmen gewählte Preispfad (hellgrüne 

Datenreihe) grafisch im Kontext einer Auswahl relevanter Studien abgebildet. 

                                                             

211  Vgl. r2b energy consulting (2010). 
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ABBILDUNG B-9:  ANNAHME DER ENTWICKLUNG DER CO2-ZERTIFIKATSPREISE IM VERGLEICH MIT EIN-

SCHLÄGIGEN STUDIEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis IEA (2013) und eigenen Annahmen 

Demnach werden wir in der kurzen Frist, d. h. bis zum Jahr 2016, aktuelle Terminmarktnotie-

rung der EEX verwenden (vgl. graue Datenreihe in Abbildung B-9).212 Für den mittel- und lang-

fristigen Zeitraum werden die Annahmen des Szenariorahmens für die Netzentwicklungspläne 

Strom und Gas 2014 der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unterstellt (vgl. hellrote Daten-

punkte in Abbildung B-9). Einerseits bietet sich diese Annahme aufgrund der breiten Akzeptanz 

der Netzentwicklungspläne in der Energiewirtschaft sowie insbesondere auch in der Energiepo-

litik an (Genehmigung durch die BNetzA). Andererseits erscheint die für den Szenariorahmen 

angenommene Preisentwicklung darüber hinaus als gut geeigneter, mittlerer Preispfad unter 

den derzeit aktuellen, einschlägigen Studien. Für die Zwischenjahre (zw. 2016 und 2024 sowie 

zw. 2024 und 2034) wird jeweils eine lineare Interpolation der Preise vorgenommen. Somit 

ergibt sich die Annahme, dass die Zertifikatspreise bis 2016 auf dem heute zu beobachtenden, 

niedrigen Niveau bleiben werden und danach gemäß den Annahmen der ÜNB auf 30 €2013 je 

Tonne CO2 in 2024 und bis auf 49,7 €2013 je Tonne CO2 in 2034 ansteigen. Für das Jahr 2030 

ergibt sich ein CO2-Zertifikatspreis von 41,8 €2013 je Tonne CO2. 

B . 2 . 5  K W K - E r z e u g u n g  

Der Ausbau der Stromerzeugung in KWK-Anlagen ist ein zentrales Ziel der Energiepolitik in 

Deutschland. Mit dem integrierten Energie- und Klimaschutzprogramm aus dem Jahre 2007 

wurde beschlossen, den Anteil der Stromerzeugung aus KWK-Anlagen an der gesamten Strom-

                                                             

212  Als Preisannahmen für die Jahre 2014, 2015 und 2016 wurde jeweils der Mittelwert der Settlementpreise der 
Handelstage zwischen (jeweils inklusive)dem 01.07.2013 und 13.12.2013 der EEX Future EUA MidDec-Notierung 
verwendet. Vgl. EEX (2013). 
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erzeugung bis zum Jahre 2020 auf 25 % zu erhöhen. Dieses Ziel wurde mehrfach, u. a. im aktuel-

len Koalitionsvertrag der Bundesregierung, bestätigt. 

Modellierung der KWK-Erzeugung in Deutschland  

Bei lokal vorhandener Nachfrage an Wärme bzw. Prozessdampf (sog. Wärmesenken) erhöht 

eine gekoppelte Erzeugung von Strom und Wärme nicht nur den energetischen Nutzungsgrad 

des eingesetzten Brennstoffes, sondern durch die Verringerung der spezifischen Brennstoffkos-

ten in der Regel auch die Wirtschaftlichkeit von Anlagen zur Stromerzeugung. Zusätzlich wird 

die KWK-Stromerzeugung direkt durch das KWK-Gesetz und indirekt durch zahlreiche weitere 

Instrumente gefördert. 

In Tabelle B-10 sind die Ergebnisse einer eigenen Abschätzung auf Basis öffentlicher Statistiken 

sowie von Abschätzungen des Öko-Instituts zur Netto-Stromerzeugung und Wärmeerzeugung in 

KWK-Anlagen dargestellt.213 Im Jahr 2012 betrug die KWK-Stromerzeugung (netto) etwa 

90 TWh. Dieses entspricht einem Anteil von etwas weniger als 16 % an der gesamten Netto-

Stromerzeugung, die im Jahr 2012 bei rund 580 TWh lag. 

Unter Berücksichtigung von typischen Volllaststunden sowie der installierten Leistungen von 

KWK-Erzeugungsanlagen haben wir zusätzlich eine eigene Abschätzung und Zuordnung der 

jeweiligen KWK-Stromerzeugung für wärmegeführte und stromgeführte Erzeugungsanlagen für 

das Jahr 2012 vorgenommen und den einzelnen Erzeugungsanlagen in unserer Kraftwerksda-

tenbank zugeordnet. 

TABELLE B-10: KWK-STROMERZEUGUNG IN DEUTSCHLAND – JAHR 2012 

 

Quelle: Eigene Abschätzung auf Basis StaBuA (2013c) und Öko-Institut et al. (2014). 

Als wärmegeführte Anlagen haben wir im Bereich Braun- und Steinkohlekraftwerke eine Auftei-

lung auf Basis von unterschiedlichen technischen Charakteristika sowie einer Unterscheidung 

zwischen Erzeugungsanlagen der allgemeinen Versorgung und Erzeugungsanlagen von Unter-

nehmen des Produzierenden Gewerbes vorgenommen. Als technische Charakteristika haben wir 

dabei einerseits die installierte Leistung und andererseits die Art der Wärmeauskopplung (Ge-

gendruck oder Entnahmekondensation) verwendet. Darauf basierend ergibt sich eine installier-

te elektrische Leistung von wärmegeführten KWK-Anlagen auf Basis von Braun- und Steinkohle 

                                                             

213  Vgl. StaBuA (2013c); Öko-Institut et al. (2014). 

Netto-

Stromerzeugung 

KWK

Wärmeerzeugung 

KWK

Wärmegeführte KWK-

Stromerzeugung

Stromgeführte KWK-

Stromerzeugung

Kohle                             19,4                               51,4                               16,8                                 2,6   

davon Braunkohle                              6,6                              18,8                                5,5                                1,1   

davon Steinkohle                            12,8                              32,6                              11,3                                1,5   

Erdgas                             52,5                               92,6                               17,0                               35,5   

Sonstige                             19,0                               52,1                               19,0                                   -     

Summe                             90,8                            196,2                               52,7                               38,1   

in TWh
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in Höhe von etwa 3.000 MW und eine KWK-Stromerzeugung von 16,8 TWh im Jahr 2012 bei 

unterstellten 5.500 Volllaststunden. Als wärmegeführte Anlagen im Bereich der Erdgasanlagen 

wurden einerseits BHKWs und Gasturbinen mit Abhitzekessel in der Industrie klassifiziert. An-

dererseits haben wir, vergleichbar dem Vorgehen bei Anlagen auf Basis von Braun- und Stein-

kohle, weitere Anlagen (GuD-Anlagen und Kraftwerke mit Dampfturbine) auf Basis von Erdgas 

unter Berücksichtigung der installierten Leistung, der Art der Wärmeauskopplung (Gegendruck 

oder Entnahmekondensation) als wärmegeführte KWK-Anlagen klassifiziert. Auch hierbei haben 

wir eine Differenzierung zwischen Erzeugungsanlagen der allgemeinen Versorgung und Erzeu-

gungsanlagen von Unternehmen des Produzierenden Gewerbes vorgenommen. In Summe be-

trägt die installierte Leistung dieser Anlagen etwa 4.000 MW, was bei einer angenommen durch-

schnittlichen Volllaststundenzahl von 4.250 im Jahr 2012 zu einer wärmegeführten KWK-

Erzeugung auf Basis von Erdgas von 17 TWh führt. 

Für die wärmegeführten KWK-Anlagen geben wir im Rahmen der Simulationsrechnungen unter 

Berücksichtigung der Entwicklung der installierten Leistung und einer typischen Erzeugungs-

struktur – differenziert nach Fern- und Nahwärme sowie Prozessdampf im Bereich der Unter-

nehmen des Produzierenden Gewerbes – eine exogene stündliche Einspeisung vor.214 

Die stromgeführte KWK-Erzeugung auf Basis von Braun- und Steinkohle sowie Erdgas im Jahr 

2012 haben wir als residuale Größe aus der gesamten Erzeugung abzgl. der wärmegeführten 

KWK-Erzeugung für den jeweiligen Energieträger abgeleitet. Es zeigt sich, dass die stromgeführ-

te KWK-Erzeugung bei Kohlekraftwerken nur eine geringe Bedeutung hat.215 Wesentliche Be-

deutung mit einer abgeschätzten Erzeugung von rund 35 TWh im Jahr 2012 hat die KWK für 

stromgeführte Erdgas-Anlagen. Hierbei handelt es sich überwiegend um flexible GuD-Anlagen, 

denen bei vorhandenem Bedarf aus einer Entnahmekondensationsturbine Wärme bzw. Pro-

zessdampf ausgekoppelt wird. In diesem Fall werden bei der Stromerzeugung vermiedene Kos-

ten einer alternativen Erzeugung der Wärme bzw. des Prozessdampfes als Abschlag auf die vari-

ablen Erzeugungskosten berücksichtigt. Dabei unterstellen wir als Alternative zur Deckung des 

Wärme- bzw. Prozessdampfbedarfs einen Heizkessel mit einem Wirkungsgrad von 90 %. Für 

Anlagen, die zusätzlich einen Anspruch auf KWK-Förderung haben, wird dieser ebenfalls als 

Abschlag auf die variablen Erzeugungskosten berücksichtigt, wenn die Anlage Strom im KWK-

Modus erzeugt. Zusätzlich berücksichtigen wir auf Basis typischer sog. Stromverlustkennziffern, 

dass die Auskopplung von Wärme bzw. Prozessdampf die maximal nutzbare elektrische Leis-

tung reduziert. 

Um die zeitliche Struktur des Bedarfs an KWK-Stromerzeugung in den Simulationsrechnungen 

zu berücksichtigen, geben wir typische zeitliche Verläufe des Bedarfes an Wärme bzw. Prozess-

dampf vor. Somit sind die maximal möglichen Mengen der KWK-Stromerzeugung aus diesen 

                                                             

214  Die Entwicklung der installierten Leistung wird für wärmegeführte KWK-Anlagen vorgegeben. Vgl. hierzu den 
nächsten Unterabschnitt. 

215  In den Simulationsrechnungen wird daher die stromgeführte KWK-Stromerzeugung von Kohlekraftwerken ver-
einfachend vernachlässigt. Die Stromerzeugung dieser Anlagen wird in den Modellrechnungen frei von Restriktio-
nen der KWK-Auskopplung gegen den Strommarkt optimiert.  
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Anlagen, bei der sie einen Abschlag auf ihre variablen Erzeugungskosten in die Einsatzentschei-

dung einbeziehen, beschränkt. In Situationen, in denen nicht ausreichend Bedarf an Wärme oder 

Prozessdampf gegeben ist, können die Anlagen weiterhin Strom erzeugen. Ein Abschlag auf die 

variablen Kosten wird in diesen Fällen der von der Wärmeerzeugung entkoppelten Stromerzeu-

gung allerdings nicht angewendet. 

Annahmen zur Entwicklung der KWK-Erzeugung 

Modellgestützte Voruntersuchungen haben gezeigt, dass ohne eine Veränderung (respektive 

Erhöhung) der KWK-Förderung in Deutschland, die Erreichung eines Anteils von 25 % der KWK-

Stromerzeugung an der gesamten Stromerzeugung bis zum Jahr 2020 nicht möglich ist. Zur Er-

reichung des Ziels wäre nicht nur ein erheblicher Ausbau der installierten Leistung von KWK-

Anlagen in einer Größenordnung von 10 bis 15 GW erforderlich. Darüber hinaus bedürfte es 

zusätzlich einer Stabilisierung der stromgeführten Erdgas-KWK-Erzeugung aus Bestandsanlagen 

auf dem Niveau des Jahres 2012 auf Basis einer Verlängerung der Förderung von bestehenden 

Anlagen, deren Förderanspruch ausgelaufen ist. Vielmehr zeigen die Voruntersuchungen auf-

grund der Entwicklung unterschiedlicher Rahmenbedingungen, dass die KWK-Stromerzeugung 

bis zum Jahr 2020 auch bei der derzeitigen Ausgestaltung der Förderung von KWK tendenziell 

zurückgehen würde. Dieses ist u. a. auf die aktuellen Überkapazitäten bei Erzeugungsanlagen 

mit der Folge geringer Strompreise am Großhandelsmarkt sowie die hohen Preise für Erdgas 

und geringen Preise für CO2-Zertifikate zurückzuführen. Zudem können sich auch die geplanten 

Veränderungen der Anreize zur flexiblen Stromerzeugung aus Bioenergieanlagen216 und die 

(teilweise) Belastung des industriellen Eigenverbrauchs von Erzeugungsanlagen und BHKWs 

der Industrie mit einer anteiligen EEG-Umlage ggf. negativ auf die Entwicklung der Stromerzeu-

gung aus KWK-Anlagen auswirken. 

Vor diesem Hintergrund gehen wir daher im Rahmen der Simulationsrechnungen von einer An-

passung der KWK-Förderung in der nahen Zukunft aus, die folgende Entwicklungen im Bereich 

der KWK-Stromerzeugung ermöglicht: 

 Sicherung der KWK-Stromerzeugung von stromgeführten Bestandsanlagen auf Basis 

Erdgas auf heutigem Niveau mit moderat ansteigender Tendenz. Dabei berücksichtigen 

wir Stilllegungen sowie den Ersatz von Altanlagen durch Neuanlagen mit höheren Wir-

kungsgraden durch eine entsprechende Ausgestaltung der Förderung gleichermaßen.217 

In diesem Bereich wird darüber hinaus ein Ausbau von Wärmespeichern unterstellt, der 

zu einer Flexibilisierung der stromgeführten KWK-Erzeugung auf Basis von Erdgas führt. 

 Netto-Zubau von wärmegeführten BHKWs auf Basis von Erdgas mit einer jährlichen Er-

höhung der insgesamt installierten Leistung von 50 MW pro Jahr bis zum Jahr 2030. 

                                                             

216  Vgl. Abschnitt „Flexibilisierung der Stromerzeugung aus Bioenergieanlagen“. 

217  Es wird folglich eine Förderung der KWK-Stromerzeugung von Bestandsanlagen, deren Förderung nach dem ak-
tuellen KWK-Gesetz bereits ausgelaufen ist, unterstellt. Eine reine Förderung der KWK-Stromerzeugung von Neu-
anlagen würde bei den Strom-, Erdgas- und CO2-Zertifikatspreisen eine Förderung auf sehr hohem Niveau erfor-
derlich machen und dazu führen, dass auch neuere Bestandsanlagen stillgelegt würden, wenn diese keinen ent-
sprechenden Förderanspruch mehr haben. 
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 Ersatz wärmegeführter KWK-Erzeugung auf Basis von Steinkohle jeweils hälftig durch 

wärmegeführte und durch stromgeführte KWK-Anlagen auf Basis von Erdgas sowie Er-

satz der wärmegeführten KWK-Anlagen auf Basis von Erdgas durch entsprechende Neu-

anlagen.218 

Die auf dieser Grundlage angenommene Entwicklung fossil befeuerter KWK-Stromerzeugung ist 

in Tabelle B-11 differenziert nach Brennstoff und wärme- bzw. stromgeführter KWK-

Stromerzeugung dargestellt. 

TABELLE B-11: ANGENOMMENE KWK-STROMERZEUGUNG AUF BASIS FOSSILER BRENNSTOFFE IN 

DEUTSCHLAND – JAHRE2014 BIS 2030 

 

Quelle: Eigene Abschätzung  

Trotz einer unterstellten moderaten Erhöhung der installierten Leistung von BHKW im Zeitver-

lauf sinkt der Anteil der wärmegeführten KWK-Stromerzeugung über die Jahre von etwas mehr 

als 44 % auf unter 41 %. Dies ist darauf zurückzuführen, dass gemäß der Annahmen die wärme-

geführte KWK-Erzeugung auf Basis von Steinkohle nur zum Teil durch wärmegeführte KWK-

Erzeugung auf Basis von Erdgas und zum anderen Teil durch stromgeführte KWK-

Stromerzeugung auf Basis von Erdgas ersetzt wird. Zugleich steigt damit der Anteil der Erdgas-

KWK an der gesamten KWK-Stromerzeugung bei einer geringen Erhöhung der gesamten KWK-

Erzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe. Berücksichtigt man, dass bei der KWK-

Stromerzeugung auf Basis sonstiger Energieträger keine erhebliche Veränderung zu erwarten 

ist und bei der KWK-Stromerzeugung auf Basis biogener Brennstoffe bei einer Flexibilisierung 

dieser Anlagen sogar mit einem Rückgang zu rechnen ist, wird im Szenario bei etwa gleichblei-

bender gesamten Stromerzeugung in Deutschland das Ziel eines Anteils von 25 % nicht erreicht. 

Sensitivität: 25 % KWK-Stromerzeugung 

In einer Sensitivitätsbetrachtung haben wir auf Grund oben genannter Argumente ein Szenario 

entwickelt bei dem in Deutschland das KWK-Ziel von 25 % an der Bruttostromerzeugung im 

Jahr 2020 erreicht wird, wobei wir in diesem Szenario folgende Annahmen getroffen haben: 

 Erhebliche Beanreizung von KWK-Stromerzeugung aus stromgeführten Bestands- und 

Neubauanlagen auf Basis Erdgas im Rahmen des KWK-G. Dabei berücksichtigen wir Still-

                                                             

218  Für wärmegeführte KWK-Anlagen auf Basis von Braunkohle wird davon ausgegangen, dass sie durch entspre-
chende Anlagen ebenfalls auf Basis von Braunkohle ersetzt werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um KWK-
Anlagen der Industrie in Nähe der Fördergruben und sog. Braunkohlefabriken, bei denen ein Ersatz durch Erdgas-
KWK-Anlagen nicht zu erwarten ist. 

Braunkohle Steinkohle Erdgas Braunkohle Steinkohle Erdgas Summe

2014 5,5              11,2            17,3            1,1              1,6              39,8            76,4            

2016 5,5              9,4              18,4            1,1              1,6              40,7            76,6            

2018 5,5              8,6              19,1            1,1              1,6              41,1            77,0            

2020 5,5              7,9              19,8            1,1              1,6              41,4            77,3            

2025 5,5              6,3              21,5            1,1              1,6              42,2            78,2            

2030 5,5              2,7              23,9            1,1              1,6              44,0            78,8            

Wärmegeführte KWK Stromgeführte KWK

KWK-Stromerzeugung in TWh
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legungen sowie den Ersatz von Altanlagen durch Neuanlagen mit höheren Wirkungsgra-

den durch eine entsprechende Ausgestaltung der Förderung gleichermaßen. In diesem 

Bereich wird darüber hinaus ein Ausbau von Wärmespeichern unterstellt, der zu einer 

Flexibilisierung der stromgeführten KWK-Erzeugung auf Basis von Erdgas führt. 

 Netto-Zubau von BHKWs auf Basis von Erdgas mit einer jährlichen Erhöhung der insge-

samt installierten Leistung von 300 MW pro Jahr bis zum Jahr 2030. 

 Ersatz wärmegeführter KWK-Erzeugung auf Basis von Steinkohle jeweils hälftig durch 

wärmegeführte und durch stromgeführte KWK-Anlagen auf Basis von Erdgas sowie Er-

satz der wärmegeführten KWK-Anlagen auf Basis von Erdgas durch entsprechende Neu-

anlagen. 

Unter Berücksichtigung oben genannter Annahmen sowie der Erreichung des KWK-Ziels in 

2020 ergibt sich eine Entwicklung der Stromerzeugung aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 

wie sie in Tabelle B-12 dargestellt ist. 

TABELLE B-12: ANGENOMMENE KWK-STROMERZEUGUNG AUF BASIS FOSSILER BRENNSTOFFE IN 

DEUTSCHLAND BEI ERREICHUNG DES 25 %-KWK-ANTEILSZIELS – JAHRE2014 BIS 

2030 

 

Quelle: Eigene Abschätzung  

B . 3  E n t w i c k l u n g  d e r  e u r o p ä i s c h e n  N e t z i n f r a -

s t r u k t u r  u n d  d i e  B e d e u t u n g  i n n e r d e u t -

s c h e r  N e t z e n g p ä s s e  

Die verfügbaren Übertragungskapazitäten an den nationalen sowie internationalen Grenzkup-

pelstellen sowie zu deren Entwicklungen im Betrachtungszeitraum haben wir im Rahmen der 

Strommarktmodellierung als exogene Größen vorgegeben. Entsprechende Daten haben wir aus 

den diesbezüglichen Studien der europäischen Übertragungsnetzbetreiber sowie den Veröffent-

lichungen im Rahmen der Definition des ‚Szenariorahmens zur Erstellung der Netzentwicklungs-

pläne Strom‘ in Deutschland entnommen. 

Die Netto-Übertragungskapazitäten (NTC-Werte) der Kuppelleitungen an den deutschen Au-

ßengrenzen sowie zu die erwarteten Erhöhungen der NTC-Werte durch gemeinsame Leitungs-

ausbauprojekte der deutschen Übertragungsnetzbetreiber mit denen der Nachbarländer basie-

ren auf dem ‚Szenariorahmen des Netzentwicklungsplans 2014‘ der ÜNB. Validiert bzw. plausi-

bilisiert wurden die NTC-Werte anhand ausführlicher Informationen der ENTSO-E zu einzelnen 

bestehenden Kuppelleitungen sowie zu geplanten Neubauprojekten im europäischen Verbund-

Braunkohle Steinkohle Erdgas Braunkohle Steinkohle Erdgas Summe

2014 5,5            11,2          17,3          1,1            1,6            39,8          76,4          

2016 5,5            9,4            20,9          1,1            1,6            40,7          79,2          

2018 5,5            8,6            24,2          1,1            1,6            56,3          97,3          

2020 5,5            7,9            27,4          1,1            1,6            96,5          140,0        

2025 5,5            6,3            29,2          1,1            1,6            99,5          143,1        

2030 5,5            2,7            31,6          1,1            1,6            103,8        146,2        

Wärmegeführte KWK Stromgeführte KWK

KWK-Stromerzeugung in TWh
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netz gemäßen des aktuellen Ten Year Network Development Plan (TYNDP)219 und des Scenario 

Outlook and Adaquacy Forecast (SOAF)220 der ENTSO-E.  

Für die deutschen Stromaußenhandelskapazitäten sind die resultierenden Werte in der nachfol-

genden Tabelle B-13 für ausgewählte Stichjahre aufgeführt. Demnach erhöhen sich die Übertra-

gungskapazitäten von Deutschland zu seinen Nachbarländern ausgehend von knapp über 19 GW 

im Jahr 2014 um über 92 % auf 36,6 GW im Jahr 2030. Die Kapazitäten zur Nutzung von Strom-

flüssen aus den Nachbarländern nach Deutschland steigen ausgehend von heute bereits 23,6 GW 

auf 38,2 GW im Jahr 2030, was einer Erhöhung um 62 % entspricht. Die größten Projektrealisie-

rungen im Bereich Kuppelleitungsausbau werden in Summe in den Zeiträumen zwischen 2016 

und 2020 sowie zwischen 2026 und 2030 erwartet. Regionale Ausbauschwerpunkte stellen da-

bei die Grenzen zu den Nachbarländern Schweiz, Polen, Dänemark und den Niederlanden dar. 

Neben weiteren deutlichen Kuppelleitungserweiterungen (z. B. nach Österreich und Schweden) 

werden Installationen nicht unerheblicher Leitungskapazitäten zwischen Deutschland und Bel-

gien sowie von und nach Norwegen erwartet, mit denen bisher keine Stromaustauschmöglich-

keit besteht (vgl. Tabelle B-13). 

TABELLE B-13: ENTWICKLUNG DER NETTO-ÜBERTRAGUNGSKAPAZITÄTEN DER KUPPELLEITUNGEN AN DEN 

DEUTSCHEN AUßENGRENZEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis ÜNB (2013), Consentec (2014). 

Von innerdeutschen Netzengpässen abstrahieren wir im Rahmen unserer Simulationsrechnun-

gen. Stattdessen nehmen wir vereinfachend an, dass mögliche derzeitige Engpässe im inner-

deutschen Stromnetz in der kurzen Frist durch Redispatch-Maßnahmen sowie durch den Ein-

satz von Kapazitäten der Netzreserve ausgeglichen und mittelfristig durch innerdeutsche Netz-

ausbauprojekte behoben werden. 

Die Kuppelleitungskapazitäten zwischen anderen Ländern im europäischen Verbundnetz basie-

ren auf den Informationen der ENTSO-E in den bereits genannten Veröffentlichungen SOAF 2013 

und TYNDP 2012. Auf Einzelprojekt-Ebene haben wir darüber hinaus Realisierungszeitraume 

                                                             

219  Vgl. ENTSO-E (2012). 

220  Vgl. ENTSO-E (2013). 

Nachbar-

Land

DE an 

Ausland

von 

Ausland an 

DE

DE an 

Ausland

von 

Ausland an 

DE

DE an 

Ausland

von 

Ausland 

an DE

DE an 

Ausland

von 

Ausland an 

DE

DE an 

Ausland

von 

Ausland an 

DE

DE an 

Ausland

von 

Ausland an 

DE

AT 4.200      3.800      4.200      3.800      4.200      3.800      4.200      3.800      5.688      5.688      6.625      6.625      

BE -           -           -           -           1.000      1.000      1.000      1.000      1.125      1.125      1.750      1.750      

CH 1.500      4.000      1.500      4.000      1.500      4.000      1.500      4.000      4.600      4.425      5.600      5.650      

CZ 1.300      2.600      1.300      2.600      1.300      2.600      1.300      2.600      1.300      2.600      1.300      2.600      

DK‐W 1.950      2.500      1.950      2.500      2.500      2.500      2.500      2.500      2.500      2.500      2.500      2.500      

DK‐O 600          600          600          600          1.200      1.200      1.200      1.200      1.200      1.200      1.200      1.200      

FR 3.000      3.000      3.000      3.000      3.000      3.000      3.000      3.000      3.250      3.250      4.500      4.500      

LU 2.300      2.300      2.300      2.300      2.300      2.300      2.300      2.300      2.300      2.300      2.300      2.300      

NL 2.400      3.000      3.800      3.800      3.800      3.800      3.800      3.800      4.000      4.000      4.600      4.600      

NO -           -           -           -           1.400      1.400      1.400      1.400      1.575      1.575      2.450      2.450      

PL 1.200      1.200      1.600      2.100      1.600      2.100      2.000      3.000      2.125      3.000      2.750      3.000      

SE 600          600          600          600          600         600         600          600          675          675          1.050      1.050      

Summe 19.050    23.600    20.850    25.300    24.400    28.300    24.800    29.200    30.338    32.338    36.625    38.225    

2020

NTC-Kapazitäten in MW

2014 2016 2018 2025 2030
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sowie Aus- und Neubaukapazitäten (in Form von NTC-Werten) plausibilisiert. In Tabelle B-14 

sind die Entwicklungen der Übertragungskapazitäten an den aus mittel-west-europäischer Sicht 

wichtigsten innereuropäischen Außengrenzen zusammenfassend dargestellt. 

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass für den Zeitraum bis 2030, zusätzlich zu dem für Deutsch-

land erwarteten Leitungsausbau, Erweiterungen der transnationalen Übertragungskapazitäten 

zwischen den betrachteten Ländern von insgesamt rund 10 GW erwartet werden, was einer 

Steigerung der Kapazitäten von über 43 % entspricht. Besonders hervorzuheben ist in diesem 

Zusammenhang die verstärkte Einbindung Südeuropas, insbesondere Italiens, in das europäi-

sche Verbundnetz. Dies wird durch den Aus- und Neubau von Kapazitäten nach Österreich, 

Frankreich und der Schweiz sowie der iberischen Halbinsel mit Leitungsbauten zwischen Portu-

gal und Spanien sowie vor allem von Spanien nach Frankreich ermöglicht.  

Weiterhin ist ein deutlicher Ausbau der Übertragungskapazitäten in Westeuropa sowie zu 

Großbritannien zu erkennen, wo zwischen verschiedenen Ländern fortlaufend Projektrealisie-

rungen erwartet werden. 

TABELLE B-14: ENTWICKLUNG DER NETTO-ÜBERTRAGUNGSKAPAZITÄTEN AN SONSTIGEN, AUSGEWÄHL-

TEN INNEUROPÄISCHEN AUßENGRENZEN 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis ENTSO-E (2012) / ENTSO-E (2013). 

Insgesamt ist festzuhalten, dass im europäischen Verbundnetz in den nächsten gut 15 Jahren 

erhebliche Steigerungen der transnationalen Übertragungskapazitäten zu erwarten sind, zu de-

nen Deutschland aufgrund seiner zentralen Lage in Europa in besonderer Weise beitragen wird. 

B . 4  F l e x i b i l i s i e r u n g  d e r  S t r o m e r z e u g u n g  a u s  

B i o e n e r g i e a n l a g e n  

Im Rahmen der Reform des EEGs ist eine grundlegende Anpassung der Förderung für Stromer-

zeugung auf der Basis von Bioenergie vorgesehen. Bereits mit der Reform des EEGs zum 

01.01.2012 wurde über die Einführung der optionalen Marktprämie sowie die Einführung einer 

Flexibilitätsprämie für Biogasanlagen eine stärkere Orientierung der Stromerzeugung von Bio-

energieanlagen an den Preissignalen des Strommarktes und somit am Strombedarf angereizt. 

Ziel der geplanten Reform des EEGs ist eine weitergehende Ausrichtung der Förderung auf einen 

A->B B->A A->B B->A A->B B->A A->B B->A A->B B->A A->B B->A

AT, CH 540 1.200 540 1.200 540 1.200 540 1.200 540 1.200 540 1.200

AT, CZ 600 1.000 600 1.000 600 1.000 600 1.000 600 1.000 600 1.000

AT, IT 220 285 220 285 220 285 220 285 220 285 1.750 2.270

CH, FR 1.100 3.200 1.100 3.200 1.100 3.200 1.100 3.200 1.100 3.200 2.100 4.200

CH, IT 4.240 1.810 4.240 1.810 4.240 1.810 4.240 1.810 4.240 1.810 4.240 1.810

CZ, PL 800 1.800 800 1.800 800 1.800 800 1.800 800 1.800 800 1.800

ES, PT 1.700 1.500 2.500 2.200 3.300 2.900 3.300 2.900 3.300 2.900 3.300 2.900

FR, BE 3.200 2.200 3.200 2.200 3.200 2.200 3.200 2.200 3.200 2.200 3.200 2.200

FR, ES 1.300 500 1.750 660 1.750 660 2.200 840 2.200 840 2.200 840

FR, IT 2.850 1.100 2.850 1.100 2.850 1.100 3.900 1.500 3.900 1.500 3.900 1.500

FR, UK 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

NL, BE 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

NL, DK(W) - - - - - - 700 700 700 700 700 700

NL, NO 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

NL, UK 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

PL, SE 0 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600

BE, UK - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

NO, UK - - - - - - - - 1.400 1.400 1.400 1.400

2025Land

A, B

NTC-Kapazitäten in MW

2014 2016 2018 2020 2030
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flexiblen, am Bedarf orientierten Betrieb sowohl von Neuanlagen als auch von Bestandsanla-

gen.221 Für Neuanlagen soll zu diesem Zweck eine Begrenzung der Anspruchsberechtigung der 

Förderung für die eingespeiste Strommenge eingeführt werden. Eine Anspruchsberechtigung 

auf die Vergütung soll nur für eine Strommenge bestehen, die bei einer Auslastung von 50 % 

erzeugt werden kann. Zusätzlich soll ein Anspruch auf einen Flexibilitätszuschlag für die instal-

lierte Leistung gewährt werden. Bei bestehenden Anlagen sollen die Regelungen der Flexibili-

tätsprämie dahingehend angepasst werden, dass die Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie 

nicht mehr auf Basis von Anlagenerweiterungen, d. h. durch nachträgliche Erhöhung der instal-

lierten Leistung, sondern durch eine Reduktion der Volllaststunden auf Basis der bestehenden 

installierten Leistung der Anlagen möglich ist. 

Die geplanten Anpassungen sollen damit einerseits sicherstellen, dass durch entsprechende An-

reize die gesamte Erzeugung von Bioenergieanlagen mittel- und langfristig reduziert wird und 

zugleich eine verstärkte Orientierung der Stromerzeugung aus Bioenergieanlagen an den Preis-

signalen der Strommärkte resultiert. 

Im Rahmen der Studie gehen wir davon aus, dass bei der geplanten Reform des EEGs entspre-

chende Anreize umgesetzt werden und sich die Struktur der Einspeisung der Bioenergieanlagen 

durch einen Zubau von flexiblen Anlagen sowie eine sukzessive Umstellung von Bestandsanla-

gen in Richtung einer bedarfsorientierten Betriebsweise mit abnehmender Volllaststundenzahl 

verändert. 

Vor diesem Hintergrund haben wir die gesamte installierte Leistung der Bioenergieanlagen in 

zwei Leistungsscheiben eingeteilt. Bei der einen Leistungsscheibe gehen wir von einer Einspei-

sung gemäß historischer Einspeiseprofile von Bioenergieanlagen mit durchschnittlich etwa 

6.000 Volllaststunden p. a. aus. Bei der anderen Leistungsscheibe gehen wir von einer flexiblen 

Erzeugung mit durchschnittlich 3.500 Volllaststunden p. a., die sich an den Preissignalen des 

Strommarktes orientiert und in den Simulationsrechnungen endogen ermittelt wird, aus. 

In Tabelle B-15 sind die Annahmen zur installierten Leistung und der jährlichen Energieerzeu-

gung differenziert nach den beiden Segmenten/Leistungsscheiben dargestellt. 

                                                             

221  Insbesondere die Annahmen zur Flexibilitätsprämie für Bioenergie-Bestandsanlagen entsprechen nicht exakt den 
tatsächlichen Anpassungen im Rahmen der EEG-Novelle 2014. Sie stellen den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der 
Parametrierung der Simulationsrechnungen dar.  
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TABELLE B-15: ENTWICKLUNG DER INSTALLIERTEN LEISTUNG UND STROMERZEUGUNG AUS BIOENERGIE-

ANLAGEN IN DEUTSCHLAND BIS ZUM JAHR 2030 

 

Quelle:  Eigene Berechnungen. 

Bis zum Jahr 2018 erfolgt bei einem Zubau von 100 MW (brutto) noch eine moderate Zunahme 

der installierten Leistung von Bioenergieanlagen. Im weiteren Zeitverlauf geht die installierte 

Leistung sukzessive zurück, weil der Zubau die zunehmenden Stilllegungen von Bestandsanla-

gen nach 20 Jahren Betriebszeit nicht vollständig kompensiert. Im Jahr 2030 sind Bioenergiean-

lagen mit einer Leistung von knapp 3.000 MW in Betrieb. Durch die zunehmende Flexibilisie-

rung der Erzeugungsanlagen nimmt die Erzeugung der Bioenergieanlagen bereits ab dem Jahr 

2016 kontinuierlich ab. Bereits im Jahr 2020 wird angenommen, dass etwa die Hälfte der instal-

lierten Leistung bedarfsorientiert in den Stunden mit den höchsten Strompreisen einspeist. Bis 

zum Jahr 2030 steigt dieser Wert auf 80 % an. Bei der verbleibenden unflexiblen Leistung han-

delt es sich um (Leistungsscheiben von) wärmegeführte(n) KWK-Bioenergieanlagen, bei denen 

eine vollständige Flexibilisierung nicht anzunehmen ist. 

  

2014 2016 2018 2020 2025 2030

Installierte Leistung in MW 5.873    6.040    6.192    6.164    5.031    2.871    

Stromerzeugung in TWh 33          32          31          29          20          11          

Installierte Leistung in MW 806        1.556    2.343    3.075    4.025    2.297    

Stromerzeugung in TWh 3             5             8             11          14          8             

Installierte Leistung in MW 5.067    4.484    3.849    3.089    1.006    574        

Stromerzeugung in TWh 30          27          23          19          6             3             

Gesamt

Flexible 

Leistungsscheibe

Unflexible 

Leistungsscheibe
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A n h a n g  C :  E r g e b n i s d a r s t e l l u n g   

C . 1  E r g e b n i s d a r s t e l l u n g  d e r  A n a l y s e n  z u r  

F u n k t i o n s f ä h i g k e i t  d e s  ‚ E n e r g y  O n l y ‘ -

M a r k t e s  

C . 1 . 1  E n t w i c k l u n g  d e r  i n s t a l l i e r t e n  L e i s t u n g  i n  

D e u t s c h l a n d  

TABELLE C-16: INSTALLIERTE LEISTUNG - SENSITIVITÄT ‚OHNE BRAUNKOHLEZUBAU & STABILISIERUNG 

KWK‘ 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[GWel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 12.1 10.8 9.5 8.1 0.0 0.0

Braunkohle 21.0 19.5 18.9 18.1 15.1 12.6

Steinkohle 28.3 21.7 21.2 20.3 14.8 11.1

Erdgas 24.0 22.9 23.0 23.2 23.6 24.2

- davon GuD (stromgef.) 4.3 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 19.7 19.0 19.2 19.4 19.8 20.3

Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 2.9 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9

Motorkraftwerk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Speicher-/Pumpspeicher 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

Weitere 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9

Erneuerbare Energien 88.5 99.4 109.9 118.1 131.8 149.4

- davon Windenergie Onshore 35.8 40.0 44.0 45.9 45.9 57.0

- davon Windenergie Offshore 2.4 3.9 5.2 6.5 10.8 15.0

- davon Photovoltaik 38.1 43.1 48.1 53.1 63.6 67.9

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 7.4 7.5 7.7 7.7 6.5 4.4

- davon Laufwasserkraft 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7

- davon sonstige EE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Unkonv. Flexibilitätsoptionen 0.0 1.8 1.9 2.6 5.6 8.8

- davon max. eingesetztes Lastmanagement 0.0 0.4 0.5 0.3 1.1 4.3

- davon Netzersatzanlagen 0.0 1.4 1.4 2.3 4.5 4.5

Vorübergehend stillgelegte Kraftwerke 0.0 -3.8 -3.8 -3.8 0.0 0.0

- davon Steinkohle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon GuD (stromgef.) 0.0 -3.8 -3.8 -3.8 0.0 0.0
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TABELLE C-17: INSTALLIERTE LEISTUNG – SENSITIVITÄT ‚MIT BRAUNKOHLEZUBAU & STABILISIERUNG 

KWK‘ 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[GWel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 12.1 10.8 9.5 8.1 0.0 0.0

Braunkohle 21.0 19.5 18.9 18.1 22.0 20.5

Steinkohle 28.3 21.7 21.2 20.4 14.8 11.1

Erdgas 24.0 20.4 20.6 20.8 21.2 21.7

- davon GuD (stromgef.) 4.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 19.7 19.0 19.2 19.4 19.8 20.3

Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 2.9 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9

Motorkraftwerk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

Speicher-/Pumpspeicher 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

Weitere 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9

Erneuerbare Energien 88.5 99.4 109.9 118.1 131.8 149.4

- davon Windenergie Onshore 35.8 40.0 44.0 45.9 45.9 57.0

- davon Windenergie Offshore 2.4 3.9 5.2 6.5 10.8 15.0

- davon Photovoltaik 38.1 43.1 48.1 53.1 63.6 67.9

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 7.4 7.5 7.7 7.7 6.5 4.4

- davon Laufwasserkraft 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7

- davon sonstige EE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Unkonv. Flexibilitätsoptionen 0.0 1.8 1.9 2.6 5.9 8.8

- davon max. eingesetztes Lastmanagement 0.0 0.4 0.5 0.3 1.4 4.3

- davon Netzersatzanlagen 0.0 1.4 1.4 2.3 4.5 4.5

Vorübergehend stillgelegte Kraftwerke 0.0 -1.4 -1.4 -1.4 -1.3 0.0

- davon Steinkohle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon GuD (stromgef.) 0.0 -1.4 -1.4 -1.4 -1.3 0.0
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TABELLE C-18: INSTALLIERTE LEISTUNG – SENSITIVITÄT ‚KEIN BRAUNKOHLEZUBAU & 25% KWK‘ 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[GWel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 12.1 10.8 9.5 8.1 0.0 0.0

Braunkohle 21.0 19.5 18.9 18.1 15.1 12.6

Steinkohle 28.3 20.7 17.1 14.0 12.2 10.6

Erdgas 24.0 19.6 24.5 35.9 36.8 38.1

- davon GuD (stromgef.) 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 19.7 19.6 24.5 35.8 36.8 38.1

Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 2.9 0.9 0.6 0.6 0.6 0.5

Motorkraftwerk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Speicher-/Pumpspeicher 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

Weitere 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9

Erneuerbare Energien 88.5 99.4 109.9 118.1 131.8 149.4

- davon Windenergie Onshore 35.8 40.0 44.0 45.9 45.9 57.0

- davon Windenergie Offshore 2.4 3.9 5.2 6.5 10.8 15.0

- davon Photovoltaik 38.1 43.1 48.1 53.1 63.6 67.9

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 7.4 7.5 7.7 7.7 6.5 4.4

- davon Laufwasserkraft 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7

- davon sonstige EE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Unkonv. Flexibilitätsoptionen 0.0 2.0 1.7 1.3 3.0 8.1

- davon max. eingesetztes Lastmanagement 0.0 0.7 0.5 0.0 0.4 3.6

- davon Netzersatzanlagen 0.0 1.3 1.3 1.3 2.6 4.5

Vorübergehend stillgelegte Kraftwerke 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.0 0.0

- davon Steinkohle 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.0 0.0

- davon GuD (stromgef.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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TABELLE C-19: INSTALLIERTE LEISTUNG – SENSITIVITÄT ‚MIT BRAUNKOHLEZUBAU & 25% KWK‘ 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

[GWel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 12.1 10.8 9.5 8.1 0.0 0.0

Braunkohle 21.0 19.5 18.9 18.1 15.6 13.1

Steinkohle 28.3 20.7 17.1 14.2 12.2 10.6

Erdgas 24.0 19.6 24.5 35.9 36.8 38.1

- davon GuD (stromgef.) 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 19.7 19.6 24.5 35.8 36.8 38.1

Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 2.9 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5

Motorkraftwerk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Speicher-/Pumpspeicher 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

Weitere 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9

Erneuerbare Energien 88.5 99.4 109.9 118.1 131.8 149.4

- davon Windenergie Onshore 35.8 40.0 44.0 45.9 45.9 57.0

- davon Windenergie Offshore 2.4 3.9 5.2 6.5 10.8 15.0

- davon Photovoltaik 38.1 43.1 48.1 53.1 63.6 67.9

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 7.4 7.5 7.7 7.7 6.5 4.4

- davon Laufwasserkraft 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7

- davon sonstige EE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Unkonv. Flexibilitätsoptionen 0.0 2.0 1.7 1.3 2.8 7.9

- davon max. eingesetztes Lastmanagement 0.0 0.7 0.4 0.0 0.4 3.4

- davon Netzersatzanlagen 0.0 1.3 1.3 1.3 2.4 4.5

Vorübergehend stillgelegte Kraftwerke 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0

- davon Steinkohle 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0

- davon GuD (stromgef.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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C . 1 . 2  E n t w i c k l u n g  d e r  S t r o m e r z e u g u n g  i n  

D e u t s c h l a n d  

TABELLE C-20: STROMERZEUGUNG - SENSITIVITÄT ‚OHNE BRAUNKOHLEZUBAU & STABILISIERUNG KWK‘ 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

[TWhel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 92.7 82.8 73.5 62.7 0.0 0.0

Braunkohle 156.9 145.6 140.6 133.6 112.0 92.7

Steinkohle 146.5 139.7 131.8 125.2 100.9 75.0

Erdgas 56.0 58.0 58.9 60.0 76.4 92.0

- davon GuD (stromgef.) 0.5 0.0 0.0 0.0 10.0 15.3

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 55.5 58.0 58.9 60.0 66.4 76.5

- davon Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Speicher-/Pumpspeicher 4.7 5.4 4.9 5.1 5.1 4.7

Mineralölprodukte 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

- davon Motorkraftwerke 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon Netzersatzanlagen 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Weitere 10.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.5

Erneuerbare Energien 173.1 194.0 213.6 227.6 251.8 300.6

- davon Windenergie Onshore 70.7 81.7 92.1 98.0 103.9 138.3

- davon Windenergie Offshore 9.6 15.4 20.7 26.0 43.0 61.5

- davon Photovoltaik 35.8 40.5 45.2 49.9 59.8 63.8

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 37.7 36.9 35.8 33.8 24.6 16.0

- davon Laufwasserkraft 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.1

- davon sonstige EE 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

- davon Erzeugungsmanagement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pumpstromverbrauch -4.6 -5.6 -4.8 -5.0 -5.0 -4.5

Eingesetztes Lastreduktionspotential 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

Netto-Importe -74.9 -67.4 -65.9 -56.7 11.2 -8.0
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TABELLE C-21: STROMERZEUGUNG - SENSITIVITÄT ‚MIT BRAUNKOHLEZUBAU & STABILISIERUNG KWK‘ 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[TWhel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 92.7 82.8 73.5 62.7 0.0 0.0

Braunkohle 156.9 145.6 140.6 133.6 163.7 151.6

Steinkohle 146.5 139.9 131.9 125.4 93.3 70.0

Erdgas 56.0 58.0 58.9 60.0 63.6 75.6

- davon GuD (stromgef.) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 4.1

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 55.5 58.0 58.9 60.0 63.5 71.4

- davon Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Speicher-/Pumpspeicher 4.7 5.4 4.9 5.0 5.0 5.0

Mineralölprodukte 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2

- davon Motorkraftwerke 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon Netzersatzanlagen 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2

Weitere 10.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.5

Erneuerbare Energien 173.1 194.0 213.6 227.6 251.8 300.6

- davon Windenergie Onshore 70.7 81.7 92.1 98.0 103.9 138.3

- davon Windenergie Offshore 9.6 15.4 20.7 26.0 43.0 61.5

- davon Photovoltaik 35.8 40.5 45.2 49.9 59.8 63.8

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 37.7 36.9 35.8 33.8 24.6 16.0

- davon Laufwasserkraft 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.1

- davon sonstige EE 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

- davon Erzeugungsmanagement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

Pumpstromverbrauch -4.6 -5.5 -4.8 -5.0 -5.0 -4.9

Eingesetztes Lastreduktionspotential 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Netto-Importe -74.9 -67.6 -66.1 -56.9 -20.0 -45.5
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TABELLE C-22: STROMERZEUGUNG - SENSITIVITÄT ‚KEIN BRAUNKOHLEZUBAU & 25%  KWK‘ 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[TWhel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 92.7 82.8 73.5 62.7 0.0 0.0

Braunkohle 156.9 145.6 140.5 133.5 112.0 92.6

Steinkohle 146.5 135.1 110.9 78.9 82.3 70.9

Erdgas 56.0 60.6 79.2 122.2 129.5 143.4

- davon GuD (stromgef.) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 55.5 60.6 79.2 122.2 129.5 143.4

- davon Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Speicher-/Pumpspeicher 4.7 5.6 4.8 4.3 3.9 3.7

Mineralölprodukte 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2

- davon Motorkraftwerke 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon Netzersatzanlagen 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2

Weitere 10.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.5

Erneuerbare Energien 173.1 194.0 213.6 227.6 251.8 300.6

- davon Windenergie Onshore 70.7 81.7 92.1 98.0 103.9 138.3

- davon Windenergie Offshore 9.6 15.4 20.7 26.0 43.0 61.5

- davon Photovoltaik 35.8 40.5 45.2 49.9 59.8 63.8

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 37.7 36.9 35.8 33.8 24.6 16.0

- davon Laufwasserkraft 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.1

- davon sonstige EE 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

- davon Erzeugungsmanagement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

Pumpstromverbrauch -4.6 -5.8 -4.6 -3.9 -3.4 -3.1

Eingesetztes Lastreduktionspotential 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Netto-Importe -74.9 -65.3 -65.4 -72.9 -23.7 -55.6
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TABELLE C-23: STROMERZEUGUNG – SENSITIVITÄT ‚MIT BRAUNKOHLEZUBAU & 25 % KWK‘ 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

E n t w i c k l u n g  d e r  C O 2 - E m i s s i o n e n  i m  d e u t s c h e n  S t r o m e r -

z e u g u n g s s y s t e m  

TABELLE C-24: CO2-EMISSIONEN - SENSITIVITÄT ‚OHNE BRAUNKOHLEZUBAU & STABILISIERUNG KWK‘ 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[TWhel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 92.7 82.8 73.5 62.7 0.0 0.0

Braunkohle 156.9 145.6 140.5 133.5 115.8 96.4

Steinkohle 146.5 135.1 110.9 78.9 81.9 70.6

Erdgas 56.0 60.6 79.2 122.2 129.2 142.4

- davon GuD (stromgef.) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 55.5 60.6 79.2 122.2 129.2 142.3

- davon Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Speicher-/Pumpspeicher 4.7 5.6 4.8 4.2 3.9 3.7

Mineralölprodukte 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2

- davon Motorkraftwerke 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon Netzersatzanlagen 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2

Weitere 10.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.5

Erneuerbare Energien 173.1 194.0 213.6 227.6 251.8 300.6

- davon Windenergie Onshore 70.7 81.7 92.1 98.0 103.9 138.3

- davon Windenergie Offshore 9.6 15.4 20.7 26.0 43.0 61.5

- davon Photovoltaik 35.8 40.5 45.2 49.9 59.8 63.8

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 37.7 36.9 35.8 33.8 24.6 16.0

- davon Laufwasserkraft 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.1

- davon sonstige EE 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

- davon Erzeugungsmanagement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

Pumpstromverbrauch -4.6 -5.8 -4.6 -3.8 -3.3 -3.1

Eingesetztes Lastreduktionspotential 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Netto-Importe -74.9 -65.3 -65.3 -72.9 -26.8 -58.0

[Mio. t CO2] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 0 0 0 0 0 0

Braunkohle 163 151 145 138 114 93

Steinkohle 121 113 106 101 80 58

Erdgas 19 19 19 19 24 29

Mineralölprodukte 0 0 0 0 0 0

Summe 303 283 271 258 218 180
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TABELLE C-25: CO2-EMISSIONEN - SENSITIVITÄT ‚MIT BRAUNKOHLEZUBAU & STABILISIERUNG KWK‘ 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

TABELLE C-26: CO2-EMISSIONEN - SENSITIVITÄT ‚KEIN BRAUNKOHLEZUBAU & 25% KWK‘ 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

TABELLE C-27: CO2-EMISSIONEN - SENSITIVITÄT ‚MIT BRAUNKOHLEZUBAU & 25% KWK‘ 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[Mio. t CO2] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 0 0 0 0 0 0

Braunkohle 163 151 145 138 162 148

Steinkohle 121 113 106 101 74 55

Erdgas 19 19 19 19 20 23

Mineralölprodukte 0 0 0 0 0 0

Summe 303 283 271 258 256 226

[Mio. t CO2] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 0 0 0 0 0 0

Braunkohle 163 151 145 138 114 93

Steinkohle 121 109 88 61 64 55

Erdgas 19 20 25 37 39 43

Mineralölprodukte 0 0 0 0 0 0

Summe 303 279 258 235 216 190

[Mio. t CO2] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 0 0 0 0 0 0

Braunkohle 163 151 145 138 117 96

Steinkohle 121 109 88 61 64 55

Erdgas 19 20 25 37 39 42

Mineralölprodukte 0 0 0 0 0 0

Summe 303 279 258 235 219 193
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C . 1 . 3  E n t w i c k l u n g  v o n  S t r o m p r e i s e n  i n  D e u t s c h -

l a n d  

TABELLE C-28: GROßHANDELSMARKT FÜR STROM 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

2014 2016 2018 2020 2025 2030

Ohne Braunkohlezubau, Stabilisierung KWK 36.4 43.4 47.3 53.5 72.3 84.1

Mit Braunkohlezubau, Stabilisierung KWK 36.4 43.3 47.3 53.5 67.8 80.7

Ohne Braunkohlezubau, 25 % KWK 36.4 44.4 48.2 49.1 67.8 77.7

Mit Braunkohlezubau, 25 % KWK 36.4 44.4 48.3 49.1 67.5 77.3

Ohne Braunkohlezubau, Stabilisierung KWK 39.6 48.3 52.4 59.6 79.3 99.2

Mit Braunkohlezubau, Stabilisierung KWK 39.6 48.2 52.4 59.5 74.7 95.9

Ohne Braunkohlezubau, 25 % KWK 39.6 49.8 53.4 53.1 72.5 87.0

Mit Braunkohlezubau, 25 % KWK 39.6 49.8 53.4 53.1 72.1 86.4

Ohne Braunkohlezubau, Stabilisierung KWK 37.1 44.3 48.3 54.7 73.6 86.9

Mit Braunkohlezubau, Stabilisierung KWK 37.1 44.3 48.3 54.7 69.2 83.4

Ohne Braunkohlezubau, 25 % KWK 37.1 45.4 49.3 49.9 68.7 79.3

Mit Braunkohlezubau, 25 % KWK 37.1 45.4 49.3 49.9 68.3 78.9
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C . 2  E r g e b n i s d a r s t e l l u n g  ‚ K a p a z i t ä t s m e c h a n i s -

m e n ‘  

C . 2 . 1  E n t w i c k l u n g  d e r  i n s t a l l i e r t e n  L e i s t u n g  i n  

D e u t s c h l a n d  

TABELLE C-29: INSTALLIERTE LEISTUNG - ENERGY ONLY-MARKT (REFERENZSZENARIO)  

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[GWel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 12.1 10.8 9.5 8.1 0.0 0.0

Braunkohle 21.0 19.5 18.9 18.1 15.1 12.6

Steinkohle 28.3 21.7 21.2 20.3 14.8 11.1

Erdgas 24.0 22.9 23.0 23.2 23.6 24.2

- davon GuD (stromgef.) 4.3 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 19.7 19.0 19.2 19.4 19.8 20.3

Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 2.9 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9

Motorkraftwerk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Speicher-/Pumpspeicher 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

Weitere 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9

Erneuerbare Energien 88.5 99.4 109.9 118.1 131.8 149.4

- davon Windenergie Onshore 35.8 40.0 44.0 45.9 45.9 57.0

- davon Windenergie Offshore 2.4 3.9 5.2 6.5 10.8 15.0

- davon Photovoltaik 38.1 43.1 48.1 53.1 63.6 67.9

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 7.4 7.5 7.7 7.7 6.5 4.4

- davon Laufwasserkraft 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7

- davon sonstige EE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Unkonv. Flexibilitätsoptionen 0.0 1.8 1.9 2.6 5.6 8.8

- davon max. eingesetztes Lastmanagement 0.0 0.4 0.5 0.3 1.1 4.3

- davon Netzersatzanlagen 0.0 1.4 1.4 2.3 4.5 4.5

Vorübergehend stillgelegte Kraftwerke 0.0 -3.8 -3.8 -3.8 0.0 0.0

- davon Steinkohle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon GuD (stromgef.) 0.0 -3.8 -3.8 -3.8 0.0 0.0
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TABELLE C-30: INSTALLIERTE LEISTUNG – MARKTDESIGN MIT ZENTRALEN KAPAZITÄTSMECHANISMEN 

(OHNE DSM IM KM) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

[GWel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 12.1 10.8 9.5 8.1 0.0 0.0

Braunkohle 21.0 19.5 18.9 18.1 15.1 12.6

Steinkohle 28.3 22.1 21.2 20.8 14.8 11.1

Erdgas 24.0 23.3 23.5 23.7 24.1 26.5

- davon GuD (stromgef.) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 6.2

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 19.7 19.0 19.2 19.4 19.8 20.3

Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 2.9 1.7 1.7 1.7 14.9 14.3

Motorkraftwerk 0.0 0.0 0.0 1.7 5.2 10.7

Speicher-/Pumpspeicher 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

Weitere 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9

Erneuerbare Energien 88.5 99.4 109.9 118.1 131.8 149.4

- davon Windenergie Onshore 35.8 40.0 44.0 45.9 45.9 57.0

- davon Windenergie Offshore 2.4 3.9 5.2 6.5 10.8 15.0

- davon Photovoltaik 38.1 43.1 48.1 53.1 63.6 67.9

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 7.4 7.5 7.7 7.7 6.5 4.4

- davon Laufwasserkraft 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7

- davon sonstige EE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Unkonv. Flexibilitätsoptionen 0.0 1.3 1.5 4.5 4.5 4.6

- davon max. eingesetztes Lastmanagement 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.1

- davon Netzersatzanlagen 0.0 0.9 0.9 4.5 4.5 4.5

Vorübergehend stillgelegte Kraftwerke 0.0 -4.3 -4.3 0.0 0.0 0.0

- davon Steinkohle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon GuD (stromgef.) 0.0 -4.3 -4.3 0.0 0.0 0.0
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TABELLE C-31: INSTALLIERTE LEISTUNG - MARKTDESIGN MIT ZENTRALEN KAPAZITÄTSMECHANISMEN 

(MIT DSM IM KM) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[GWel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 12.1 10.8 9.5 8.1 0.0 0.0

Braunkohle 21.0 19.5 18.9 18.1 15.1 12.6

Steinkohle 28.3 21.9 21.2 20.6 14.8 11.1

Erdgas 24.0 23.3 23.5 23.7 24.1 26.6

- davon GuD (stromgef.) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 6.3

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 19.7 19.0 19.2 19.4 19.8 20.3

Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 2.9 1.7 1.7 1.7 14.7 14.0

Motorkraftwerk 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 7.1

Speicher-/Pumpspeicher 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

Weitere 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9

Erneuerbare Energien 88.5 99.4 109.9 118.1 131.8 149.4

- davon Windenergie Onshore 35.8 40.0 44.0 45.9 45.9 57.0

- davon Windenergie Offshore 2.4 3.9 5.2 6.5 10.8 15.0

- davon Photovoltaik 38.1 43.1 48.1 53.1 63.6 67.9

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 7.4 7.5 7.7 7.7 6.5 4.4

- davon Laufwasserkraft 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7

- davon sonstige EE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Unkonv. Flexibilitätsoptionen 0.0 1.4 1.5 4.5 4.5 4.6

- davon max. eingesetztes Lastmanagement 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.1

- davon Netzersatzanlagen 0.0 1.0 1.0 4.5 4.5 4.5

Vorübergehend stillgelegte Kraftwerke 0.0 -4.3 -4.3 0.0 0.0 0.0

- davon Steinkohle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon GuD (stromgef.) 0.0 -4.3 -4.3 0.0 0.0 0.0
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TABELLE C-32: INSTALLIERTE LEISTUNG - MARKTDESIGN MIT DEZENTRALEM KAPAZITÄTSMECHANISMUS 

(STRAFPREIS 20 T€ JE MW) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[GWel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 12.1 10.8 9.5 8.1 0.0 0.0

Braunkohle 21.0 19.5 18.9 18.1 15.1 12.6

Steinkohle 28.3 21.8 21.2 20.5 14.8 11.1

Erdgas 24.0 23.3 23.5 23.7 24.1 26.9

- davon GuD (stromgef.) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 6.6

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 19.7 19.0 19.2 19.4 19.8 20.3

Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 2.9 1.4 1.4 1.4 5.3 7.1

Motorkraftwerk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

Speicher-/Pumpspeicher 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

Weitere 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9

Erneuerbare Energien 88.5 99.4 109.9 118.1 131.8 149.4

- davon Windenergie Onshore 35.8 40.0 44.0 45.9 45.9 57.0

- davon Windenergie Offshore 2.4 3.9 5.2 6.5 10.8 15.0

- davon Photovoltaik 38.1 43.1 48.1 53.1 63.6 67.9

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 7.4 7.5 7.7 7.7 6.5 4.4

- davon Laufwasserkraft 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7

- davon sonstige EE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Unkonv. Flexibilitätsoptionen 0.0 1.6 1.7 2.3 11.7 10.5

- davon max. eingesetztes Lastmanagement 0.0 0.4 0.5 0.1 7.2 6.0

- davon Netzersatzanlagen 0.0 1.2 1.2 2.2 4.5 4.5

Vorübergehend stillgelegte Kraftwerke 0.0 -4.3 -4.3 -4.3 0.0 0.0

- davon Steinkohle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon GuD (stromgef.) 0.0 -4.3 -4.3 -4.3 0.0 0.0
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TABELLE C-33: INSTALLIERTE LEISTUNG - MARKTDESIGN MIT DEZENTRALEM KAPAZITÄTSMECHANISMUS 

(STRAFPREIS 10 T€ JE MW) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

[GWel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 12.1 10.8 9.5 8.1 0.0 0.0

Braunkohle 21.0 19.5 18.9 18.1 15.1 12.6

Steinkohle 28.3 21.7 21.2 20.4 14.8 11.1

Erdgas 24.0 23.3 23.5 23.7 24.1 27.0

- davon GuD (stromgef.) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 6.6

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 19.7 19.0 19.2 19.4 19.8 20.3

Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 2.9 1.4 1.4 1.4 3.3 7.0

Motorkraftwerk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

Speicher-/Pumpspeicher 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

Weitere 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9

Erneuerbare Energien 88.5 99.4 109.9 118.1 131.8 149.4

- davon Windenergie Onshore 35.8 40.0 44.0 45.9 45.9 57.0

- davon Windenergie Offshore 2.4 3.9 5.2 6.5 10.8 15.0

- davon Photovoltaik 38.1 43.1 48.1 53.1 63.6 67.9

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 7.4 7.5 7.7 7.7 6.5 4.4

- davon Laufwasserkraft 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7

- davon sonstige EE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Unkonv. Flexibilitätsoptionen 0.0 1.6 1.7 2.4 11.7 10.7

- davon max. eingesetztes Lastmanagement 0.0 0.4 0.5 0.1 7.2 6.2

- davon Netzersatzanlagen 0.0 1.2 1.2 2.2 4.5 4.5

Vorübergehend stillgelegte Kraftwerke 0.0 -4.3 -4.3 -4.3 0.0 0.0

- davon Steinkohle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon GuD (stromgef.) 0.0 -4.3 -4.3 -4.3 0.0 0.0
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C . 2 . 2  E n t w i c k l u n g  d e r  S t r o m e r z e u g u n g  i n  

D e u t s c h l a n d  

TABELLE C-34: STROMERZEUGUNG - ENERGY ONLY-MARKT (REFERENZSZENARIO)  

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[TWhel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 92.7 82.8 73.5 62.7 0.0 0.0

Braunkohle 156.9 145.6 140.6 133.6 112.0 92.7

Steinkohle 146.5 139.7 131.8 125.2 100.9 75.0

Erdgas 56.0 58.0 58.9 60.0 76.4 92.0

- davon GuD (stromgef.) 0.5 0.0 0.0 0.0 10.0 15.3

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 55.5 58.0 58.9 60.0 66.4 76.5

- davon Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Speicher-/Pumpspeicher 4.7 5.4 4.9 5.1 5.1 4.7

Mineralölprodukte 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

- davon Motorkraftwerke 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon Netzersatzanlagen 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Weitere 10.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.5

Erneuerbare Energien 173.1 194.0 213.6 227.6 251.8 300.6

- davon Windenergie Onshore 70.7 81.7 92.1 98.0 103.9 138.3

- davon Windenergie Offshore 9.6 15.4 20.7 26.0 43.0 61.5

- davon Photovoltaik 35.8 40.5 45.2 49.9 59.8 63.8

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 37.7 36.9 35.8 33.8 24.6 16.0

- davon Laufwasserkraft 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.1

- davon sonstige EE 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

- davon Erzeugungsmanagement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pumpstromverbrauch -4.6 -5.6 -4.8 -5.0 -5.0 -4.5

Eingesetztes Lastreduktionspotential 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

Netto-Importe -74.9 -67.4 -65.9 -56.7 11.2 -8.0
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TABELLE C-35: STROMERZEUGUNG - MARKTDESIGN MIT ZENTRALEN KAPAZITÄTSMECHANISMEN (OHNE 

DSM IM KM) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[TWhel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 92.7 82.8 73.5 62.7 0.0 0.0

Braunkohle 156.9 145.6 140.6 133.6 112.0 92.7

Steinkohle 146.5 141.3 131.7 126.4 101.2 76.9

Erdgas 56.0 58.0 58.9 60.7 78.0 106.9

- davon GuD (stromgef.) 0.5 0.0 0.0 0.8 11.3 26.6

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 55.5 58.0 58.9 59.9 66.5 78.0

- davon Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.3

Speicher-/Pumpspeicher 4.7 5.4 5.1 5.4 5.6 5.8

Mineralölprodukte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

- davon Motorkraftwerke 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon Netzersatzanlagen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Weitere 10.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.5

Erneuerbare Energien 173.1 194.0 213.6 227.6 251.8 300.6

- davon Windenergie Onshore 70.7 81.7 92.1 98.0 103.9 138.3

- davon Windenergie Offshore 9.6 15.4 20.7 26.0 43.0 61.5

- davon Photovoltaik 35.8 40.5 45.2 49.9 59.8 63.8

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 37.7 36.9 35.8 33.8 24.6 16.0

- davon Laufwasserkraft 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.1

- davon sonstige EE 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

- davon Erzeugungsmanagement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pumpstromverbrauch -4.6 -5.5 -5.0 -5.5 -5.8 -6.1

Eingesetztes Lastreduktionspotential 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Netto-Importe -74.9 -69.0 -65.7 -58.4 9.6 -24.2
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TABELLE C-36: STROMERZEUGUNG - MARKTDESIGN MIT ZENTRALEN KAPAZITÄTSMECHANISMEN (MIT 

DSM IM KM) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[TWhel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 92.7 82.8 73.5 62.7 0.0 0.0

Braunkohle 156.9 145.6 140.6 133.6 112.0 92.7

Steinkohle 146.5 140.7 131.7 125.9 101.2 76.9

Erdgas 56.0 58.0 58.9 60.7 78.1 107.2

- davon GuD (stromgef.) 0.5 0.0 0.0 0.8 11.3 27.0

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 55.5 58.0 58.9 59.9 66.5 78.0

- davon Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.3

Speicher-/Pumpspeicher 4.7 5.5 5.1 5.2 5.6 5.8

Mineralölprodukte 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

- davon Motorkraftwerke 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon Netzersatzanlagen 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

Weitere 10.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.5

Erneuerbare Energien 173.1 194.0 213.6 227.6 251.8 300.6

- davon Windenergie Onshore 70.7 81.7 92.1 98.0 103.9 138.3

- davon Windenergie Offshore 9.6 15.4 20.7 26.0 43.0 61.5

- davon Photovoltaik 35.8 40.5 45.2 49.9 59.8 63.8

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 37.7 36.9 35.8 33.8 24.6 16.0

- davon Laufwasserkraft 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.1

- davon sonstige EE 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

- davon Erzeugungsmanagement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pumpstromverbrauch -4.6 -5.6 -5.0 -5.2 -5.8 -6.1

Eingesetztes Lastreduktionspotential 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Netto-Importe -74.9 -68.4 -65.7 -58.1 9.6 -24.5
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TABELLE C-37: STROMERZEUGUNG - MARKTDESIGN MIT DEZENTRALEM KAPAZITÄTSMECHANISMUS 

(STRAFPREIS 20 T€ JE MW) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[TWhel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 92.7 82.8 73.5 62.7 0.0 0.0

Braunkohle 156.9 145.6 140.6 133.6 112.0 92.7

Steinkohle 146.5 140.3 131.6 125.7 101.2 76.7

Erdgas 56.0 58.0 58.9 60.0 77.8 106.4

- davon GuD (stromgef.) 0.5 0.0 0.0 0.0 11.2 27.5

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 55.5 58.0 58.9 59.9 66.5 77.3

- davon Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6

Speicher-/Pumpspeicher 4.7 5.5 5.0 5.2 5.6 5.8

Mineralölprodukte 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

- davon Motorkraftwerke 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon Netzersatzanlagen 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

Weitere 10.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.5

Erneuerbare Energien 173.1 194.0 213.6 227.6 251.8 300.6

- davon Windenergie Onshore 70.7 81.7 92.1 98.0 103.9 138.3

- davon Windenergie Offshore 9.6 15.4 20.7 26.0 43.0 61.5

- davon Photovoltaik 35.8 40.5 45.2 49.9 59.8 63.8

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 37.7 36.9 35.8 33.8 24.6 16.0

- davon Laufwasserkraft 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.1

- davon sonstige EE 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

- davon Erzeugungsmanagement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pumpstromverbrauch -4.6 -5.6 -4.9 -5.2 -5.8 -6.0

Eingesetztes Lastreduktionspotential 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Netto-Importe -74.9 -68.0 -65.7 -57.1 9.8 -23.6
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TABELLE C-38: STROMERZEUGUNG - MARKTDESIGN MIT DEZENTRALEM KAPAZITÄTSMECHANISMUS 

(STRAFPREIS 10 T€ JE MW) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

C . 2 . 3  E n t w i c k l u n g  d e r  C O 2 - E m i s s i o n e n  i m  d e u t -

s c h e n  S t r o m e r z e u g u n g s s y s t e m  

TABELLE C-39: CO2-EMISSIONEN - ENERGY ONLY-MARKT (REFERENZSZENARIO)  

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[TWhel,netto] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 92.7 82.8 73.5 62.7 0.0 0.0

Braunkohle 156.9 145.6 140.6 133.6 112.0 92.7

Steinkohle 146.5 140.0 131.6 125.5 101.1 76.7

Erdgas 56.0 58.0 58.9 60.0 77.6 106.5

- davon GuD (stromgef.) 0.5 0.0 0.0 0.0 11.1 27.6

- davon KWK (strom- & wärmegef.) 55.5 58.0 58.9 59.9 66.4 77.3

- davon Gasturbine (ohne Abwärmenutzung) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5

Speicher-/Pumpspeicher 4.7 5.5 5.0 5.2 5.5 5.7

Mineralölprodukte 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

- davon Motorkraftwerke 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- davon Netzersatzanlagen 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

Weitere 10.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.5

Erneuerbare Energien 173.1 194.0 213.6 227.6 251.8 300.6

- davon Windenergie Onshore 70.7 81.7 92.1 98.0 103.9 138.3

- davon Windenergie Offshore 9.6 15.4 20.7 26.0 43.0 61.5

- davon Photovoltaik 35.8 40.5 45.2 49.9 59.8 63.8

- davon Bioenergie (inkl. biogener Müll) 37.7 36.9 35.8 33.8 24.6 16.0

- davon Laufwasserkraft 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.1

- davon sonstige EE 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

- davon Erzeugungsmanagement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pumpstromverbrauch -4.6 -5.7 -4.9 -5.2 -5.7 -6.0

Eingesetztes Lastreduktionspotential 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Netto-Importe -74.9 -67.7 -65.7 -56.9 10.0 -23.7

[Mio. t CO2] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 0 0 0 0 0 0

Braunkohle 163 151 145 138 114 93

Steinkohle 121 113 106 101 80 58

Erdgas 19 19 19 19 24 29

Mineralölprodukte 0 0 0 0 0 0

Summe 303 283 271 258 218 180
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TABELLE C-40: CO2-EMISSIONEN - MARKTDESIGN MIT ZENTRALEN KAPAZITÄTSMECHANISMEN (OHNE 

DSM IM KM)  

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

TABELLE C-41: CO2-EMISSIONEN - MARKTDESIGN MIT ZENTRALEN KAPAZITÄTSMECHANISMEN (MIT DSM 

IM KM)  

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

TABELLE C-42: CO2-EMISSIONEN - MARKTDESIGN MIT DEZENTRALEM KAPAZITÄTSMECHANISMUS 

(STRAFPREIS 20 T€ JE MW) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[Mio. t CO2] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 0 0 0 0 0 0

Braunkohle 163 151 145 138 114 93

Steinkohle 121 114 106 102 80 60

Erdgas 19 19 19 19 25 34

Mineralölprodukte 0 0 0 0 0 0

Summe 303 284 271 259 219 186

[Mio. t CO2] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 0 0 0 0 0 0

Braunkohle 163 151 145 138 114 93

Steinkohle 121 114 106 102 80 60

Erdgas 19 19 19 19 25 34

Mineralölprodukte 0 0 0 0 0 0

Summe 303 284 270 258 219 187

[Mio. t CO2] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 0 0 0 0 0 0

Braunkohle 163 151 145 138 114 93

Steinkohle 121 113 106 101 80 60

Erdgas 19 19 19 19 25 33

Mineralölprodukte 0 0 0 0 0 0

Summe 303 283 270 258 219 186



Anhang C: Ergebnisdarstellung  Seite 223 

r 2 b  e n e r g y  c o n s u l t i n g  G m b H  

TABELLE C-43: CO2-EMISSIONEN - MARKTDESIGN MIT DEZENTRALEM KAPAZITÄTSMECHANISMUS 

(STRAFPREIS 10 T€ JE MW) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

[Mio. t CO2] 2014 2016 2018 2020 2025 2030

Kernenergie 0 0 0 0 0 0

Braunkohle 163 151 145 138 114 93

Steinkohle 121 113 106 101 80 60

Erdgas 19 19 19 19 25 33

Mineralölprodukte 0 0 0 0 0 0

Summe 303 283 270 258 219 186
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TABELLE C-44: GROßHANDELSMARKT FÜR STROM 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

2014 2016 2018 2020 2025 2030

Energy-Only-Markt [Referenzszenario] 36.4 43.4 47.3 53.5 72.3 84.1

Marktdesign mit Reserve

- DSM kann erschlossen werden 36.4 43.4 47.3 53.5 72.3 84.1

- DSM kann nicht erschlossen werden 36.4 43.6 47.3 53.3 72.1 84.2

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 34.9 42.8 47.3 52.3 71.9 81.1

- DSM im KM erlaubt 36.4 43.0 47.3 52.5 72.0 81.1

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 34.9 42.8 47.3 52.3 71.9 81.1

- DSM im KM erlaubt 36.4 43.0 47.3 52.5 72.0 81.1

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus

- Strafpreis 20 T €/MW 36.4 43.1 47.3 53.2 72.0 81.5

- Strafpreis 10 T €/MW 36.4 43.2 47.3 53.3 72.1 81.5

Energy-Only-Markt [Referenzszenario] 39.6 48.3 52.4 59.6 79.3 99.2

Marktdesign mit Reserve

- DSM kann erschlossen werden 39.6 48.3 52.4 59.6 79.3 99.2

- DSM kann nicht erschlossen werden 39.6 48.7 52.2 59.2 79.1 101.6

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 39.6 47.5 52.4 57.4 78.0 88.9

- DSM im KM erlaubt 39.6 47.8 52.4 57.7 78.0 88.8

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 39.6 47.5 52.4 57.4 78.0 88.9

- DSM im KM erlaubt 39.6 47.8 52.4 57.7 78.0 88.8

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus

- Strafpreis 20 T €/MW 39.6 47.9 52.4 59.1 78.1 90.7

- Strafpreis 10 T €/MW 39.6 48.0 52.4 59.2 78.5 90.7

Energy-Only-Markt [Referenzszenario] 37.1 44.3 48.3 54.7 73.6 86.9

Marktdesign mit Reserve

- DSM kann erschlossen werden 37.1 44.3 48.3 54.7 73.6 86.9

- DSM kann nicht erschlossen werden 37.1 44.5 48.3 54.5 73.4 87.2

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 37.1 43.8 48.3 53.4 73.1 82.7

- DSM im KM erlaubt 37.1 43.9 48.3 53.6 73.2 82.6

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 37.1 43.8 48.3 53.4 73.1 82.7

- DSM im KM erlaubt 37.1 43.9 48.3 53.6 73.2 82.6

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus

- Strafpreis 20 T €/MW 37.1 44.1 48.3 54.4 73.2 83.3

- Strafpreis 10 T €/MW 37.1 44.1 48.3 54.5 73.3 83.3

[€2014 je MWhel]
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TABELLE C-45: KAPAZITÄTSUMLAGEN 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

2014 2016 2018 2020 2025 2030

Energy-Only-Markt [Referenzszenario] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Marktdesign mit Reserve

- DSM kann erschlossen werden 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.4

- DSM kann nicht werden 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.4

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 0.0 0.0 4.4 7.1 6.3

- DSM im KM erlaubt 0.0 0.0 0.0 2.1 6.9 6.3

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 2.5

- DSM im KM erlaubt 0.0 0.0 0.0 0.5 2.1 2.4

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus

- Strafpreis 20 T €/MW 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 4.9

- Strafpreis 10 T €/MW 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 4.9

[€2014 je MWhel Stromverbrauch]
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C . 2 . 5  E n t w i c k l u n g  d e r  D i f f e r e n z s y s t e m k o s t e n  

TABELLE C-46: ENTWICKLUNG DER DIFFERENZSYSTEMKOSTEN 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

[Mrd. €2014] 2014 2016 2018 2020 2025 2030 2014 - 2030
1)

Variable Kosten, fixe Betriebs- und Wartungskosten, Investitionskosten
2)

 [Mehrkosten ggü. Referenzszenario]

Marktdesign mit Reserve

- DSM kann erschlossen werden 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 1.6

- DSM kann nicht erschlossen werden 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 1.9

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 0.1 0.0 0.4 1.2 3.6 10.3

- DSM im KM erlaubt 0.0 0.1 0.0 0.3 1.1 3.5 9.4

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 0.1 0.0 0.4 1.2 3.6 10.3

- DSM im KM erlaubt 0.0 0.1 0.0 0.3 1.1 3.5 9.4

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus

- Strafpreis 20 T €/MW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.9 5.6

- Strafpreis 10 T €/MW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.9 5.3

Wert Aussenhandel3) [Mehrkosten ggü. Referenzszenario]

Marktdesign mit Reserve

- DSM kann erschlossen werden 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- DSM kann nicht erschlossen werden 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -2.2 -4.2

- DSM im KM erlaubt 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -2.2 -4.2

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -2.2 -4.2

- DSM im KM erlaubt 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -2.2 -4.2

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus

- Strafpreis 20 T €/MW 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -2.1 -3.5

- Strafpreis 10 T €/MW 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -2.1 -3.4

Kosten für eingesetztes Lastmanagement [Mehrkosten ggü. Referenzszenario]

Marktdesign mit Reserve

- DSM kann erschlossen werden 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

- DSM kann nicht erschlossen werden 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

- DSM im KM erlaubt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

- DSM im KM erlaubt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus

- Strafpreis 20 T €/MW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

- Strafpreis 10 T €/MW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Systemkosten [Mehrkosten ggü. Referenzszenario]

Marktdesign mit Reserve

- DSM kann erschlossen werden 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 1.6

- DSM kann nicht erschlossen werden 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 2.1

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.4 6.0

- DSM im KM erlaubt 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.2 5.1

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.4 6.0

- DSM im KM erlaubt 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.2 5.1

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus

- Strafpreis 20 T €/MW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 2.2

- Strafpreis 10 T €/MW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 2.0

1) Unterstellter Zinssatz: 4%

2) Investitionskosten annuitätisch; Nur Neubauten ab 2014 bewertet

3) Stündliche Im- und Exporte mit stündlichen Strompreisen bewertet
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C . 2 . 6  E n t w i c k l u n g  d e r  K o s t e n b e l a s t u n g e n  f ü r  

S t r o m v e r b r a u c h e r  

TABELLE C-47: ENTWICKLUNG DER KOSTENBELASTUNGEN FÜR VERBRAUCHER 

 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

[Mrd. €2014] 2014 2016 2018 2020 2025 2030 2014 - 2030
1)

Beschaffung & Vertrieb, Regelenergie, Umlagen (EEG,KWK) [Mehrbelastungen Verbraucher ggü. Referenzszenario]

Marktdesign mit Reserve

- DSM kann erschlossen werden 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 -0.2 0.0 -0.8 -0.6 -2.1 -7.2

- DSM im KM erlaubt 0.0 -0.1 0.0 -0.5 -0.6 -2.2 -6.4

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 -0.2 0.0 -0.6 -0.3 -2.1 -5.3

- DSM im KM erlaubt 0.0 -0.1 0.0 -0.4 -0.2 -2.2 -4.7

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus

- Strafpreis 20 T €/MW 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.5 -1.7 -4.3

- Strafpreis 10 T €/MW 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.4 -1.7 -4.1

Kapazitätsumlage [Mehrbelastungen Verbraucher ggü. Referenzszenario]

Marktdesign mit Reserve

- DSM kann erschlossen werden 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 1.6

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 0.0 0.0 2.4 4.0 3.5 22.5

- DSM im KM erlaubt 0.0 0.0 0.0 1.2 3.9 3.5 20.2

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5 1.4 7.5

- DSM im KM erlaubt 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 1.3 7.2

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus

- Strafpreis 20 T €/MW 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.8 11.0

- Strafpreis 10 T €/MW 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.7 10.2

Summe [Mehrbelastungen Verbraucher ggü. Referenzszenario]

Marktdesign mit Reserve

- DSM kann erschlossen werden 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 1.6

Marktdesign mit zentralem umfassenden Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 -0.2 0.0 1.7 3.4 1.4 15.3

- DSM im KM erlaubt 0.0 -0.1 0.0 0.7 3.3 1.4 13.8

Marktdesign mit zentralem fokussierten Kapazitätsmechanismus

- DSM im KM ausgeschlossen 0.0 -0.2 0.0 0.0 1.2 -0.7 2.1

- DSM im KM erlaubt 0.0 -0.1 0.0 -0.2 1.0 -0.8 2.5

Marktdesign mit dezentralem Kapazitätsmechanismus

- Strafpreis 20 T €/MW 0.0 -0.1 0.0 -0.1 2.1 1.0 6.8

- Strafpreis 10 T €/MW 0.0 -0.1 0.0 -0.1 1.9 1.0 6.1

1) Unterstellter Zinssatz: 4%
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A n h a n g  D :  M o d e l l b e s c h r e i b u n g  

Unser europäisches Elektrizitätsmarktmodell verfolgt das Ziel, die Entscheidungen von Wirt-

schaftssubjekten (Unternehmen und Verbrauchern) unter Berücksichtigung von wirtschaftli-

chen und politischen Rahmenbedingungen auf individueller Ebene abzubilden. Auf dieser Basis 

werden die aggregierten Marktergebnisse (z. B. installierte Kapazitäten und Stromerzeugung 

nach Erzeugungstechnologien, Strompreise an Großhandelsmärkten, CO2-Emissionen, Brenn-

stoffverbräuche) abgeleitet. Dabei werden auf der einen Seite technische und ökonomische Ei-

genschaften von bestehenden Erzeugungsanlagen und zukünftigen Erzeugungsoptionen detail-

liert abgebildet. Auf der anderen Seite werden die Anforderungen hinsichtlich der Deckung der 

Stromnachfrage und Bereitstellung von Systemdienstleistungen sowie die Rahmenbedingungen 

der Märkte, die sich aus der vorhandenen und geplanten Netzinfrastruktur sowie den zu erwar-

tenden gesetzlichen Vorgaben und wirtschaftlichen Entwicklungen ergeben, bei der Modellie-

rung der individuellen Entscheidungen berücksichtigt. 

Im Einklang mit dem liberalisierten EU-Binnenmarkt für Elektrizität wird bei Investitions- und 

Stilllegungsentscheidungen sowie bei Entscheidungen zum Einsatz von Erzeugungsanlagen, die 

auf Basis von Preissignalen auf den wettbewerblich organisierten Märkten getroffen werden, die 

Prämisse einer Gewinnmaximierungsabsicht von Unternehmen unterstellt. Bei der zusätzlichen 

Annahme von vollkommenem Wettbewerb auf diesen Märkten ist diese Prämisse mit einer 

volkswirtschaftlichen Kostenminimierung, d. h. einer effizienten Anpassungen des Marktes 

durch individuelle Unternehmensentscheidungen, identisch. Neben dem Großhandelsmarkt für 

Strom werden auch die Märkte für Systemdienstleistungen, insbesondere die Märkte für die 

Vorhaltung von Regelleistung der unterschiedlichen Qualitäten - Primär-, Sekundär- und Minu-

tenreserve - und deren Abruf im Modell berücksichtigt. Zusätzlich können unterschiedliche 

Marktdesignoptionen im Bereich Kapazitätsmärkte auf länderindividuellen Ebene berücksich-

tigt und deren Rückwirkungen auf die restlichen oben genannten Märkte adäquat mit betrachtet 

werden. 

Bei Erzeugungsanlagen, deren Zu- und Rückbau sowie Einsatz nicht oder nicht ausschließlich 

von Preissignalen auf dem Großhandelsmarkt für Strom und auf den Regelenergiemärkten ab-

hängen, wie z. B. Erzeugungsanlagen auf Basis regenerativer Energiequellen und KWK-Anlagen, 

werden einerseits die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Förderung im Modell abgebildet. 

Andererseits wird bei dargebotsabhängigen Erzeugungsanlagen auf Basis regenerativer Ener-

giequellen (Windenergie On- und Offshore, Photovoltaik, Laufwasserkraft) die tatsächliche Er-

zeugung unter Berücksichtigung des individuellen Energiedargebotes modelliert. Bei Erzeu-

gungsanlagen, die neben Strom auch Wärme und/oder Dampf erzeugen, werden die lokalen 

Vermarktungsmöglichkeiten der Wärme und/oder des Dampfs im Rahmen der Modellierung 

abgebildet. 

Der Elektrizitätsverbrauch sowie der Bedarf an Systemdienstleistungen werden im Modell als 

Eingangsannahmen erfasst. Dies gilt ebenso für Vorgaben für den Bedarf von zusätzlicher Leis-

tung im Bereich von Kapazitätsmechanismen. Die Vorgaben zur Höhe und zeitlichen Struktur 
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der Stromnachfrage (Last) und des Regelleistungsbedarfs werden dabei auf Basis vorgeschalte-

ter Analysen sowie durch Setzung entsprechender Annahmen ermittelt. Zur Abbildung von Fle-

xibilitäten auf der Nachfrageseite bestehen optional verschiedene Möglichkeiten der Modellie-

rung. Auch hierbei wird die Entscheidung von Wirtschaftssubjekten - in diesem Fall Stromver-

brauchern - auf individueller Ebene grundsätzlich in Abhängigkeit von wirtschaftlichen Aspek-

ten sowie technischen Restriktionen, z. B. in nachgelagerten industriellen Produktionsprozessen, 

nachgebildet.222 

Das Modell ist als Instrument zur Simulation des europäischen Elektrizitätsmarktes ausgelegt. 

Somit erfolgt eine simultane Betrachtung der nationalen bzw. regionalen Märkte in Europa, wo-

bei Im- und Exporte zwischen den Märkten im Modell ermittelt werden. Die vorhandene und 

geplante Netzinfrastruktur zwischen den modellierten Regionen wird dabei hinsichtlich ihrer 

einschränkenden Wirkung auf den maximal möglichen Stromaustausch zwischen den Modellre-

gionen berücksichtigt. 

Im Folgenden wird zunächst eine allgemeine Übersicht des Modells gegeben. Anschließend wird 

die Vorgehensweise bei der Modellierung der unterschiedlichen ökonomischen und technischen 

Aspekte im Rahmen von Entscheidungen zu Investitionen und vorübergehenden und endgülti-

gen Stilllegungen, Revisionen sowie Betrieb von Erzeugungsanlagen detailliert dargestellt. Ab-

schließend werden exemplarische Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt, die aufgrund des mo-

dularen Aufbaus des Modells variabel an die jeweiligen individuellen Analyseanforderungen 

angepasst werden können. 

Die Darstellungen beziehen sich dabei zunächst auf eine umfassende Version des europäischen 

Elektrizitätsmarktmodells, so dass die Möglichkeiten der Anwendung und des jeweiligen Vorge-

hens vollständig beschrieben werden. Je nach Fragestellung und Untersuchungsrahmen passen 

wir den Detaillierungsgrad (z. B. zeitliche Auflösung des Modells, Genauigkeit der Abbildung von 

technischen und ökonomischen Eigenschaften von Erzeugungsanlagen sowie Genauigkeit der 

Abbildung von Märkten für Systemdienstleistungen) sowie der im Modell betrachteten Länder 

bzw. Regionen sowie des Analysezeitraums an. Diese Anpassungen des Modells sind ggf. erfor-

derlich, um die Komplexität des Modells so weit zu reduzieren, dass einerseits Beschränkungen 

hinsichtlich der heute verfügbaren Hard- und Software eingehalten werden und andererseits die 

Durchführung eines Rechenlaufs zu ermöglichen, so dass eine angemessene Laufzeit der Simula-

tion nicht überschritten wird. Durch einen modularen Aufbau des Modells können diese Anpas-

sungen jeweils durch automatisierte Vorgaben vorgenommen werden, ohne dass Anpassungen 

an der Datenbasis oder bei der Programmierung, d. h. des Quellcodes, erforderlich sind. 

D . 1  M o d e l l ü b e r s i c h t  

Unser europäisches Elektrizitätsmarktmodell ist als lineares Programmierungsproblem (LP) in 

der Modellierungsumgebung GAMS. In seiner umfassenden Version besteht das Modell aus ca. 

                                                             

222  In allen Varianten wird eine Preiselastizität der Nachfrage nach elektrischer Energie in Abhängigkeit des Verbrau-
chertyps unterstellt, die unter Berücksichtigung der Heterogenität der Verbraucher zu einer aggregierten preis-
elastischen Nachfragefunktion zusammengefasst wird. 
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20 Mio. Gleichungen und ca. 30 Mio. Variablen. Die optimale Lösung des Modells wird mit Hilfe 

von CPLEX 12.1.0, einem leistungsstarken, kommerziellen Solver für die Lösung für lineare Pro-

grammierungsprobleme, ermittelt. 

Die hohe Komplexität des vollständig integrierten Europäischen Strommarktmodelles bedarf 

einer leistungsfähigen Rechnerinfrastruktur. Je nach Detaillierungsgrad und entsprechendem 

Rechenaufwand des Modells können wir auf notwendige Rechnerinfrastruktur entweder In-

house oder über sog. Cloud-Computing zurückgreifen. 

D . 2  G r u n d s t r u k t u r  d e s  M o d e l l s  

Die Grundstruktur des Modells ist in Abbildung D-10 dargestellt. In der Abbildung wird zwi-

schen Eingangsdaten (Inputs), dem eigentlichen Modell und Ergebnissen (Outputs) unterschie-

den. 

Die Eingangsdaten (Inputs) lassen sich in fünf Bereiche untergliedern. Der erste Bereich be-

schreibt die Nachfrageseite (Bedarf an elektrischer Energie sowie Bedarf an Systemdienstleis-

tungen sowie zentral beschaffte Leistung bei Kapazitätsmärkten). Neben stündlichen Ver-

brauchswerten (Last) sowie dem Regelleistungsbedarf und dem Regelenergieabruf können in 

diesem Bereich auch Inputdaten zu Flexibilitäten auf der Nachfrageseite berücksichtigt werden. 

Das Elektrizitätserzeugungssystem muss die Anforderungen, die sich durch den Bedarf auf der 

Nachfrageseite ergeben, im Modell erfüllen. Beim zweiten Bereich handelt es sich um Eingangs-

daten zum bestehenden Erzeugungssystem. Neben technischen und wirtschaftlichen Parame-

tern von bestehenden konventionellen Kraftwerken sowie Speicher- und Pumpspeicherkraft-

werken werden in diesem Bereich auch die erforderlichen Eingangsdaten zu Erzeugungsanlagen 

auf Basis regenerativer Energiequellen erfasst. In einem dritten Bereich werden die Potenziale, 

Kosten und technischen Eigenschaften von zukünftigen Erzeugungsoptionen im konventionellen 

Kraftwerkspark und von Erzeugungsoptionen auf Basis regenerativer Energiequellen abgebil-

det. Diese können durch Investitionen dem Elektrizitätserzeugungssystem unter Berücksichti-

gung der jeweiligen Kosten zur Verfügung gestellt werden. Der vierte Bereich beschreibt die für 

die Entwicklung und den Betrieb des Elektrizitätserzeugungssystems wirtschaftlichen und poli-

tischen Rahmenbedingungen. Hierzu zählen unter anderem Preise für Primärenergieträger und 

CO2-Zertifikate sowie eine Abbildung des Fördersystems für Erneuerbare Energien. Im fünften 

Bereich werden die erforderlichen Informationen zur vorhandenen und geplanten Netzinfra-

struktur erfasst. Handelsflüsse zwischen Modellregionen und im Modell nicht explizit berück-

sichtigte Nachbarregionen werden ggf. als aggregierte Im- und Exportfunktionen hinterlegt. 
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ABBILDUNG D-10:  STRUKTUR DES EUROPÄISCHEN ELEKTRIZITÄTSMARKTMODELLS 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

Die Eingangsdaten sind die quantitative Ausgangsbasis der Modellrechnungen. Im Modell erfolgt 

eine Abbildung der Abhängigkeiten und Wechselwirkungen in Form eines dynamischen, inter-

regionalen Kostenminimierungsmodells, die im Rahmen von Einsatz- und Investitionsentschei-

dungen im Erzeugungssystem von Bedeutung sind. 

Nach der Lösung des Modells ist die Möglichkeit der Ableitung und Ausgabe von diversen Model-

lergebnissen gegeben. Hierbei lassen sich zwei Arten von Ergebnissen unterscheiden. Einerseits 

liegen auf Basis des Modells Ausgabewerte vor, die den Werten der Variablen im Rahmen der 

optimalen Lösung zugeordnet werden. Hierzu zählen u. a. folgende Ergebnisgrößen: 

 Installierten Kapazitäten sowie Zubauten und Stilllegungen von konventionellen Kraft-

werken nach Erzeugungstechnologien 

 Stromerzeugung und Bereitstellung von Systemdienstleistungen (insbesondere im Be-

reich der Regelenergiemärkte) von Erzeugungsanlagen auf Basis fossiler Brennstoffe 

und erneuerbarer Energiequellen 

 Brennstoffverbrauch und CO2-Emissionen von konventionellen Kraftwerken nach Er-

zeugungstechnologien 

 Kosten mit einer Differenzierung nach Kostenarten (z. B. Brennstoffkosten, Kosten für 

CO2-Emissionen, Personal- sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten und Investiti-

ons- und Kapitalkosten) 

 Im- und Exporte zwischen den Modellregionen 

Nachfrageseitige 

Anforderungen
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Andererseits liegen zusätzlich sogenannte Grenzkosten bzw. Schattenpreise223 von Gleichungen 

des Modells vor, aus denen u. a. Preise am Großhandelsmarkt und Preise auf den Regelenergie-

märkten abgeleitet werden können. Falls das Modell unter Berücksichtigung von Kapazitäts-

märkten gerechnet wurde, können auch Preise für Leistung im Rahmen dieser Marktdesignopti-

onen hergeleitet werden (hierbei werden die Grenzkosten der zusätzlichen Leistung auf Grund 

des Kapazitätsmarktes ausgewertet). 

ABBILDUNG D-11:  AUSGEWÄHLTE MODELLREGIONEN MIT FOKUS AUF ZENTRAL-WEST-EUROPA 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

Die Möglichkeiten der regionalen und zeitlichen Auflösung der Ergebnisse ergeben sich direkt 

aus den Vorgaben des Detaillierungsgrads bei der Modellierung. In der Regel sind sämtliche Er-

gebniswerte in bis zu stündlicher Auflösung für alle Modelljahre und sämtliche Modellregionen 

im Rahmen der Ergebnisdarstellung verfügbar. 

D . 3  M o d e l l -  u n d  S a t e l l i t e n r e g i o n e n  

Im Modell wird zwischen Modellregionen224 und Satellitenregionen unterschieden. In den Mo-

dellregionen werden die Einsatz- und Investitionsentscheidungen von Erzeugungsanlagen mo-

dellendogen, d. h. als im Rahmen der kostenminimalen Lösung zu bestimmende Werte, ermittelt. 

Unterschieden wird zugleich noch zwischen nationalen und aggregierten Modellregionen. Nati-

onale Regionen werden anhand der Ländergrenzen abgebildet während aggregierte Modellregi-

                                                             

223  Alternativ werden diese auch als Marginals oder Dualwerte des linearen Programmierungsproblems bezeichnet. 

224  Bei den Modellregionen kann je nach Fragestellung nach einfachen Modellregionen und Kernregionen unterschie-
den werden. In den Kernregionen wird in diesen Fällen ein höherer Detaillierungsgrad bei der Modellierung, z. B. 
durch die Verwendung von einer größeren Anzahl von Technologie- und Effizienzklassen (s.u.) bis hin zu einer 
Analyse des Einsatzes auf Ebene der einzelnen Kraftwerksblöcke im System, ermöglicht. 
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onen aus mehreren Ländern zusammengefasst werden. Im Rahmen dieser Untersuchung be-

trachten wir Deutschland und Nachbarländer sowie Italien individuell, während die iberische 

Halbinsel, die britischen Inseln und Skandinavien aggregiert berücksichtigt worden sind. Im- 

und Exporte zwischen Satellitenregionen und den jeweilig angrenzenden Modellregionen simu-

lierten wir über aggregierte Im- und Exportfunktionen.  

Sowohl zwischen Modellregionen als auch zwischen Modell- und benachbarten Satellitenregio-

nen werden auf Basis der vorhandenen und geplanten Netzinfrastrukturen maximale Leis-

tungswerte des Austauschs (sog. Kuppelleitungskapazitäten) bestimmt. Unter Berücksichtigung 

dieser maximalen Leistungswerte des Austauschs sowie der Netzverluste bei großräumigen 

Transportflüssen können Im- und Exporte von elektrischer Energie zwischen den benachbarten 

Regionen erfolgen. Innerhalb einer Modellregion wird davon ausgegangen, dass keine Netzeng-

pässe - in einem für die ökonomische Betrachtung relevanten Ausmaß - bestehen. 

D . 4  Z e i t l i c h e  A u f l ö s u n g  u n d  O p t i m i e r u n g s h o r i -

z o n t  

Eine simultane Analyse von kurzfristigen Entscheidungen zum Einsatz und von mittel- sowie 

langfristigen Entscheidungen zu Investitionen und Stilllegungen (sowie Revisionen) von Erzeu-

gungsanlagen erfordert sowohl eine hohe zeitliche Auflösung als auch einen langen Betrach-

tungszeitraum bei der Simulation. 

ABBILDUNG D-12:  MONATLICHE NACHFRAGESTRUKTUREN DEUTSCHLAND 2011 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

Der Einsatz von Erzeugungsanlagen hängt sowohl von der Höhe der jeweiligen Last zum Be-

trachtungszeitpunkt als auch aufgrund von dynamischen Effekten von der chronologischen Rei-

henfolge der Lastniveaus ab. Die Strukturen der Last lassen sich in der Regel hinreichend genau 

durch typische tägliche Zyklen abbilden, wenn Unterschiede zwischen Tagestypen (Arbeitstage, 

Wochenenden sowie Feier- und Brückentage) und den Jahreszeiten bzw. Monaten des Jahres 

berücksichtigt werden (siehe Abbildung D-12).  

Durch den bereits heute erreichten Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung und 

die zukünftig zu erwartende weitere Erhöhung dieser Anteile erscheint eine Modellierung der 

residualen Last auf Basis von Typtagen und Saisons nicht mehr problemadäquat. Vielmehr muss 

die zeitliche Auflösung geeignet sein, um neben der Laststruktur zusätzlich eine Abbildung der 
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volatilen stündlichen und saisonalen Strukturen der Einspeisung aus dargebotsabhängigen er-

neuerbaren Energien in angemessener Weise zu ermöglichen. Aus diesem Grund ist im europäi-

schen Elektrizitätsmarktmodell eine zeitliche Auflösung von bis zu 8.760 Stunden (bzw. 8.784 

Stunden in Schaltjahren) vorgesehen, wobei wiederum die chronologische Reihenfolge der 

Stunden berücksichtigt wird.  

Gleichzeitig ist in unserem europäischen Elektrizitätsmarktmodell eine Analyse bis zum Jahre 

2050 möglich, um bei der Entscheidung über Investitionen und Stilllegungen in Erzeugungsan-

lagen die gesamte technische Lebensdauer der Anlagen von 20 bis 50 Jahren betrachten zu kön-

nen.225 Dabei kann die Anzahl der betrachteten Jahre (Modelljahre) variabel festgelegt werden. 

In Abhängigkeit des Detaillierungsgrad bei der Modellierung von anderen Aspekten kann eine 

bis zu jährliche Analyse vorgenommen werden. 

ABBILDUNG D-13:  LASTABHÄNGIGE TAGESZYKLEN (WOCHENTAG, SAMSTAG, SONNTAG) IM WINTER 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

D . 5  T e c h n o l o g i e -  u n d  E f f i z i e n z k l a s s e n  d e s  M o -

d e l l s  

Die Abbildung der technischen und ökonomischen Eigenschaften von bestehenden Erzeugungs-

anlagen basiert auf einer europäischen Kraftwerksdatenbank sowie einer Datenbank zu Erzeu-

gungsanlagen auf Basis erneuerbaren Energien in Deutschland und Europa. In diesen Datenban-

ken sind sowohl Angaben zur Technologie und zum verwendeten Primärenergieträger als auch 

Parameter zu den wesentlichen technischen Eigenschaften (u. a. installierte Netto-Leistung, Net-

to-Wirkungsgrade, Lastgradienten, An- und Abfahrzeiten, technische Mindestleistung und Wir-

kungsgrade bei Betrieb in Teillast) und ökonomische Kennzahlen (u. a. Personal-, Wartungs- und 

Instandhaltungskosten, variable Kosten für Betriebs- und Hilfsstoffe) sämtlicher Erzeugungsan-

lagen auf Blockebene abgebildet. Zusätzlich sind Angaben zum Inbetriebnahmezeitpunkt, zur 

technischen Lebensdauer (unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Verlängerung der tech-

nischen Lebensdauer), zum Netzanschluss (Spannungsebene und Netzknoten) und zum Netzan-

                                                             

225  Zugleich wird das Endwertproblem bei dynamischen Optimierungsproblemen durch eine annuitätische Verteilung 
der Investitions- und Finanzierungkosten von Erzeugungsanlagen über die technische Lebensdauer der Anlage 
deutlich entschärft (siehe Abschnitt ‚Modellierung von mittel- und langfristigen Aspekten‘). Dadurch ist eine deut-
liche Verringerung zwischen dem zu analysierenden Zeitraum und dem erforderlichen Optimierungszeitraum in 
der Analyse möglich. 
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schlussbetreiber sowie Geoinformationen zum Standort der Anlagen in den Datenbanken hinter-

legt.  

Abbildung D-14 zeigt den Kraftwerksdatenbestand für Deutschland sowie die dazugehörige 

Sterbelinie auf Basis festgesetzter technischer Lebensdauern. 

Bei Speicher- und Pumpspeichern sind zusätzliche Informationen zu natürlichen Zuflüssen, 

Speichervolumina der (Ober- und Unter-)Becken und im Falle von Pumpspeichern der installier-

ten Leistungen der Pumpen sowie deren Wirkungsgrade vorhanden. Im Falle von Erzeugungsan-

lagen auf Basis erneuerbarer Energien sind ebenfalls zusätzliche Angaben vorhanden. Einerseits 

sind die (verbleibende) Dauer und die Höhe von Förderungszahlungen erfasst. Andererseits sind 

spezifische Angaben, wie z. B. bei Windenergieanlagen Nabenhöhen und Leistungskennlinien, 

hinterlegt.226  

ABBILDUNG D-14:  STERBELINIE DES THERMISCHEN KRAFTWERKSPARKS IN DEUTSCHLAND UNTER BERÜCK-

SICHTIGUNG IN BAU BEFINDLICHER KRAFTWERKE 

 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

 

Da eine individuelle Abbildung der Anlagen im Modell nicht möglich ist, werden die Erzeugungs-

anlagen in Technologie- und Effizienzklassen unter Berücksichtigung einer regionalen Differen-

zierung zusammengefasst. Dabei wird eine unterschiedliche Vorgehensweise bei konventionel-

len Kraftwerken auf Basis fossiler Brennstoffe und Kernkraftwerken, bei Erzeugungsanlagen auf 

Basis erneuerbaren Energien und bei Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken gewählt. 

                                                             

226  Die Datenbasis unterscheidet sich hinsichtlich der Verfügbarkeit von Informationen in den einzelnen Modellregio-
nen, da die Veröffentlichungspflichten in den einzelnen Ländern der EU sowie der Schweiz und Norwegen nicht 
einheitlich sind. Fehlende öffentlich verfügbare Informationen zu einzelnen Angaben werden durch detaillierten 
Recherchen sowie plausible Ersatzwerte ergänzt. 
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K o n v e n t i o n e l l e  K r a f t w e r k e  u n d  K e r n k r a f t w e r k e  

Bei konventionellen Kraftwerken und Kernkraftwerken erfolgt zunächst eine Einteilung der 

bestehenden Anlagen in Technologieklassen nach Modellregionen, Erzeugungstechnologien 

(Dampfturbinenkraftwerk mit und ohne Vorschaltgasturbine, Gasturbine und GuD-Anlage) und 

Primärenergieträgern (Uran, Braunkohle, Steinkohle, Erdgas sowie leichtes und schweres Heiz-

öl). Innerhalb dieser Technologieklassen werden den einzelnen Kraftwerksblöcke Effizienzklas-

sen zugeordnet. Des Weiteren ist eine Untergliederung der Anlagentypen nach Technologien der 

Kraft-Wärme-Kopplung möglich. Es wird unterschieden zwischen Anlagen mit zwei Freiheits-

graden (Entnahme- und Anzapfkondensation) und Anlagen mit einem Freiheitsgrad (Gegen-

druckanlage). 

ABBILDUNG D-15:  ‚MERIT ORDER‘ DES KONVENTIONELLEN KRAFTWERKSPARK IN DEUTSCHLAND (SCHEMA-

TISCH) 

 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

Wesentliches Kriterium bei der Zuordnung der einzelnen Kraftwerkblöcke zu den Effizienzklas-

sen innerhalb der Technologieklassen ist der elektrische Netto-Wirkungsgrad, um einen hohen 

Genauigkeitsgrad bei der Modellierung der Einsatzweise der Kraftwerke zu gewährleisten, de-

ren wichtigstes Kriterium die variablen Erzeugungskosten der Anlagen ist. Die Wahl der Anzahl 

Technologieklassen kann je nach Anforderung an das Modell individuell sein und kann bis hin zu 

blockscharfer Modellierung reichen. 

Abbildung D-15 zeigt exemplarisch die installierte Kraftwerksleistung sortiert nach variablen 

Erzeugungskosten (sog. ‚merit order‘) bei individueller Betrachtung der einzelnen Kraftwerks-

blöcke und bei einer aggregierten Betrachtung nach Zuordnung der einzelnen Kraftwerksblöcke 

zu Technologie- und Effizienzklassen in der Grundversion des Modells für Deutschland. Es wird 

deutlich, dass die Zusammenfassung der bestehenden Kraftwerksblöcke zu Technologie- und 

Effizienzklassen nur mit einem sehr geringen Genauigkeitsverlust verbunden ist. 



Anhang D: Modellbeschreibung  Seite 237 

r 2 b  e n e r g y  c o n s u l t i n g  G m b H  

Neben den Technologie- und Effizienzklassen für Bestandsanlagen werden dem Modell weitere 

Technologie- und Effizienzklassen für Neuanlagen vorgegeben. Als zusätzliche Technologieklas-

sen sind Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke mit CO2-Abscheidung (CCS-Technologien) vor-

gesehen, die im Modell ab dem Jahr 2035 als Option für Investitionen zur Verfügung stehen. Zu-

gleich werden jeweils mehrere weitere Effizienzklassen für alle Technologien vorgegeben, die 

sich im Wesentlichen untereinander und im Vergleich zu den Effizienzklassen von Bestands-

analgen im Hinblick auf den elektrischen Netto-Wirkungsgrad sowie weitere technische Parame-

ter (z. B. technische Mindestlast, Lastgradienten, Stromkennziffer und Stromverlustkennzahl) 

unterscheiden. Bei den Effizienzklassen für neue Kraftwerke wird im Modell zur Abbildung des 

technischen Fortschritts zugleich der Zeitraum vorgegeben, in der ein Zubau möglich ist. In der 

aktuellen Modellversion dürfen für bestimmte Technologien Zubauten erst ab den Jahren 2015, 

2016, 2018 bzw. 2022 vorgenommen werden. 

Jeder Technologie- und Effizienzklasse werden auf Basis der Werte der einzelnen Kraftwerks-

blöcke in der jeweiligen Technologie- und Effizienzklasse technische und ökonomische Parame-

ter zugeordnet. Insbesondere berücksichtigt werden: 

 Installierte Leistung (netto) 

 Dauer von An- und Abfahrvorgängen 

 Mindestteillast 

 Elektrischer Wirkungsgrad (netto) bei Volllast und bei Mindestteillast 

 Geplante- und Ungeplante Nicht-Verfügbarkeit 

 Positive und negative Lastgradienten 

 Bei Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung: Stromkennziffer und Stromverlustkennzahl 

 Variable Kosten 

 Kosten für An- und Abfahrvorgänge 

 Personal- und Wartungskosten 

 Investitionskosten 

Erzeugungsanlagen auf Basis sonstiger, nicht regenerativer Energieträger (z. B. Gicht- und Gru-

bengas oder Müll) werden im Modell nicht endogen berücksichtigt. Vielmehr werden dem Mo-

dell die jährlichen Energiemengen sowie der zeitliche Verlauf der Einspeisung in stündlicher 

Auflösung vorgegeben. 

Bei wärmegeführten KWK-Anlagen im europäischen Ausland wird ein vergleichbares Vorgehen 

wie bei Erzeugungsanlagen auf Basis sonstiger, nicht regenerativer Energieträger gewählt, wäh-

rend KWK-Anlagen, deren Betriebsweisen sowohl von den Preissignalen am Strommarkt als 

auch von dem jeweiligen Wärmebedarf an den Standorten im zeitlichen Verlauf abhängen, in 

Unterklassen der oben dargestellte Technologie- und Effizienzklassen eingeordnet werden. In 

der Regel handelt es sich dabei um Dampfkraftwerke und GuD-Anlagen mit Entnahme-

Kondensations-Turbinen mit installierten elektrischen Leistungen zwischen 50 und 200 MW. 

Die Abhängigkeiten hinsichtlich der der Stromerzeugung zurechenbaren variablen Kosten und 

mögliche elektrische Wirkleistung von der jeweils momentanen Wärme-/Dampferzeugung wer-
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den bei der Modellierung berücksichtigt. Dieses erfolgt bereits bei der Zuordnung zu den Tech-

nologie- und Effizienzklassen indem unter Annahmen zu typischen täglichen und saisonalen 

Zyklen des Wärme-/Dampfbedarfs von unterschiedlichen Verbrauchergruppen (Fernwärme-

kunden und industrielle Abnehmer von Prozessdampf) die einzelnen Anlagen dynamisch zu 

Untergruppen der Technologie- und Effizienzklassen zugeteilt werden. 

S p e i c h e r -  u n d  P u m p s p e i c h e r k r a f t w e r k e  

Bei Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken wird zunächst eine Einteilung nach Modellregio-

nen vorgenommen. Anschließend erfolgt eine Einteilung nach Speicherkraftwerken (SP-KW) 

und Pumpspeicherkraftwerken (PSP-KW), wobei PSP-KW zusätzlich nach PSP-KW mit natürli-

chem Zufluss und ohne natürlichen Zufluss unterteilt werden. Eine weitere Kategorisierung 

ergibt sich durch die Unterscheidung von Tages- und Wochenspeichern auf der einen Seite und 

saisonalen Speichern auf der anderen Seite. Die Kategorisierung wird dabei auf Basis des Ver-

hältnisses von Turbinenleistung zu Speichervolumen vorgenommen. 

Auf Basis der in der Kraftwerksdatenbank für die einzelnen Anlagen hinterlegten Werte werden 

für jede Technologieklasse die aggregierte Turbinen- und Pumpleistung, der durchschnittliche 

Netto-Wirkungsgrad - im Falle von Pumpspeicherkraftwerken der Gesamtwirkungsgrad unter 

Berücksichtigung der Verluste bei Speicherfüllung und Erzeugung - ermittelt. Zusätzlich werden 

Annahmen zum Energiegehalt und dem zeitlichen Verlauf der natürlichen Zuflüsse, dem aggre-

gierten nutzbaren Speichervolumen der Anlagen sowie weitere Annahme zur Regelbarkeit der 

Pumpen in den Inputtabellen des Modells hinterlegt. 

E r z e u g u n g s a n l a g e n  a u f  B a s i s  e r n e u e r b a r e r  E n e r g i e n  

Die Erzeugung aus erneuerbaren Energien wird im Modell unterteilt in die Kategorien Wind 

Onshore, Wind Offshore, Photovoltaik, solarthermische Kraftwerke, Geothermie, Biomasse (fixe 

Einspeisung und flexible Fahrweise), Biomüll, kleines und großes Laufwasser, Deponiegas, Klär-

gas und Grubengas. Den Erzeugungskapazitäten im Modell liegt für Deutschland eine anlagen-

scharfe EE-Datenbank zugrunde. Darin enthalten sind bereits validierte und um fehlende Daten 

ergänzte EEG-Anlagendaten der Übertragungsnetzbetreiber (Stammdaten und Bewegungsda-

ten) sowie der Bundesnetzagentur für die vergangenen Jahre mit Angaben u. a. zu Energieträger 

Vergütung, Inbetriebnahmedatum, installierte Leistung, PLZ-scharfer Standort (geocodiert), 

vermiedene Netznutzungsentgelte, jährliche Stromerzeugung, bei Biomasse Unterteilung nach 

fester, flüssiger und gasförmiger Bioenergie, Vergütungen, Netzanschlussebene, Anschlussnetz-

betreiber. Für die Berücksichtigung des Zubaus von EE-Anlagen sind in der Datenbank für 

Deutschland zusätzlich detaillierte Potenzialdaten hinterlegt. So liegen sowohl für Windenergie 

die derzeitigen Vorranggebiete geocodiert als auch für Photovoltaik gemeindescharfe Dachflä-

chenpotenziale vor. Für Wind Offshore beinhaltet die Datenbank sämtliche in Betrieb genom-

menen, im Bau befindlichen und geplanten Windparks mit detaillierten Daten u. a. zu geplanter 

Inbetriebnahme, Leistung, Standort sowie weiterer technischer und ökonomischer Angaben. 

Für die europäischen Länder sind die aktuell installierten Kapazitäten der einzelnen EE-

Technologien hinterlegt. Für die Entwicklung des Zubaus werden detaillierte länderspezifische 

Potenziale (bspw. Dachflächenpotenziale für Photovoltaik, Flächenpotenziale für Wind Onshore, 
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ausgewiesene Flächen und anlagenscharfe Planungen für Wind Offshore) berücksichtigt. Diese 

Potenziale wurden auf Basis detaillierter und umfangreicher Analysen bestimmt und werden 

ständig aktualisiert (bspw. aufgrund politischer Veränderungen in den jeweiligen Ländern). 

Für einige Technologien, sogenannte dargebotsabhängige Technologien wie Windenergie, Pho-

tovoltaik, solarthermische Kraftwerke und Laufwasser, hängen die Erzeugungsmengen von den 

jeweiligen meteorologischen Bedingungen ab. Auf Basis regionaler stündlicher Windganglinien 

bzw. auf Basis von lokalen stündlichen Werten der Globalstrahlung, Direktstrahlung und Tem-

peraturen (Datengrundlage: Reanalysedaten COSMO-EU-Modells des deutschen Wetterdienstes) 

unter Berücksichtigung der installierten Anlagenleistungen und der technischen Parameter an 

den einzelnen Standorten können Einspeiseprofile für die unterschiedlichen Technologien er-

stellt werden. Bei Laufwasserkraftwerken ist die Erzeugungsleistung von der Wasserführung 

der Flüsse, die saisonale Zyklen aufweisen, abhängig. Für geothermische Anlagen, Bioenergiean-

lagen sowie Deponie-, Klär und Grubengas wird basierend auf historischen Einspeisewerten und 

historischen Volllaststunden eine stündliche Einspeisestruktur ermittelt. Grundsätzlich wird die 

Entwicklung der Erneuerbaren Energien dem Modell unter Berücksichtigung der genannten 

Restriktionen und Informationen exogen vorgegeben.  

Im Rahmen der Heranführung der erneuerbaren Energien an die wettbewerblichen Märkte in 

Deutschland, z. B. im Rahmen des Marktprämienmodells und der Möglichkeit der optionalen 

Direktvermarktung, kann in der Modellregion Deutschland optional eine Teilnahme der erneu-

erbaren Energien an den Großhandelsmärkten für Strom und an den Regelenergiemärkten mo-

delliert werden. Die entsprechende Einteilung von Anlagen auf Basis biogener Energieträger in 

Technologie- und Effizienzklassen mit entsprechender Abbildung der technischen und ökonomi-

schen Eigenschaften ermöglicht hierbei ein analoges Vorgehen bei der Modellierung wie bei den 

konventionellen Kraftwerken, wobei spezifische zusätzliche Aspekte, z. B. von Bonuszahlungen 

im Rahmen des Marktprämienmodells und Annahmen zu der Möglichkeit der Zwischenspeiche-

rung von Biogas, jeweils in Abhängigkeit von Annahmen der konkreten zukünftigen Ausgestal-

tung der Fördermodelle in die Modellierung integriert werden. In der aktuellen Modellversion 

werden dabei bis zu drei verschiedene Technologiekategorien unterschieden. Den Technologie- 

und Effizienzklassen werden wiederum die in der Modellierung erforderlichen technischen und 

ökonomischen Parameter zugeordnet. 

D . 6  V e r m a r k t u n g s o p t i o n e n  

Die Modellierung der Nachfrageseite erfolgt im Modell über eine Abbildung der entsprechenden 

Märkte. Das Modell berücksichtigt dabei nicht nur die Vermarktung der Erzeugungsanlagen am 

Großhandelsmarkt für Strom, sondern optional auch die Möglichkeit der Vermarktung an den 

Märkten für Regel- und Reserveenergie.227 Die Modellierung des Großhandelsmarktes für Strom 

                                                             

227  Zusätzlich können auch regionale oder überregionale Kapazitätsmärkte sowie Märkte für weitere Systemdienst-
leistungen, z. B. Schwarzstartfähigkeit oder regionale und lokale Bereitstellung von Blindleistung, in der Modellie-
rung berücksichtigt werden. 
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erfolgt über eine Abbildung der Stromnachfrage (Last) in stündlicher Auflösung hinsichtlich 

ihrer Höhe und chronologischen Reihenfolge. 

Bei der Modellierung der Vermarktungsmöglichkeiten auf den Regelenergiemärkten kann ein 

unterschiedlicher Detaillierungsgrad gewählt werden. Einerseits kann eine Differenzierung zwi-

schen den unterschiedlichen Regelenergiequalitäten - Primär-, Sekundär- und Minutenreserve - 

und Arten (positive und negative Regelleistung) vorgenommen werden und es können ggf. wei-

tere Reservearten - Stundenreserve oder Dauerreserve - berücksichtigt werden. Abhängig von 

der gewählten Differenzierung werden auch die technischen Anforderungen an die Erzeugungs-

anlagen (Präqualifikationskriterien) sowie regulatorische Vorgaben, z. B. zu Gebotszeitscheiben, 

angepasst. Zusätzlich wird der Abruf von Regelenergie über eine Wahrscheinlichkeitsfunktion 

unterschiedlicher Abrufhöhen der vorgehaltenen Regelleistung ggf. wiederum differenziert nach 

Regel- und Reserveenergiequalitäten in der Modellierung berücksichtigt. Hierbei können in der 

aktuellen Version bis zu zehn unterschiedliche Abrufniveaus von Regelenergie mit den entspre-

chenden Wahrscheinlichkeiten hinterlegt werden. 

D . 7  M o d e l l i e r u n g  v o n  t e c h n i s c h e n  u n d  ö k o n o -

m i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  E r z e u g u n g s a n -

l a g e n  

M o d e l l i e r u n g  k u r z f r i s t i g e r  A s p e k t e  

Der Einsatz von verfügbaren Erzeugungsanlagen (konventionelle Kraftwerke, Speicher- und 

Pumpspeicher sowie der Erneuerbaren Energien) in dem Betrachtungszeitpunkt wird im Modell 

unter Kostenminimierungsaspekten festgelegt. D. h. die vorhandenen Erzeugungsanlagen mit 

den geringsten variablen Betriebskosten unter Berücksichtigung von dynamischen Aspekten 

(z. B. An- und Abfahrkosten bei thermischen Kraftwerken) sowie unter Berücksichtigung des 

(Pump-)Speichereinsatzes werden zur Deckung der stündlichen Last eingesetzt. Dabei wird die 

vorrangige Einspeisung der EEG-Anlagen mit berücksichtigt. Grundsätzlich erfolgt dieser - die 

Kosten minimierende Einsatz der Erzeugungsanlagen - simultan über alle Modellregionen. 

Dadurch ist sichergestellt, dass bei ausreichend verfügbarer Übertragungskapazität zwischen 

zwei Modellregionen (Kuppelleitungskapazität) eine vollständige Marktintegration erfolgt, wo-

hingegen bei Netzengpässen eine Marktaufteilung mit unterschiedlichen Großhandelspreisen 

stattfindet. Sowohl der kurzfristige Kraftwerkseinsatz als auch die Modellierung der Im- und 

Exporte entspricht vollständig dem Ideal eines Wettbewerbsmarktes, so dass die Europäischen 

Strommärkte hinreichend genau abgebildet werden. 

Zusätzlich müssen durch die Erzeugungsanlagen die erforderlichen Systemdienstleistungen - 

jeweils innerhalb der Modellregion - bereitgestellt werden. Bei der Bereitstellung von positiver 

und negativer Regelleistung sind die technischen Restriktionen bei den Erzeugungsanlagen so-

wie die technischen und regulatorischen Anforderungen (Präqualifikationskriterien und Markt- 

und Produktdesign) berücksichtigt. Insbesondere sind auch die Interdependenzen zwischen 

dem Großhandelsmarkt und den Regelenergiemärkten hierbei detailliert modelliert. Die zusätz-

lichen Kosten der Bereitstellung von Regelleistung und des resultierenden Abrufs von Re-



Anhang D: Modellbeschreibung  Seite 241 

r 2 b  e n e r g y  c o n s u l t i n g  G m b H  

gelenergie werden simultan im Rahmen der Kostenminimierung in die Ermittlung der optimalen 

Betriebsweise der Erzeugungsanlagen einbezogen. 

M o d e l l i e r u n g  d e s  E i n s a t z e s  v o n  k o n v e n t i o n e l l e n  K r a f t -

w e r k e n  

Die Betriebs- und Einsatzentscheidungen konventioneller Kraftwerke werden zweistufig abge-

bildet. Eine Erzeugungsanlage kann dabei in Betrieb oder im Stillstand sein. Nach einem Still-

stand der Anlage ist ein Anfahrvorgang erforderlich, um sie ans Netz zu synchronisieren. Im Mo-

dell werden die Kosten sowie die erforderliche Zeit, die beim Anfahrvorgang erforderlich ist, 

berücksichtigt. Wird eine Anlage ausgeschaltet, ist ein Abfahrvorgang erforderlich. Dabei wer-

den wiederum die Kosten sowie die erforderliche Zeit, die beim Abfahrvorgang erforderlich ist, 

berücksichtigt. 

Ist eine Anlage in Betrieb muss sie zwischen ihrer technischen Mindestlast und Nennleistung 

erzeugen. Unterschiede bei den variablen Erzeugungskosten in Abhängigkeit des Betriebspunk-

tes zwischen technischer Mindestleistung und Nennleistung werden über eine Approximation 

der Wirkungsgrade in den beiden Betriebspunkten berücksichtigt. 

Bei Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung muss neben der technischen Mindestlast auch die sog. 

Gegendruckbedingung erfüllt sein. Diese Bedingung beschreibt die minimale Stromerzeugung 

um eine bestimmte Einheit Wärme auskoppeln zu können. Bei KWK-Anlagen mit einem Frei-

heitsgrad (Gegendruckanlagen) ist die Strom- und Wärmeerzeugung entlang dieser Gerade line-

ar gekoppelt. Bei Anlagen mit zwei Freiheitsgraden (Entnahme- und Anzapfkondensation) ent-

spricht diese Gerade einer Mindeststromerzeugungsbedingung. Des Weiteren muss bei diesen 

Anlagen die Stromverlustbedingung erfüllt sein, welche besagt, dass mit zunehmender Wär-

meauskopplung die maximale Stromerzeugung sinkt. In Abbildung D-16 sind die Betriebsdia-

gramme von Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung abgebildet. 

ABBILDUNG D-16:  BETRIEBSDIAGRAMM VON ANLAGEN DER KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG 

 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 
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Neben der eigentlichen Einsatzentscheidung der Anlage wird die Entscheidung der Vermarktung 

der Erzeugungsanlage modell-endogen bestimmt. Erzeugungsanlagen können sowohl elektri-

sche Energie auf dem Großhandelsmarkt für Strom als auch Regelleistung auf den Märkten für 

Primär-, Sekundär- und Minutenreserve anbieten. 

Thermische Kraftwerke müssen, um Regelleistung anbieten zu können, in Betrieb sein, da auf-

grund der Dauer der Anfahrvorgänge von mehreren Stunden die Bereitstellung aus dem Still-

stand technisch nicht möglich ist. Die mögliche Angebotsleistung hängt dabei sowohl bei positi-

ver als auch negativer Regelleistung vom Leistungsgradienten der Anlage ab. Unter Berücksich-

tigung der Anforderungen der Bereitstellungszeit bei der jeweiligen Regelleistungsqualität er-

geben sich unterschiedliche Höhen der maximalen technischen Leistungsgebote. Zugleich wird 

im Modell die Interdependenz zwischen Erzeugung elektrischer Energie für die Vermarktung auf 

dem Großhandelsmarkt und Bereitstellung von Regelleistung berücksichtigt. Bei positiver Regel-

leistung muss eine Leistungsscheibe zwischen technischer Mindestleistung und Nennleistung 

der Anlage freigehalten werden, um im Falle eines Abrufs der Regelleistung die Erzeugung von 

elektrischer Energie kurzfristig erhöhen zu können. Bei negativer Regelleistung muss eine Leis-

tungsscheibe zwischen der Wirkleistung und der technischen Mindestlast vorhanden sein, um 

im Falle eines Abrufs die Erzeugung von elektrischer Energie kurzfristig abzusenken. Eine Aus-

nahme bei der Bereitstellung von positiver Minutenreserve bilden offene Gasturbinen, Netzer-

satzanlagen, Gasmotoren sowie Vorschaltgasturbinen. Diese können aufgrund ihrer hohen An-

fahrgeschwindigkeiten auch aus dem Stillstand positive Minutenreserve anbieten. 

Bei einem Abruf von positiver Regelenergie fallen zusätzliche variable Kosten der Erzeugung an, 

während bei einem Abruf von negativer Regelenergie variable Kosten der Erzeugung eingespart 

werden. Die Häufigkeit des Abrufs wird dabei durch eine Wahrscheinlichkeitsfunktion abgebil-

det. Beim Abruf von Regelleistung werden in Abhängigkeit des Abrufniveaus zunächst die Anla-

gen, die die geringsten variablen Kosten (positive Regelenergie) verursachen bzw. die höchsten 

Einsparungen bei den variablen Kosten (negative Regelenergie) ermöglichen und die zur Bereit-

stellung von Regelleistung genutzt werden, eingesetzt. 

M o d e l l i e r u n g  d e s  E i n s a t z e s  v o n  S p e i c h e r -  u n d  P u m p s p e i -

c h e r k r a f t w e r k e n  

Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke unterscheiden sich hinsichtlich ihrer zu berücksichti-

genden Kosten und ihrer technischen Restriktionen beim Einsatz erheblich von thermischen 

Kraftwerken. Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke haben keine direkten variablen Kosten 

der Erzeugung. Vielmehr verfügen Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke nur über ein be-

schränktes Energiebudget (Energieinhalt der Speicher), dass durch die Erzeugung von elektri-

scher Energie reduziert wird. Dadurch reduziert eine Erzeugung zum jeweiligen Zeitpunkt die 

Erzeugungsmöglichkeiten in der Zukunft. Zugleich ist dabei zu berücksichtigen, dass einerseits 

über natürliche Zuflüsse und bei Pumpspeicherkraftwerken über die Füllung der Speicherbe-

cken durch Pumpen der Energiegehalt wieder erhöht wird bzw. werden kann. Beim Betrieb der 

Pumpen sind die Kosten des Verbrauchs von elektrischer Energie bewertet mit den Preisen zum 

jeweiligen Zeitpunkt des Pumpens im Modell berücksichtigt. Andererseits ist das maximale 

nutzbare Volumen der Speicherbecken - im Falle von Pumpspeicher des Ober- und Unterbe-
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ckens - in der Modellierung abzubilden, um sicherzustellen, dass die Beschränkungen des Ener-

giebudgets nicht nur innerhalb einer gewissen Periode, sondern zu jedem Zeitpunkt eingehalten 

werden. 

Im Folgenden werden die relevanten Aspekte bei der Modellierung für einen saisonalen Pump-

speicher mit natürlichem Zufluss dargestellt. Die Modellierung von anderen Speicher- und 

Pumpspeicherkraftwerken erfolgt analog, nur das die Modellierung jeweils um entsprechende 

Aspekte vereinfacht werden kann. 

Pumpspeicherkraftwerke können auf dem Großhandelsmarkt für Strom als Anbieter und Nach-

frager agieren. Als Anbieter stellen sie elektrische Energie für den Markt zur Verfügung. Dabei 

ist ihre maximale Erzeugung auf die installierte Turbinenleistung beschränkt. Erzeugung von 

elektrischer Energie verringert den Energiegehalt der Speicher. Als Nachfrager erhöhen sie den 

Verbrauch, der dann durch andere Erzeugungsanlagen gedeckt werden muss. Dabei ist der ma-

ximale Verbrauch auf die verfügbare Pumpleistung bei Einsatz der Pumpen beschränkt. Durch 

den Einsatz der Pumpen wird der Energiegehalt des Speichers erhöht. Sowohl beim Pumpen als 

auch bei der Erzeugung werden Wirkungsgradverluste abgebildet. Bei der Optimierung des Ein-

satzes der Anlagen wird im Modell zusätzlich berücksichtigt, dass zu jedem Zeitpunkt für die 

Erzeugung ausreichend Energie im Speicherbecken vorhanden sein muss und bei der Aufnahme 

von zusätzlicher Energie durch Pumpen und natürliche Zuflüsse das maximale Speichervolumen 

nicht überschritten werden kann. Aufgrund der technischen Flexibilität der Anlagen sind An- 

und Abfahrvorgänge, technische Mindestlasten sowie Mindeststillstandzeiten bei der Modellie-

rung nicht zu berücksichtigen. 

Neben dem Großhandelsmarkt können Pumpspeicherkraftwerke auch auf den Regelenergie-

märkten als Anbieter auftreten. Dort können sie je nach Betriebszustand sowohl die Turbinen- 

als auch die Pumpleistung jeweils als positive und negative Regelleistung der unterschiedlichen 

Qualitäten anbieten. Beim Abruf wird wiederum eine Wahrscheinlichkeitsfunktion hinterlegt. Im 

Falle eines Abrufs von positiver Regelenergie reduziert sich der Energiegehalt des Speichers, 

während sich dieser bei Abruf von negativer Regelenergie erhöht. Diese zusätzlichen Verände-

rungen des Energiegehalts der Speicher bei Bereitstellung von Regelleistung werden bei der 

Einhaltung der maximalen und minimalen Speicherfüllstände über Erwartungswerte in die Mo-

dellierung integriert. 

M o d e l l i e r u n g  d e s  E i n s a t z e s  v o n  E r z e u g u n g s a n l a g e n  a u f  

B a s i s  r e g e n e r a t i v e r  E n e r g i e q u e l l e n  

Die Modellierung der Erzeugung auf Basis regenerativer Energiequellen erfolgt mithilfe der be-

reits beschriebenen potentiellen technologiespezifischen Einspeiseganglinien. In der Regel wird 

die potenzielle Erzeugung der Anlagen vollständig ausgenutzt und auf dem Großhandelsmarkt 

für Strom vermarktet. Sollten sich Situationen ergeben, in denen die Last in einer Modellregion 

unter Berücksichtigung der maximalen Austauschmöglichkeiten, des zusätzlichen Pumpspei-

cherverbrauchs und der aus Systemsicherheit minimal erforderlichen konventionellen Kraft-

werksleistung am Netz durch die potenzielle Erzeugung der Erneuerbaren Energien bereits 

überdeckt werden, erfolgt eine Verringerung der tatsächlichen Einspeisung unter das Niveau 
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der potenziellen Möglichkeiten. Dabei werden technische Restriktionen und variablen Erzeu-

gungskosten der Anlagen berücksichtigt. 

M o d e l l i e r u n g  v o n  m i t t e l -  u n d  l a n g f r i s t i g e n  A s p e k t e n  

Wie bei der Modellierung des Einsatzes wird auch die Entwicklung der zu den entsprechenden 

Zeitpunkten installierten und verfügbaren Erzeugungsanlagen unter dem Aspekt der Kostenmi-

nimierung simuliert. Dabei wird auf der einen Seite auf Basis von Investitions- und Stilllegungs-

entscheidungen die Entwicklung der installierten Leistungen der Erzeugungsanlagen in den ein-

zelnen Technologie- und Effizienzklassen bestimmt. Auf der anderen Seite werden die Zeiten, in 

denen die Revisionen von konventionellen Kraftwerken innerhalb eines Modelljahres erfolgen, 

für die einzelnen Technologie- und Effizienzklassen ermittelt. 

Bei der Modellierung von Investitions- und vorübergehenden und endgültigen Stilllegungsent-

scheidungen von Erzeugungsanlagen beschränkt sich die modell-endogene Betrachtung auf 

konventionelle Kraftwerke sowie Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke. Die installierten Leis-

tungen von Erzeugungsanlagen auf Basis von erneuerbaren Energiequellen in den jeweiligen 

betrachteten Modelljahren wird exogen vorgegeben.228 Bei den konventionellen Kraftwerken 

sowie Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken werden die Erzeugungsanlagen zugebaut, die 

bei der Deckung der Last und der Bereitstellung von Systemdienstleistungen in der Zukunft die 

geringsten Kosten verursachen. Neben den variablen Erzeugungskosten werden dabei auch die 

Investitions- und Kapitalkosten beim Bau der Anlagen sowie bei Speicher- und Pumpspeicher-

kraftwerken Restriktionen hinsichtlich der verfügbaren Potenziale, d. h. genehmigungsfähige 

Standorte, berücksichtigt. Im Modell wird dabei von rationalen Erwartungen der Unternehmen 

ausgegangen. D. h. es wird bei der Investitionsentscheidung die gesamte technische Lebensdau-

er der Anlagen unter Berücksichtigung der zukünftigen energiewirtschaftlichen und energiepoli-

tischen Rahmenbedingungen berücksichtigt. 

Stilllegungen von Erzeugungsanlagen erfolgen einerseits nachdem die Anlagen ihre technische 

Lebensdauer erreicht haben, die durch Retrofitmaßnahmen in gewissen Grenzen und zu ent-

sprechenden Kosten verlängert werden kann. Andererseits sind auch vorzeitige Stilllegungen 

aus Wirtschaftlichkeitsaspekten möglich. Sind Anlagen für die Deckung der Last und die Bereit-

stellung von Systemdienstleistungen im System nicht mehr effizient oder erforderlich und kön-

nen die variablen Erzeugungskosten im System nicht in einem Ausmaß senken, die zur Abde-

ckung ihrer fixen, jährlichen Betriebskosten (Personal- sowie Wartungs- und Instandhaltungs-

kosten) erforderlich sind, werden die entsprechenden Anlagen im Modell vorzeitig stillgelegt. 

Neben endgültigen können auch vorübergehende Stilllegungen auf jährlicher Basis vorgenom-

men werden. Hierbei können ein Teil der jährlichen Betriebs- und Wartungskoten eingespart 

werden zum Preis, dass diese Anlagen in dem jeweiligen Zeitraum zur Stromerzeugung nicht 

                                                             

228  Diese Vorgaben können auf Basis von Studien und politischen Zielvorgaben (z. B den nationalen Aktionsplänen für 
Erneuerbare Energien der einzelnen Mitgliedstaaten) erfolgen. Zusätzlich ist eine Kopplung mit Analysen auf Basis 
eines von der r2b energy consulting GmbH entwickelten Modells der Erneuerbaren Energien, in dem Investitionen 
in Erzeugungsanlagen auf Basis Erneuerbarer Energien in Abhängigkeit der Potenziale, politischen Rahmenbedin-
gungen und Fördermechanismen abgebildet werden, möglich. 
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mehr zu Verfügung stehen. Die technische Lebensdauer der Anlagen bleibt von dieser Maßnah-

me unberührt. 

Sowohl zu den Stilllegungen als auch bei den Investitionen können zusätzlich exogene Vorgaben 

gemacht werden. So sind im aktuellen Modell u. a. die Stilllegungszeitpunkte der Kernkraftwerke 

in Deutschland sowie bereits angekündigter Außerbetriebnahmen von weiteren konventionel-

len Anlagen hinterlegt. Bei bereits in Bau befindlichen Kraftwerken werden die Zubauten eben-

falls exogen vorgeben, so dass sie zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme als Erzeugungsanlagen im 

Rahmen der Einsatzentscheidung dem Modell zur Verfügung stehen. Im Rahmen von Szenarien-

analysen ist auch die exogene Vorgabe von Zubauten, die sich noch in der Planung befinden, 

möglich. 

Zu jedem Zeitpunkt können nicht alle Erzeugungsanlagen, die in der entsprechenden Betrach-

tungsperiode installiert sind, im Modell eingesetzt werden. Durch ungeplante Ausfälle und Revi-

sionen ist die verfügbare Erzeugungsleistung geringer als die installierte Erzeugungsleistung. 

Zur Berücksichtigung von ungeplanten Ausfällen wird die installierte Leistung um einen einheit-

lichen Prozentsatz abgesenkt. Geplante Nicht-Verfügbarkeiten aufgrund von erforderlichen Re-

visionen können zeitlich flexibel auf die einzelnen Monate eines Modelljahrs verteilt werden. In 

Summe muss dabei die in einem Modelljahr erforderliche Revisionszeit erreicht werden. Die 

Bestimmung der Monate, in denen die Erzeugungsanlagen in den einzelnen Technologie- und 

Effizienzklassen in Revision gehen, erfolgt wiederum modell-endogen unter dem Kriterium der 

Kostenminimierung im System. Wahlweise können die Revisionen auch exogen auf die Monate 

verteilt werden. 

Somit ergibt sich unter Berücksichtigung der endgültigen und vorübergehenden Stilllegungen 

und Investitionen im konventionellen Kraftwerkspark und bei Speicher- und Pumpspeichern 

zunächst für jedes Modelljahr die installierte Leistung nach Technologie- und Effizienzklassen. 

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden ungeplanten Ausfallzeiten und der Revisionszeiten 

wird die für die Erzeugung von elektrischer Energie und die Bereitstellung von Systemdienst-

leistungen verfügbare Leistung nach Technologie- und Effizienzklassen in jedem Monat eines 

Modelljahres bestimmt. 

D . 8  M o d e l l i e r u n g  d e r  P r e i s e l a s t i z i t ä t  d e r  

N a c h f r a g e  

In den bisherigen Ausführungen wurde davon ausgegangen, dass eine exogen vorgegebene Last 

durch die Erzeugungsanlagen gedeckt werden muss. In der Realität reagieren bereits heute ins-

besondere große industrielle Verbraucher auf hohe Preise an den Großhandelsmärkten mit 

Lastreduktionen, nehmen zugleich als Anbieter an den Regelenergiemärkten teil und reduzieren 

dadurch ihre Strombezugskosten. Zukünftig dürfte sich diese Entwicklung, u. a. durch Projekte 

im Bereich ‚smart metering‘ und die geplanten Projekte im Bereich der Elektromobilität, aber 

auch eine verstärkte Fokussierungen von industriellen Verbrauchern bei der Optimierung ihres 

Energiebezugs weiter verstärken. Um diese Entwicklungen in Analysen auf Basis des europäi-

schen Elektrizitätsmarktmodells berücksichtigen zu können, wurde die Möglichkeit geschaffen, 
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diese Entwicklungen über preiselastische Nachfragefunktionen von Verbrauchern in die Model-

lierung zu integrieren. 

In Abhängigkeit der jeweiligen aktuellen Systemgrenzkosten senken bestimmte Verbraucher-

gruppen ihre Last ab oder nehmen eine zeitliche Verschiebung ihres Verbrauchs vor, so dass die 

erforderliche Erzeugung in der entsprechenden Periode reduziert werden kann. Wie bei der 

Modellierung des Einsatzes von Erzeugungsanlagen, folgt die Modellierung auch in diesem Be-

reich dem Kostenminimierungsansatz. Lastflexibilitäten werden in den Bereichen genutzt, in 

denen sie unter Berücksichtigung von technischen und ökonomischen Restriktionen die Kosten 

senken können. Sie werden nur eingesetzt, wenn die Kosten von Alternativen auf der Erzeu-

gungsseite zu höheren Kosten als die erforderlichen Kosten der Bereitstellung dieser Flexibilitä-

ten durch die Verbraucher sind. Insgesamt können im aktuellen Modell optional zwei unter-

schiedliche Arten von Verbrauchsflexibilität berücksichtigt werden (Lastreduktion und Lastver-

schiebung). 


