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Der Strommarkt in Deutschland verändert sich mit hohem Tempo. Grund dafür ist vor allem der über
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geförderte Zubau von Wind- und Photovoltaikanlagen. Strom
aus diesen Anlagen weist einen stark fluktuierenden Verlauf auf und wird gegenüber konventionellen
Kraftwerken vorrangig und garantiert abgenommen.
Diese erneuerbaren Energien besitzen einen „natürlichen“ Spitzenplatz in der Merit Order. Die daraus
resultierende zunehmende Verdrängung von Strom aus konventioneller Kraftwerkserzeugung durch
erneuerbare Energien führt zu einer rückläufigen Auslastung konventioneller Kraftwerke.
Infolgedessen stellen sich der Neubau und teilweise auch der Weiterbetrieb konventioneller
Kraftwerke, insbesondere der benötigten flexiblen Gaskraftwerke, als immer weniger rentierlich dar.
Dies gilt auch für neue industrielle Projekte zur Investition in KWK-Anlagen, deren Realisierung auch
zur Erreichung des KWK-Ausbauzieles dringend benötigt wird.
Gleichzeitig bleibt jedoch der Maximalbedarf an Leistung aus konventionellen Kraftwerken
weitgehend unverändert, da in Zeiten maximaler Netzbelastung die erneuerbaren Energien tendenziell
nur mit einer minimalen und unstetigen Erzeugung zur Deckung der Netzlast beitragen.
Damit ergeben sich zwei Herausforderungen für ein zukunftsfähiges Design des Strommarktes, das
den Industriestandort Deutschland in seiner Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährdet:
1.

Wie kann Strom aus erneuerbaren Energien in ein funktionierendes, wettbewerbsorientiertes
Marktgeschehen integriert werden?

2.

Wie kann sichergestellt werden, dass jederzeit ausreichend Erzeugungskapazität im
Gesamtsystem zur Verfügung steht, um den Strombedarf jederzeit decken zu können?

Überlegungen zum zukünftigen Marktdesign müssen aus Sicht von VIK die folgenden Anforderungen
berücksichtigen:
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Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien
 Sofern und solange eine Förderung von Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien noch politisch
für erforderlich gehalten wird, um die entsprechenden Technologien an die Marktreife
heranzuführen, muss diese möglichst weitgehend auf Marktmechanismen beruhen. Das heißt, die
Vermarktung des erzeugten Stroms durch die Anlagenbetreiber muss das Kernelement der EEFörderung darstellen, eine Abnahmegarantie mit Festvergütung für Neuanlagen ist diesbezüglich
kontraproduktiv und daher zu vermeiden.
 Eine zusätzlich zum Strom-Marktpreis gewährte Förderung muss zeitlich befristet sein und eine
definierte Degression aufweisen, um ein Auslaufen der Förderung bei Erreichen der Marktreife
sicherzustellen.
 Die Förderung sollte weitestgehend technologieneutral ausgestaltet werden, um einzelne EETechnologien zueinander in einen Wettbewerb zu stellen, der zur Steigerung der Kosteneffizienz
führt.
 In Stunden mit negativen Börsenpreisen darf es generell keine Förderung mehr geben, um
auszuschließen, dass an anderer Stelle zusätzliche Kosten für die „Entsorgung“ von Strom bei
Überschusssituationen entstehen.
 Die Ausbauziele und der tatsächliche Ausbau regenerativer Stromerzeugung müssen an die
Fortschritte beim Netzausbau angepasst werden, beispielsweise durch eine regionale
Differenzierung der Förderung in Abhängigkeit von der Lastnähe bzw. vom Netzausbauzustand.

Sicherstellung ausreichender Erzeugungskapazität
 Zur Sicherstellung ausreichender Erzeugungskapazität sollte so weit wie möglich auf
Marktmechanismen zurückgegriffen und an bestehende Elemente des Marktsystems angeknüpft
werden: Bilanzkreisverantwortliche sollten Strom aus erneuerbaren Energien in ihre Portfolien
integrieren und daraus ein Angebot physikalisch abgesicherter Standardprodukte bzw. Lieferungen
generieren. Dabei sollten unterschiedliche Akteure diskriminierungsfrei behandelt werden und am
Marktgeschehen teilnehmen können.
 Die Absicherung der fluktuierenden EE-Strommengen sollte durch Absicherungsverträge mit
physikalischen verfügbaren Kapazitäten erfolgen. Dabei sind alle Arten von Kapazitäten und
Flexibilitäten zu berücksichtigen: konventionelle und KWK-Kraftwerke ebenso wie steuerbare
regenerative Kraftwerke, Speicher und verbraucherseitige Laststeuerungsmaßnahmen.
 Die Absicherung durch die Bilanzkreisverantwortlichen sollte, falls notwendig, durch eine Prämie
angereizt werden.
 Ein eigenständiger regulierter Kapazitätsmarkt, in dem eine zentrale Instanz den Kapazitätsbedarf
bestimmt und durch Ausschreibungen deckt, ist dagegen aufgrund seines Charakters als weiteres
regulatorisches Element im Marktgeschehen grundsätzlich abzulehnen und käme allenfalls als
Ultima Ratio in Betracht, wenn ein entsprechender Bedarf sicher nachgewiesen ist und
marktnähere Mechanismen nicht zum Erfolg führen sollten.
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Perspektive:
 Sowohl die Förderung erneuerbarer Energien als auch jegliche Absicherungsmechanismen für
komplementäre Kapazitäten werden in Zukunft hohe Kosten verursachen. Wir sind überzeugt, dass
marktnahe Lösungen, die die oben beschriebenen Anforderungen erfüllen, dabei die preiswerteren
Optionen darstellen als rein regulierte Kapazitätsmärkte. Gleichwohl müssen bei allen Ansätzen die
Kosten permanent kontrolliert, Entlastungen für im Wettbewerb stehende Akteure vorgesehen und
ggf. ein Gegensteuern und Korrigieren ermöglicht werden.
 Sowohl im Hinblick auf die Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien als auch auf die
Sicherstellung von ausreichender Erzeugungskapazität muss eine europäische Koordinierung
angestrebt werden: Einzelstaatliche Lösungen sind kontraproduktiv für den Energiebinnenmarkt,
wirken wettbewerbs- und marktverzerrend und können zu regulatorischen Wettläufen der
Mitgliedstaaten führen. Einzelstaatliche Lösungen verhindern Synergien sowohl bei der optimalen
Standortwahl für den Ausbau erneuerbarer Energien als auch bei der Sicherstellung ausreichender
Erzeugungskapazitäten. Dies führt zu unnötigen Mehrbelastungen aller Letztverbraucher in
Europa.
 Dabei muss in mittelfristiger Sicht auch das Zusammenspiel mit anderen Instrumenten der Energieund Klimapolitik berücksichtigt werden. Gerade die Förderung erneuerbarer Energien sollte nicht
unverbunden neben den europäischen Instrumenten zur Steigerung der Energieeffizienz und zur
Reduktion der Treibhausgasemissionen stehen. Der Beginn der nächsten Handelsperiode des EUEmissionshandels (2020) bietet für eine umfassende integrierende Lösung den richtigen Zeitpunkt
und den nötigen Vorlauf.
Das zukünftige nationale Strommarktdesign sollte dies berücksichtigen und so ausgestaltet sein,
dass es einer europäischen Koordination und Instrumentenzusammenführung nicht im Wege steht,
sondern im Idealfall einen Zwischenschritt in diese Richtung darstellt.
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