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Executive Summary 

Die Unternehmen des Energieanlagenbaus stehen bereit, die Technologien zur 
Dekarbonisierung des Energiesystems zu liefern. Damit dies gelingt, brauchen sie klare 
Perspektiven und Rahmenbedingungen. Das vorliegende Positionspapier spannt den 
Rahmen von den technologiespezifischen Herausforderungen der Transformation des 
Energiesystems hin zu konkreten Empfehlungen der Energieanlagenhersteller zum künftigen 
Strommarktdesign. 

Vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts und der Verschärfung des 
Klimaschutzgesetzes mit der Zielformulierung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045, 
sind diese Fragen drängender denn je. Die nächste Bundesregierung muss den 
energiepolitischen Rahmen bis zum Jahr 2030 setzen, um kurzfristig den CO2-Ausstoß 
maßgeblich zu reduzieren. Gleichzeitig ist der bislang angepeilte Anteil von 65 Prozent 
Erneuerbaren Energien (EE) -Anteil am Stromverbrauch bis 2030 nicht mehr ausreichend, 
um wegfallende Stromerzeugungskapazitäten zu ersetzen. Zum Erhalt der 
Versorgungssicherheit erhöht sich zusätzlich der Bedarf an steuerbaren Gaskraftwerken, 
die bei einer geringen Jahresvolllaststundenzahl mittelfristig Wasserstoff verbrennen. Die 
Kürze der verbleibenden Zeit und die Geschwindigkeit der benötigten Transformation 
erfordern dabei aus unserer Sicht einen effektiven Instrumentenmix mit neuen und 
bewährten Maßnahmen. 

Nach einer Betrachtung der Hintergründe zur Notwendigkeit eines neuen 
Strommarktdesigns, nähern wir uns der Thematik über ein Phasenmodell mit drei 
einzelnen Phasen, die jeweils eine bestimmte Stufe des Fortschritts der Energiewende 
reflektieren. Ausgerichtet an der Struktur des Phasenmodells leiten wir dann 
technologiespezifische Anforderungen aus den drei Phasen der Transformation ab. Die 
betrachteten Technologien sind dabei thermische und variable Erneuerbare Energie (vEE)-
Kraftwerke, Speicher, Nachfragesteuerung und Netze. Die Betrachtung des Gesamtsystems 
erlaubt überdies einen Blick auf die Anforderungen der Transformation an die 
Sektorkopplung. 

Zentrale Anforderungen bestehen demnach beim zielgerechten Ausbau der Erneuerbaren 
Energien vor dem Hintergrund eines stark anwachsenden Strombedarfs aufgrund der 
Sektorkopplung. Weiterer Bedarf besteht angesichts der rechtzeitigen Bereitstellung von mit 
Wasserstoff betriebenen thermischen Backup-Kraftwerken, Speichern und 
Nachfragesteuerungskonzepten zur kurzfristigen und saisonalen Bereitstellung von 
Flexibilität. Zudem besteht beim Netz weiterhin ein paralleler Ausbaubedarf. 

Vor dem Hintergrund der technischen Anforderungen an das Energiesystem, folgt schließlich 
die Betrachtung der einzelnen Marktsegmente, um ein schlüssiges Gesamtkonzept zu 
ermitteln, das sowohl die Versorgungssicherheit als auch die Refinanzierbarkeit von 
Energieanlagen bei gleichzeitiger Erreichung der EE-Ausbauziele gewährleistet. Unser 
zentrales Ergebnis ist in Abbildung 1 dargestellt. Darin abgebildet sind die Marktsegmente 
unter Einordnung in die drei Phasen der Transformation.  

Nach unserer Einschätzung wird der Energy-Only-Markt (EOM) im künftigen 
Strommarktdesign nach wie vor eine zentrale Rolle einnehmen. Unter Berücksichtigung 
einer zielführenden CO2-Bepreisung wird darin weiterhin die Einsatzreihenfolge aller 
Marktakteure / Energieanbieter festgelegt. Ergänzend macht es aus unserer Sicht Sinn, 
zügig die Handelsfenster von heute 15 Minuten auf künftig fünf Minuten zu verkürzen. Damit 
würden diese näher an die physikalische Lieferung rücken, womit auch vEE verstärkt am 
Intraday Handel teilnehmen könnten. Ein zusätzlicher Markt für Langfristprodukte mit 
Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren würde den EOM zusätzlich aufwerten. Eine zügig 
umgesetzte flankierende aufkommensneutrale und CO2-orientierte Umgestaltung der 
Steuern, Abgaben und Umlagen ist aus unserer Sicht unablässig, um 
energiemarktübergreifend die richtigen Anreize zur Erreichung der Klima- und EE-
Ausbauziele zu schaffen. 



Das Marktsegment der Systemdienstleistungen (SDL) wird künftig eine zunehmende 
Rolle spielen, wenn die traditionellen thermischen Kraftwerke zunehmend durch kleinere, 
flexiblere und volatilere Marktakteure ersetzt werden. Hier ist aus unserer Sicht eine 
technologieoffene Gestaltung der SDL erforderlich, damit auch vEE mitbieten können. 
Zudem muss die Beschaffung der SDL transparenter und marktlicher gestaltet und die 
Bereitstellung von SDL entlohnt werden. Im Laufe der zweiten Phase der Transformation 
wird die Einführung neuer Produkte wie synthetischer Inertia erforderlich sein. 

Zum kosteneffizienten Erhalt der Versorgungssicherheit schlagen wir den Übergang der 
aktuell zentral reguliert und beschafften Reserven hin zu einem wettbewerblich 
organisierten  Kapazitätsmechanismus in Anlehnung an den fokussierten 
Kapazitätsmarkt vor. Diese Weiterentwicklung des bestehenden Marktdesigns ist 
notwendig, weil der Bedarf an steuerbaren Backup-Kapazitäten mit dem Auslaufen der 
Kohle- und Kernkraft stark ansteigen wird. Gleichzeitig reizen die Preissignale des EOM 
neue Kapazitäten nicht effektiv an. Aufgrund dessen hatte sich bereits im Jahr 2019 die 
Kohlekommission für die Einführung eines systematischen Investitionsrahmens 
ausgesprochen. Bei einer alternativen Weiterführung des Leistungsreservesystems – bei 
dem Erzeugungsanlagen vorgehalten werden ohne Erlöse am Strommarkt zu generieren – 
würden bei steigenden EE-Anteilen erhebliche Mehrkosten entstehen. Der von uns 
vorgeschlagene Kapazitätsmechanismus ist am besten dafür geeignet, zu möglichst 
geringen Kosten für Verbraucher, die richtigen Anreize zu setzen, um die Refinanzierung 
der benötigten thermischen Backup-Kraftwerkskapazitäten sicherzustellen. 

Aus unserer Sicht muss die nächste Bundesregierung zügig damit beginnen, eine frühzeitige 
Abschätzung der notwendigen Backup-Kapazitäten in „Worst-Case“-Szenarien 
vorzunehmen – wie auch vom Bundesrechnungshof gefordert. Des Weiteren muss in einem 
Kapazitätsmechanismus in Anlehnung an den fokussierten Kapazitätsmarkt auch die 
Möglichkeit sektorübergreifender Flexibilität gegeben sein. Eine Reform der Netzentgelte 
flankiert den Kapazitätsmechanismus und sorgt dafür, dass Flexibilitätsoptionen 
systemdienlich angesiedelt werden, was zur Engpassvermeidung beiträgt. 

Schließlich sprechen wir uns im Bereich der Förderinstrumente für eine zunehmende 
Marktintegration Erneuerbarer Energien aus. Absehbar wird aus unserer Sicht zudem der 
Einstieg in die Förderung von Wasserstoff-Technologien sowie der rechtzeitige Ausbau 
der entsprechenden Infrastrukturen notwendig sein. Im Bereich der Instrumente gilt aus 
Sicht des VDMA stets das Prinzip, dass Förderungen so technologieneutral und so sparsam 
wie möglich angewandt, aber gleichzeitig die Klima- und EE-Ausbauziele realistisch erreicht 
werden müssen. Contracts for Difference (CfD) können für einzelne Technologien ein 
geeignetes Instrument sein. 

Nicht zuletzt weisen wir darauf hin, dass der Ausbau von Energieanlagen und der 
zugehörigen Energieinfrastruktur nur in der vorgegebenen Zeit gelingen kann, wenn Bund 
und Länder die Genehmigungsverfahren verschlanken und der tatsächliche Ausbau damit 
auch in kurzer Zeit ermöglicht wird. Die Energiewende muss klar mit Maßnahmen unterlegt 
werden, wenn die deutsche Klimaneutralität im Jahr 2045 erreicht werden soll.



   

 

 

Abbildung 1 - Überblick über regulatorische Empfehlungen für Marktsegmente, eigene Darstellung in Anlehnung an Austausch mit Enervis1

 

1 In Anlehnung an Enervis (2021), Persönlicher Austausch, enervis energy advisors GmbH, Berlin. 
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1 Einführung 

Dem deutschen und europäischen Energiesystem stehen bewegte Jahre bevor. Der 
Zeitraum bis zum Jahr 2030 wird die Transformation zu einem klimaneutralen Energiesystem 
maßgeblich prägen. Es gilt also, in den kommenden Jahren ein zukunftskompatibles 
Strommarktdesign zu entwickeln und umzusetzen. Der Weg dahin ist alles andere als 
gesetzt. Während kosteneffiziente Lösungen für die Dekarbonisierung weitestgehend 
bereitstehen, fehlen noch die entscheidenden Rahmenbedingungen, die einen Hochlauf der 
benötigten Technologien ermöglichen. 

Aus Investorensicht ist ein langfristiger, verlässlicher Rahmen für die Umsetzung der 
Energiewende unerlässlich. Angesichts langer Investitionszeiträume und möglicher neuer 
technologischer Entwicklungen, wie unter anderem beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, 
muss die Politik Rahmenbedingungen setzen und Barrieren zwischen den Sektoren und 
Einzelsystemen abbauen. Dazu gehören unter anderem das Strom- und Gasnetz sowie die 
Wärmeversorgung, sodass sich die Energienutzung nach Wert und Eigenschaften und nicht 
nach Abgaben- und Steuersystemen richtet. 

Die Unternehmen des Energieanlagenbaus brauchen klare Perspektiven und 
Rahmenbedingungen. Im Fokus der nächsten Legislaturperiode steht die Erreichung der 
nunmehr verschärften Klimaziele. Die unmittelbare Reduzierung der CO2-Emissionen erfolgt 
am effektivsten über den Umstieg auf Stromerzeugungstechnologien mit geringer CO2-
Intensität und verstärkter Sektorkopplung. Dafür muss die Bundesregierung entsprechende 
Investitionen in Erzeugung und Netzinfrastruktur schnell und sicher anreizen.  

Der Energy-Only-Markt (EOM) ist wirtschaftlich effizient zum Dispatch des 
Kraftwerkseinsatzes zur Stromerzeugung (kWh). In einem zunehmend erneuerbar geprägten 
Energiesystem ist die Rolle der steuerbaren Kraftwerke jedoch die Erhaltung der 
Versorgungssicherheit durch Leistungsvorhaltung. Es bedarf jedoch neuer, marktlicher 
Vergütungssignale für Investitionen, um langfristig die Versorgungssicherheit zu erhalten. 

Dieses Positionspapier soll beleuchten, welcher Bedarf für die Anpassung am 
Strommarktdesign besteht, und letztlich, welchen politischen und marktlichen Rahmen der 
Energieanlagenbau benötigt, damit die Refinanzierung der zu installierenden 
Erzeugungsleistung auch in Zukunft gelingen kann. Insbesondere spielt hier die 
Versorgungssicherheit eine wesentliche Rolle. Diese muss auch bei steigenden EE-Anteilen 
und sinkenden steuerbaren Kapazitäten (Wegfall von Kohle und Kernkraft) kosteneffizient 
gewährleistet werden. Außerdem müssen sich Erneuerbare Energieanlagen auch bei 
steigenden EE-Anteilen im System refinanzieren können. 

Der Fachverband Power Systems vertritt im VDMA die Hersteller von Anlagen zur Strom- 
und Wärmeerzeugung, von kleinen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit wenigen Kilowatt bis 
zu großen thermischen Kraftwerken, von dargebotsabhängigen Windenergieanlagen bis zu 
Pumpspeicherkraftwerken. Es erfolgt im vorliegenden Papier eine Positionierung zu 
Marktmodellen, die die Refinanzierung von Stromerzeugungs- und Speicherungsanlagen 
auch in einem EE-dominierten Energiesystem sicherstellen können. Der betrachtete 
Zeithorizont reicht bis mindestens zum Jahr 2035. 

Der Input für diese Projektgruppe kam in einer Reihe intensiver Workshops von den 
Mitgliedern, Externe lieferten weitere Expertise, der VDMA übernahm die Moderation und 
Organisation. Das Ergebnis wird in diesem Papier skizziert und festgehalten. 
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2 Hintergrund 

Bereits im Jahr 2018 hat der VDMA Fachverband Power Systems ein Diskussionspapier 
zum zukünftigen Strommarkt vorgelegt. Die Erkenntnisse der damaligen Projektarbeit 
wurden nun an das seitdem fundamental veränderte Umfeld angepasst. Im Folgenden wird 
begründet, weshalb ein neues Strommarktdesign benötigt wird und welche Ansätze bereits 
existieren. Es folgen außerdem Exkurse zu weiteren wichtigen Elementen des zukünftigen 
Energiesystems. 

2.1 Notwendigkeit eines neuen Strommarktdesigns 

Bereits seit geraumer Zeit wird diskutiert, dass es langfristig Änderungen in der 
Energiewirtschaft geben muss, damit der Wechsel von einem Grundlast-dominierten zu 
einem von variablen Erneuerbaren Energien dominierten Strommarkt gelingen kann. 

Seit dem letzten VDMA Power Systems-Diskussionspapier vom Jahr 2018 hat es 
fundamentale Veränderungen bei den Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft 
gegeben. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der globalen Jugendbewegung „Fridays for 
Future“, hat die Europäische Union sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. 
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, hat die Bundesregierung eine weitere 
Verschärfung des deutschen Klimaschutzgesetzes im Kabinett verabschiedet. Danach soll 
Deutschland nun bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. Die Auswirkungen auf den erst 
kürzlich beschlossenen Kohleausstieg bis 2038 und der EEG-Novelle 2021, welche die Ziele 
für den Ausbau erneuerbarer Energien festlegt, sind noch unklar. Zu erwarten ist allerdings 
ein deutlich früherer Kohleausstiegstermin und ein insgesamt deutlich angezogenes 
Ambitionsniveau. 

Unter dem Eindruck dieser Zielverschärfungen und der derzeitigen Verzögerungen beim 
Ausbau von Erneuerbaren Energien, insbesondere bei Wind an Land, stellt sich die Frage, 
wie es gelingen kann bis zum Jahr 2030 einen EE-Anteil am Stromverbrauch von 
mindestens 65 Prozent zu realisieren. Investitionen – nicht nur im Bereich Erneuerbarer 
Energien, sondern auch im Bereich der Kurz- und Langzeitspeicherung von Energie im 
Rahmen von Flexibilitätsmaßnahmen sowie in die Netzinfrastruktur – müssen rechtzeitig 
angereizt werden, damit die Ausbauziele bis 2030 erreicht werden können. Zudem stellt sich 
die grundsätzliche Frage, wie Erneuerbare Energien sich künftig in einem EE-geprägten 
System refinanzieren können, wenn der erwartbare Überbau die Marktwerte der 
Erneuerbaren im Energy-Only-Markt (EOM) nach unten treibt – der sogenannte 
“Kannibalisierungseffekt”. Der Anstieg des Anteils der Erneuerbaren wird immer mehr in der 
Entwicklung der Strompreise sichtbar. Diese sind zunehmend volatiler – mit Preisspitzen in 
Zeiten geringerer Verfügbarkeit. Erneuerbare Energien (wie Windenergie und Photovoltaik) 
führen bereits heute in Zeiten hoher Einspeisung bei gleichzeitig geringer Nachfrage zu 
niedrigen, bis hin zu negativen Preisen. Diese Spreizung der Strompreise verdeutlicht den 
ansteigenden Flexibilitätsbedarf. 

Es ist zu erwarten, dass nicht nur kurzfristige, sondern auch langfristige Speicherkapazitäten 
-  insbesondere in Zeiten geringer Einspeisung von Wind- und Solarenergie - benötigt 
werden. Das seltene Phänomen der „kalten Dunkelflaute“ tritt etwa jedes zweite Jahr in 
mindestens zweiwöchigen Phasen auf.2 Gemeint ist damit das gleichzeitige Auftreten von 
geringer Sonneneinstrahlung, Windflaute und kalter Witterung. Diese Kombination 
ungünstiger Umstände führt zu einer geringen Stromeinspeisung aus Wind- und 

 

2 Energy Brainpool (2017), Kalte Dunkelflaute – Robustheit des Stromsystems bei Extremwetter, 
Energy Brainpool Studie im Auftrag von Greenpeace Energy eG, Berlin. Abgerufen am 30. September 
2021 von https://www.energybrainpool.com/fileadmin/download/Studien/Studie_2017-06-
26_GPE_Studie_Kalte-Dunkelflaute_Energy-Brainpool.pdf. 

https://www.energybrainpool.com/fileadmin/download/Studien/Studie_2017-06-26_GPE_Studie_Kalte-Dunkelflaute_Energy-Brainpool.pdf
https://www.energybrainpool.com/fileadmin/download/Studien/Studie_2017-06-26_GPE_Studie_Kalte-Dunkelflaute_Energy-Brainpool.pdf
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Solarenergie bei gleichzeitig erhöhtem Stromverbrauch. Diesem Phänomen muss langfristig 
mit der Bereitstellung von Backup-Kapazitäten begegnet werden. 

Unter Einbezug des europäischen Stromverbunds treten die Phasen der „kalten 
Dunkelflaute“ gemäß Deutschem Wetterdienst zehnmal seltener auf als bei der reinen 
Berücksichtigung der deutschen Stromnetze3. Geeignet zur Überbrückung solcher Phasen 
sind aus unserer Sicht, neben dem verstärkten Ausbau des europäischen Stromnetzes, auch 
Wasserkraftwerke oder thermische Kraftwerke, die z.B. mit erneuerbaren Gasen betrieben 
werden. Zugleich ändert sich das Geschäftsmodell dieser Kapazitäten, beispielsweise wird 
sich das Einsatzprofil von Gaskraftwerken hin zu weniger Betriebsstunden verändern. Die 
derzeitige Marktlage ist noch mit großen Unsicherheiten behaftet: Investitionen in 
Windenergieanlagen und flexible thermische Kraftwerke, die perspektivisch mit grünem 
Wasserstoff betrieben werden können, stagnieren. Im Abschlussbericht der Kommission 
„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ wird deshalb die Prüfung eines 
systematischen Investitionsrahmens gefordert, sofern sich bis zum Jahr 2023 keine 
ausreichenden Kraftwerkskapazitäten im Bau befinden, die Braun- und Steinkohlekraftwerke 
adäquat ersetzen können.4 

Aus heutiger Sicht ist klar, dass allein die Knappheitspreise des aktuellen Energy-Only 
Marktes keine effektiven Investitionsimpulse hierfür setzen, zumal die aktuell wenig 
strukturiert erscheinende Vorhaltung von Reserven außerhalb des Marktes mittels der 
unterschiedlichen, in Abbildung 2 dargestellten, Mechanismen einem effektiven Energy-Only-
Markt entgegensteht. 

Regelleistung (oder auch Regelenergie) wird benötigt, um Leistungsschwankungen im Netz 
auszugleichen. Dies ist notwendig, um die Netzfrequenz stabil bei 50 Hz halten zu können. 
Neben der Regelleistung, welche die Momentanreserve, Primärregelung, Sekundärreserve, 
Minutenreserve und die Reserve durch den Bilanzkreisverantwortlichen umfasst, gibt es eine 
Fülle an weiteren Mechanismen, die einer sicheren Strombereitstellung dienen. So dienen 
abschaltbare Lasten in der Industrie ebenfalls der Stabilisierung der Übertragungsnetze und 
lassen sich in zwei Kategorien einordnen: In sofort abschaltbare Lasten, die innerhalb von 
350 Millisekunden reagieren und in schnell abschaltbare Lasten, die innerhalb von 15 
Minuten reagieren. Weiterhin dienen besondere netztechnische Betriebsmittel der 
kurzfristigen Wiederherstellung der Netzstabilität innerhalb von 30 Minuten nach einem 
Ausfall. 

Um kurzfristige Eingriffe in die Fahrweise von Kraftwerken und die kurzfristige Abschaltung 
von Lasten zu vermeiden, kann bereits am Vortag eine Verschiebung der geplanten 
Stromproduktion erfolgen (Redispatch). Im Winterhalbjahr wird die sogenannte Netzreserve 
aus momentan nicht betriebsbereiten, aber systemrelevanten Kraftwerken im Süden 
Deutschlands gebildet, die für den Redispatch zusätzlich zur Verfügung stehen. Zusätzlich 
dient die Kapazitätsreserve als Backup, für den Fall, dass am Day-Ahead-Markt des EOM 
keine ausreichende Deckung des Strombedarfs erzielt werden konnte. Die entsprechenden 
Kraftwerke sollen dann, je nach Anfahrzeit, möglichst am Vortag aktiviert werden und dürfen 
nicht am Strommarkt agieren. Die oft kritisierte Sicherheitsbereitschaft umfasst explizit 
Braunkohlekraftwerke. Diese gehen nach ihrer vorläufigen Stilllegung für vier Jahre in die 
Sicherheitsreserve, bevor sie schließlich endgültig stillgelegt werden.

 

3 DWD (2018), Pressemitteilung zur Klima-Pressekonferenz 2018 des DWD, Deutscher Wetterdienst, 
Offenbach. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2018/20180306_pressemitteilung_klima_pk_ne
ws.html. 

4 BMWi (2019), Abschlussbericht der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, 
Berlin. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/abschlussbericht-kommission-wachstum-
strukturwandel-und-beschaeftigung.html. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/abschlussbericht-kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/abschlussbericht-kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.html
https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2018/20180306_pressemitteilung_klima_pk_news.html
https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2018/20180306_pressemitteilung_klima_pk_news.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/abschlussbericht-kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/abschlussbericht-kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.html
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Abbildung 2 – Reserven im aktuellen deutschen Stromsystem, eigene Darstellung5

 

5 Regelleistungs-Grafik angelehnt an: Next Kraftwerke (2021), Was ist Regelenergie? Next Kraftwerke, Köln. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.next-kraftwerke.de/wissen/regelenergie; Weitere Quellen: BNetzA (2021) und Next Kraftwerke (2021) 

https://www.next-kraftwerke.de/wissen/regelenergie
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Diese Reserven werden für den Fall vorgehalten, dass alle anderen Reserve-Mechanismen 
versagen. Aufgrund der langen Hochfahrzeit von Braunkohlekraftwerken müssen diese erst 
nach spätestens 10 Tagen betriebsbereit sein. 

Die Vergütung der genannten Kraftwerkskapazitäten parallel zum Energy-Only-Markt 
verhindert aus Sicht vieler Marktakteure den Anreiz dringend benötigter neuer 
Flexibilitätsoptionen und gesicherter Kraftwerksleistung. Langfristige 
Investitionsentscheidungen werden ausgebremst, weil sich Reservekraftwerke nicht den 
marktwirtschaftlichen Bedingungen am EOM stellen müssen. Eine Anpassung des 
Strommarktdesigns ist aus Sicht vieler Marktakteure notwendig, um diesen 
Herausforderungen zu begegnen. Auf längere Sicht spielt auch die intelligente Vernetzung 
von Strom-, Gas- (insb. Wasserstoff) und Wärmemärkten im Rahmen der Sektorkopplung 
eine wichtige Rolle. 

2.2 Weitere wichtige Elemente 

In den folgenden Abschnitten behandeln wir Elemente, die potenziell eine maßgebliche Rolle 
für den Erfolg der Energiewende und für das zukünftige Strommarktdesigns spielen werden, 
die wir aber in unseren weiteren Ausführungen nicht vertieft betrachten werden. Dazu zählen 
Steuern, Abgaben und Umlagen sowie die Sektorkopplung und die Versorgungssicherheit. 

2.2.1 Exkurs zu Steuern, Abgaben und Umlagen 

Das bestehende System aus Steuern, Abgaben und Umlagen ist historisch gewachsen und 
folgt bisher keiner konsistenten Logik. Sowohl die Finanzierung von Energiewendeaufgaben 
als auch die Finanzierung der notwendigen Infrastruktur in den Sektoren erfolgen über 
verschiedene Instrumente und haben damit unterschiedlich starke Auswirkungen auf die 
Energiepreise. Vor allem aber fehlt, dass der Kohlenstoffgehalt und damit die 
Klimaschädlichkeit von Energieträgern nicht in der heutigen Ausgestaltung der Abgaben und 
Umlagen abgebildet ist und damit nicht genügend Anreize vorhanden sind in emissionsarme 
Technologien zu investieren.6 

Es herrscht in der Studienlandschaft, bei Verbänden und Think Tanks sowie beim 
Bundesrechnungshof7 eine weitestgehende Einigkeit, dass Steuern, Abgaben und Umlagen 
auf Energie reformiert werden müssen. Eine volkswirtschaftlich aufkommensneutrale 
Umgestaltung aktueller Energieträgerbelastung (Reform der Abgaben und Umlagen), 
ausgerichtet an der Kohlenstoffintensität von Energieträgern kann nach einer vom VDMA in 
Auftrag gegebenen Studie des Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft dazu beitragen, 
dass der Strompreis gegenüber der Ausgangslage signifikant sinkt. Eine Absenkung des 
Strompreises reizt indes die Nutzung von Strom in anderen Sektoren an und kommt der 
Refinanzierbarkeit von erneuerbaren Energieanlagen entgegen. Es wird eine wichtige 
Aufgabe sein, die bereits seit langer Zeit angekündigte Umgestaltung in der nächsten 
Legislaturperiode zu beginnen. 

So ist die Revision der aktuellen Regulatorik auf deutscher und der Energiesteuerrichtlinie 
auf europäischer Ebene bereits seit langem überfällig und mit Blick auf die Klimaziele 
dringend erforderlich. Ob hierdurch eine Alternative auf der Basis der Treibhausgas-

 

6 VDMA (2019), Abstract „Aufkommensneutrale Umgestaltung der Energieträgerbelastung nach ihrer 
Klimaschädlichkeit“, VDMA Technik, Umwelt und Nachhaltigkeit, Brüssel. Abgerufen am 30. 
September 2021 von https://www.vdma.org/c/document_library/get_file?uuid=e0277ff7-0a1d-c446-
8bd1-a821817c1683&groupId=34570. 

7 Bundesrechnungshof (2021), Bericht nach § 99 BHO zur Umsetzung der Energiewende im Hinblick 
auf die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit bei Elektrizität, Bonn. Abgerufen am 30. September 
2021 von 
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/2021/bund-
steuert-energiewende-weiterhin-unzureichend.  

https://www.vdma.org/c/document_library/get_file?uuid=e0277ff7-0a1d-c446-8bd1-a821817c1683&groupId=34570
https://www.vdma.org/c/document_library/get_file?uuid=e0277ff7-0a1d-c446-8bd1-a821817c1683&groupId=34570
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/2021/bund-steuert-energiewende-weiterhin-unzureichend
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/2021/bund-steuert-energiewende-weiterhin-unzureichend
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Intensität der Energieträger denkbar, bzw. politisch umsetzbar ist, ist dringend zu prüfen. 
Zudem ist eine Revision der Energie- und Umweltbeihilferichtlinien dringend notwendig, um 
die notwendigen Investitionen organisieren und absichern zu können.8 

Die Eigenerzeugung muss in einem solchen System angemessen berücksichtigt werden und 
darf nicht diskriminiert werden. 

2.2.2 Exkurs zur Sektorkopplung 

Die Energiewende im Stromsektor kommt beim Blick auf die Energiebilanz Deutschlands in 
den vergangenen Jahren deutlich voran, stagniert jedoch in den Sektoren Verkehr und 
Wärme und auch bei der Energieeffizienz. Der Anteil Erneuerbarer Energien am 
Stromverbrauch hat mit 46,2 Prozent im Jahr 2020 ein neues Hoch erreicht – bei weiterhin 
hoher Versorgungssicherheit. 

Aus unserer Sicht muss Energie allerdings noch viel mehr als ein Gesamtsystem aus 
Umwandlung, Speicherung und Verbrauch über alle Energieträger hinweg gedacht werden. 
Aus der Stromwende muss eine Energiewende in allen Bereichen werden, bei der alle 
Technologie- und Flexibilitätsoptionen im fairen Wettbewerb miteinander stehen. Die Politik 
muss dafür die Rahmenbedingungen setzen und Barrieren zwischen den Einzelsystemen 
abbauen, wie zum Beispiel im Strom- und Gasnetz sowie bei der Wärmeversorgung, sodass 
sich die Energienutzung nach Wert und Eigenschaften und nicht nach Abgaben- und 
Steuersystemen richtet. Aus Sicht des VDMA muss ein Level-Playing-Field gewährleistet 
sein, um technologieoffen und effizient agieren zu können. 

Die Sektorkopplung spielt im zukünftigen Energiesystem eine maßgebliche Rolle. Nicht nur, 
weil mit zusätzlichen Verbrauchern wie Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen der 
Stromverbrauch massiv ansteigen wird, sondern auch weil die Umwandlung von Strom aus 
volatilen erneuerbaren Quellen in grünen Wasserstoff und die bedarfsgerechte 
Rückverstromung zur Versorgungssicherheit des Stromsystems beitragen werden. Hierbei 
besteht eine enge Wechselbeziehung zur Reform von Steuern, Abgaben und Umlagen.  

2.2.3 Exkurs zur Versorgungssicherheit 

Gemäß Bundesnetzagentur lag die durchschnittliche Versorgungsunterbrechungsdauer je 
angeschlossenem Letztverbraucher im Jahr 2019 bei 12,2 Minuten und hat damit einen 
Tiefststand erreicht. Der sogenannte „System Average Interruption Duration Index“ (SAIDI) 
ist seit dem Jahr 2006 insgesamt um über 40 Prozent gesunken. Im internationalen 
Vergleich liegt Deutschland damit in der Spitzengruppe.9 

Die unabhängige Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ merkt 
jedoch an, dass auch Versorgungsausfälle unter drei Minuten, die vom SAIDI nicht 
abgebildet werden, insbesondere in der Industrie, zu volkswirtschaftlichen Schäden führen 
können.10 Insofern sollten neben der Versorgungssicherheit auch die Versorgungsqualität mit 
in den Blick genommen werden. 

  

 

8 VDMA (2020), Positionspapier: EU-Klimaziel-Diskussion 2030, VDMA Forum Klima und Energie, 
Brüssel. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://energie.vdma.org/documents/4659543/21791788/VDMA%20Position%20zur%20EU-Klimaziel-
Diskussion%202030/e657886f-360b-e5b8-0d4d-076f482e2ae1?t=969019.8. 

9 BMWi (2021), Die Energie der Zukunft 8. Monitoring-Bericht zur Energiewende – Berichtsjahre 2018 
und 2019, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin. 

10 Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ (2021), Stellungnahme zum 
achten Monitoring-Bericht der Bundesregierung für die Berichtsjahre 2018 und 2019 - 
Zusammenfassung, Berlin, Münster, Nürnberg, Stuttgart. 

https://energie.vdma.org/documents/4659543/21791788/VDMA%20Position%20zur%20EU-Klimaziel-Diskussion%202030/e657886f-360b-e5b8-0d4d-076f482e2ae1?t=969019.8
https://energie.vdma.org/documents/4659543/21791788/VDMA%20Position%20zur%20EU-Klimaziel-Diskussion%202030/e657886f-360b-e5b8-0d4d-076f482e2ae1?t=969019.8
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  Box 1: Die kalte Dunkelflaute am Beispiel der Texas Power Crisis 2021 
   

  Ein extremes Beispiel für das Auftreten einer „kalten Dunkelflaute“ konnte im Februar 2021 in Texas 
beobachtet werden. Dort sorgten extreme Winterstürme ab Mitte Februar für großflächige rollierende 
Stromausfälle – wie in Abbildung 311 dargestellt. Grund dafür war nach bisherigen Analysen das ungünstige 
Zusammentreffen mehrerer unerwarteter Faktoren. Bei ungewöhnlichen Tiefsttemperaturen erreichte die 
Stromnachfrage in Texas einen Spitzenwert von über 74 Gigawatt (GW), während 55 GW sonst üblich sind 
und der Systembetreiber ERCOT im extremen Planungsszenario von 67,2 GW ausging. Gleichzeitig hatten 
insbesondere Gas-, Kohle- und Kernkraftwerke große Schwierigkeiten mit den tiefen Temperaturen – von 
57,7 GW thermischer Erzeugungskapazität im "extremen" Szenario waren am 15. Februar 2021 lediglich 42 
GW verfügbar. Dies hing unter anderem mit eingefrorener Infrastruktur zusammen. 
 
Die dramatischen Ereignisse in Texas werfen unter anderem die Frage auf, ob die Extremszenarien des 
Systembetreibers nicht zu gering angesetzt waren. Während sich der Fall Texas auf Deutschland, wegen der 
hier üblichen Winterfestigkeit des Energiesystems, nicht einfach übertragen lässt, kann ein Teil des Problems 
– nämlich die unzureichende Prognose des 
Bedarfs an gesicherter Leistung – sehr wohl 
auf das deutsche Energiesystem übertragen 
werden. 
 
Jüngst hat sich dazu auch der 
Bundesrechnungshof geäußert. Dieser setzt 
sich in seinem Bericht zur 
Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit der 
Energiewende12 dafür ein, dass das 
Stromsystem auch in Extremszenarien – mit 
realistischer Überlagerung verschiedener 
ungünstiger Ereignisse – in einem „Worst-
Case“-Szenario modelliert werden müsse. 
Bislang ist ein solches Szenario nicht 
vorgesehen. Explizit werden die folgenden 
absehbaren Entwicklungen genannt, die in 
einem „Worst-Case“-Szenario überlagert 
betrachtet werden müssen: 
 

• „Kohleausstieg bis zum 31. Dezember 
2035, [hier ist aktuell sogar eine 
weitere Verschärfung zu erwarten] 

• Verfehlung der Ziele beim Ausbau der 
Erneuerbaren Energien, 

• Stromerzeugung aus Windenergie 
und Photovoltaik auf Basis von 
Jahren mit geringen Energieerträgen 
aus Wind und Sonne, 

• geringere Flexibilitätspotenziale für 
die Regelung von Stromangebot und 
Stromnachfrage, 

• höhere Bevölkerungszahlen.“ 
 
Ein solcher Stresstest könne dann Anhaltspunkte dafür liefern, wieviel gesicherte Leistung im Stromsystem 
benötigt wird, damit auch sehr seltene Ereignisse wie die in Texas ausreichend abgeschätzt werden können. 

   

   

 

 

11 Blake Shaffer (2021), Twitter-Post vom 24. Februar 2021. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://twitter.com/bcshaffer/status/1364635620706971651. 

12 Bundesrechnungshof (2021), Bericht nach § 99 BHO zur Umsetzung der Energiewende im Hinblick 
auf die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit bei Elektrizität, Bonn. Abgerufen am 30. September 
2021 von 
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/2021/bund-
steuert-energiewende-weiterhin-unzureichend. 

Abbildung 3 – Nettostromerzeugung und 
prognostizierter Bedarf vom 06.-20. Februar in 
Texas, Schaffer (2021) 

https://twitter.com/bcshaffer/status/1364635620706971651
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/2021/bund-steuert-energiewende-weiterhin-unzureichend
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/2021/bund-steuert-energiewende-weiterhin-unzureichend
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Im zukünftigen Strommarkt wird ein adäquater Ersatz für die Kern- und Kohlekraftwerke 
gebraucht, deren Betrieb in den kommenden Jahren schrittweise eingestellt wird. Aus 
unserer Sicht ist hier, neben einem zielkonformen Ausbau Erneuerbarer Energien, 
insbesondere der Einsatz von erneuerbaren Gasen in thermischen Kraftwerken geeignet, um 
künftig auch während saisonaler Flauten, mit schwachem Stromangebot aus erneuerbaren 
Quellen, das hohe Niveau der Versorgungssicherheit und -qualität in Deutschland zu 
gewährleisten. Noch verschärft wird die Herausforderung, wenn es zu einem vorgezogenen 
Kohleausstieg bis 2030 kommt – so wie es aufgrund der jüngst erhöhten 
Emissionsreduktionsziele auf deutscher und europäischer Ebene mittlerweile notwendig 
erscheint. 

 

Abbildung 4 - Erwarteter Zu- und Abbau von verlässlicher Erzeugungsleistung von 2021 bis 202313 

Abbildung 4 verdeutlicht die beschriebene Herausforderung. Zwischen den Jahren 2021 und 
2023 wird gemäß Kraftwerksliste der BNetzA eine konventionelle Kraftwerksleistung von 
14,9 GW aus dem deutschen Strommarkt ausscheiden. Darunter sind Atomkraftwerke mit 
einer Gesamtleistung von 8,1 GW und Braunkohlekraftwerke mit 4,9 GW. Während Atom- 
und Kohleausstieg bereits im Gange sind, reichen selbst die optimistischen EE-
Ausbaukapazitäten variabler Erneuerbarer Energien gemäß EEG-Novelle 2021 bei Weitem 
nicht aus, um die wegfallende gesicherte Leistung zu ersetzen. Langfristszenarien weisen ab 
Mitte des Jahrzehntes einen Bedarf neuer verlässlicher Kraftwerksleistungen in Höhe von 
10-15 GW14 aus, die derzeit nicht mit konkreten Projekten hinterlegt sind. 

  

 

13 Bundesnetzagentur (2021), Kraftwerksliste, Bonn. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/V
ersorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/start.html. 

14 Spannbreite aus Langfristszenarien von Agora Energiewende, BDI und dena  
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https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/start.html
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3 Das Phasenmodell: Anforderungen an die Transformation 

Für unsere Ausführungen zum Strommarktdesign orientieren wir uns an einem 
Phasenmodell, das sich nach dem Anteil der regenerativen Stromerzeugung am Strommix 
bemisst. Die Unterteilung in Phasen ermöglicht eine systematische Übersicht darüber, wann 
welche Herausforderungen technischer und wirtschaftlicher Natur auftreten, sodass man mit 
Strommarktmodellen zur entsprechenden Phase darauf reagieren kann. 

Die Internationale Energieagentur (IEA) beschreibt in ihrem Modell sechs verschiedene 
Phasen, die anzeigen auf welcher Stufe der Transformation des Stromsystems sich 
Volkswirtschaften befinden. Während volatile erneuerbare Energien in der ersten Phase 
noch keine spürbaren Auswirkungen auf das Gesamtsystem haben, hat die zweite Phase 
kleine bis moderate Auswirkungen auf den Netzbetrieb. In der dritten Phase bestimmen vEE 
bereits den Betrieb des Systems und die vierte Phase ist gekennzeichnet von Perioden, in 
denen vEE den Großteil der Erzeugung ausmachen. Gesteigert wird das noch in der fünften 
Phase, in der es über Tage oder Wochen große Mengen an Überschussstrom aus vEE gibt. 
Die sechste Phase zeichnet sich schließlich durch saisonale Überschüsse und Defizite von 
Strom aus vEE aus.15 

Der Einfachheit halber, und weil sich Deutschland nach IEA-Definition bereits im Übergang 
von der dritten in die vierte Phase befindet, machen wir Gebrauch von einem Phasenmodell 
mit drei Phasen – angelehnt an das Phasenmodell nach Öko-Institut16 und MAN Energy 
Solutions17. Abbildung 5 zeigt das Phasenmodell der IEA im direkten Vergleich mit dem Drei-
Phasenmodell. 

 

Abbildung 5 - Drei-Phasenmodell der regenerativen Stromerzeugung nach Öko-Institut / MAN Energy 
Solutions im Vergleich mit dem Phasenmodell nach IEA (2018), eigene Darstellung 

Im Drei-Phasenmodell sind die ersten drei Phasen sowie ein Teil der vierten Phasen des 
IEA-Modells in einer einzigen Phase zusammengefasst. Das reflektiert die Tatsache, dass 
das herkömmliche Stromsystem gut mit 30 bis 40 Prozent volatiler Erzeugung aus 

 

15 IEA (2018), World Energy Outlook 2018, International Energy Agency, Paris. 

16 Öko Institut (2020), Auf dem Weg zur Klimaneutralität: CO2-Emissionsminderung als Restriktion 
und Ausgestaltungselement des zukünftigen Strommarkts, Präsentation, Deutsches Strommarktforum, 
Webinar, Dr. Felix Chr. Matthes, Berlin. 

17 MAN Energy Solutions (2021), Powering the decarbonization journey, Augsburg. Abgerufen am 30. 
September 2021 von https://www.man-es.com/discover/focus-on-energy-storage. 

https://www.man-es.com/discover/focus-on-energy-storage
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Erneuerbaren Energien zurechtkommt.18 Das hat sich insbesondere in den vergangenen 
Jahren im deutschen Strommarkt gezeigt. Die zweite Phase zeichnet sich dadurch aus, dass 
konventionelle Energieanlagen – wie z.B. Kohlekraftwerke – über längere Zeiträume 
heruntergefahren werden, um einen höheren Anteil aus vEE zuzulassen. Unsere dritte 
Phase ist wiederum beinahe deckungsgleich mit der sechsten Phase nach IEA: In dieser 
Phase wird es notwendig, saisonale Schwankungen auszugleichen, z.B. indem 
Stromüberschüsse über längere Perioden gespeichert und bei Bedarf wieder abgerufen 
werden. 

  

 

18 MAN Energy Solutions (2021), Powering the decarbonization journey, Augsburg. Abgerufen am 30. 
September 2021 von https://www.man-es.com/discover/focus-on-energy-storage. 

https://www.man-es.com/discover/focus-on-energy-storage
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4 Technologiespezifische Herausforderungen 

Das im vorigen Kapitel beschriebene dreiphasige Modell dient uns als Grundlage für weitere 
Betrachtungen. In diesem Kapitel widmen wir uns der Frage, welche technologiespezifischen 
Herausforderungen sich aus den verschiedenen Phasen der Transformation ergeben. Was 
also bedeutet ein immer höherer Anteil volatiler Erneuerbarer Energien für das 
Gesamtsystem und die einzelnen Komponenten des Systems?  

Die nachfolgenden Unterkapitel beleuchten jeweils einen – aus unserer Sicht – relevanten 
Technologiebereich: Von erneuerbaren und thermischen Kraftwerken, über Speicher und 
Nachfragesteuerung bzw. „Demand-Side-Management (DMS)“ bis hin zu den Anforderungen 
an Netze und Infrastruktur. Abbildung 7 zeigt eine Gesamtübersicht über die nachfolgenden 
detaillierteren Ausführungen. 

4.1 Variable Erneuerbare Energieanlagen 

Erneuerbare Energien sind der Schlüssel zur Dekarbonisierung des Energiesystems. Aus 
diesem Grund muss ihr Ausbau stark vorangetrieben werden. Neben der regulatorischen 
Unterstützung des Ausbaus erneuerbarer Energien, u.a. durch die Bereitstellung der 
erforderlichen Flächen, erfolgt dies auch immer stärker über die sinkenden 
Stromgestehungskosten solcher Anlagen – mittlerweile ein entscheidender Treiber. 

Der ansteigende Ausbau von vEE sorgt im künftigen von Erneuerbaren Energien geprägten 
Energy-Only-Markt (EOM) dafür, dass deren Markterlöse sinken werden – wie in Box 2 
näher erläutert. Wie die Anlagen künftig refinanziert werden können, ist also eine 
entscheidende Frage. Mit steigendem Ausbau der Kapazitäten aus vEE steigt auch der 
Bedarf nach Flexibilitäten im Stromsystem, um Schwankungen auszugleichen. Wir sehen 
allerdings auch das Potential, dass vEE-Kraftwerke selbst zur Lösung dieser 
Herausforderungen beitragen können. 

 

  Box 2: Das Refinanzierungsproblem bei Wind- und Solarenergie 
   
  Wind- und Solarstrom stehen naturgemäß nicht gleichmäßig zur Verfügung: Die Wetterabhängigkeit von vEE 

sorgt für eine schwankende Stromerzeugung. Um über das Jahr gesehen einen möglichst hohen Anteil an 
direkt nutzbarem Strom aus vEE ohne teure Zwischenspeicherung zu generieren, wird ein Überbau von 
Wind- und Solarkapazitäten erforderlich sein. Je mehr die erneuerbaren Kapazitäten allerdings ausgebaut 
werden, desto stärker stehen die Anlagen in gegenseitiger Konkurrenz. Bereits heute hat beispielsweise ein 
deutschlandweiter Sturm mit starkem Wind zur Folge, dass nahezu alle installierten Windenergieanlagen bei 
voller Leistung Strom erzeugen. Das wiederum lässt den Strompreis an der Strombörse einbrechen, weil sich 
dieser über die Merit-Order bestimmt.  

Die Merit-Order ist das zentrale Instrument des Energy-Only-Markts (EOM), um die Einsatzreihenfolge der 
Kraftwerke festzulegen. Dabei gilt, dass stets die Energieanlagen Priorität haben, die die geringsten 
Grenzkosten haben. Da Wind- und Solarenergie Grenzkosten von null haben – schließlich haben sie sehr 
geringe laufende Kosten und ihre Energiequelle steht kostenfrei zur Verfügung – stehen sie an erster Stelle 
in der Merit-Order. Danach werden schrittweise Kraftwerke mit höheren Grenzkosten hinzugenommen bis 
eine Deckung der Stromnachfrage erfolgt. Die Grenzkosten des letzten Kraftwerks, das einen Zuschlag 
bekommt, bestimmt dann den Markträumungspreis für alle eingesetzten Kraftwerke – wie in Abbildung 6 
dargestellt.19 
 
Wenn in diesem System also mehr Windstrom zur Verfügung steht, als am Strommarkt abgenommen 
werden kann, liegt der Markträumungspreis bei null. Dieser sogenannte Merit-Order-Effekt wird bei der zu 
erwartenden noch höheren installierten EE-Leistung verstärkt auftreten und dafür sorgen, dass der Marktwert 
von Wind- und Solarenergie perspektivisch abnimmt, was einer Refinanzierbarkeit dieser Anlagen 

 

19 Next Kraftwerke (2021), Was bedeutet Merit-Order? Next Kraftwerke GmbH, Köln. Abgerufen am 
30. September 2021 von https://www.next-kraftwerke.de/wissen/merit-
order#:~:text=Die%20Energiewirtschaft%20bezeichnet%20dieses%20Ph%C3%A4nomen,Kraftwerke
%20nach%20wie%20vor%20ausgleichen. 

https://www.next-kraftwerke.de/wissen/merit-order#:~:text=Die%20Energiewirtschaft%20bezeichnet%20dieses%20Ph%C3%A4nomen,Kraftwerke%20nach%20wie%20vor%20ausgleichen
https://www.next-kraftwerke.de/wissen/merit-order#:~:text=Die%20Energiewirtschaft%20bezeichnet%20dieses%20Ph%C3%A4nomen,Kraftwerke%20nach%20wie%20vor%20ausgleichen
https://www.next-kraftwerke.de/wissen/merit-order#:~:text=Die%20Energiewirtschaft%20bezeichnet%20dieses%20Ph%C3%A4nomen,Kraftwerke%20nach%20wie%20vor%20ausgleichen
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entgegensteht. Inwieweit der Wegfall der deutschen Kohle- und Atomkraftwerke für ausreichend hohe 
Strombörsenpreise sorgen kann, ist bislang schwer abzusehen. Dann wären Gaskraftwerke preissetzend. 

  

 

Abbildung 6 – Der Merit-Order-Effekt, eigene Darstellung nach Next Kraftwerke (2021)20 

Dem Merit-Order-Effekt muss mit geeigneten energiepolitischen Mitteln und einem zukunftsfähigen 
Strommarktdesign entgegengewirkt werden, denn allein über ihre Grenzkosten lassen sich Erneuerbare 
Energien nicht refinanzieren. Attraktive Geschäftsmodelle für Erneuerbare müssen etabliert werden. 

  
 

   

 

In der ersten Phase der Transformation wurden vEE-Anlagen bislang vor allem abgeschaltet, 
wenn das Stromangebot über der Nachfrage lag. Der flexible Einsatz solcher Anlagen ist 

 

20 Next Kraftwerke (2021), Was bedeutet Merit-Order? Next Kraftwerke GmbH, Köln. Abgerufen am 
30. September 2021 von https://www.next-kraftwerke.de/wissen/merit-
order#:~:text=Die%20Energiewirtschaft%20bezeichnet%20dieses%20Ph%C3%A4nomen,Kraftwerke
%20nach%20wie%20vor%20ausgleichen. 

designed by Freepik from Flaticon 

https://www.next-kraftwerke.de/wissen/merit-order#:~:text=Die%20Energiewirtschaft%20bezeichnet%20dieses%20Ph%C3%A4nomen,Kraftwerke%20nach%20wie%20vor%20ausgleichen
https://www.next-kraftwerke.de/wissen/merit-order#:~:text=Die%20Energiewirtschaft%20bezeichnet%20dieses%20Ph%C3%A4nomen,Kraftwerke%20nach%20wie%20vor%20ausgleichen
https://www.next-kraftwerke.de/wissen/merit-order#:~:text=Die%20Energiewirtschaft%20bezeichnet%20dieses%20Ph%C3%A4nomen,Kraftwerke%20nach%20wie%20vor%20ausgleichen
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also bereits erprobt. Da der Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromnachfrage im 
Rahmen des EE-Ausbaus stetig zunimmt, wird es auch zunehmend wichtig, dass vEE-
Kraftwerke selbst stärker zur Stabilisierung des Gesamtsystems beitragen. Beispielsweise 
können Hersteller von Windenergieanlagen durch verschiedene technische Innovationen 
dazu beitragen, dass deren Systemverträglichkeit steigt – z.B. durch noch gleichmäßigere 
Einspeisung durch höhere Türme und größere Rotoren. In der zweiten Phase der 
Transformation werden sie zunehmend Systemdienstleistungen, wie etwa Regelenergie, 
erbringen. Auf lange Sicht entstehen hybride Anlagen oder Systeme, die flexibel nach Bedarf 
entweder Strom oder Wasserstoff einspeisen oder speichern. Im Verbund mit Speicherung 
und Re-Elektrifizierung können so auch langfristige Flauten überwunden werden. 

4.1 Thermische Kraftwerke 

Thermische Kraftwerke haben sich im Laufe der ersten Phase der Transformation bereits 
von ihrem ursprünglich üblichen Grundlastbetrieb entfernt. Mittlerweile werden sie deutlich 
flexibler betrieben, um die Einspeisung von vEE zu ermöglichen. Dieser flexible Einsatz wird 
auch in der zweiten Phase der Transformation – mit einem EE-Anteil am Strommix von über 
50 Prozent – weiter eine Rolle spielen und sich noch verstärken. Ihre Volllaststunden werden 
dabei stetig sinken. Dabei spielen sowohl dezentrale Gaskraftwerke als auch 
wärmegebundene Kraftwärmekopplungsanlagen eine Rolle. 

Der flexible Einsatz von thermischen Kraftwerken wird im künftigen klimaneutralen 
Energiesystem allerdings unter Nutzung erneuerbarer Energieträger erfolgen. Bereits heute 
arbeiten die Hersteller von Gas- und Dampfturbinen sowie GuD- und Motorenanlagen daran, 
dass ihre Anlagen künftig zu 100 Prozent mit Erneuerbaren Energieträgern betrieben werden 
können. Mehrfach sind solche Pilotanlagen bereits heute in Betrieb. Dabei ist sowohl der 
Neubau als auch die Umrüstung bestehender Kraftwerke möglich. Entsprechende Zusagen 
der Industrie gibt es bereits.21 & 22 Demnach ist beispielsweise auch die Beschaffung von 
Gasturbinen und -motoren, die eine Wasserstoffbeimischung erlaubt, bereits heute Stand der 
Technik. Für Brennstoffzellen gilt dies auch. 

 

  Box 3: Das Refinanzierungsproblem bei thermischen Kraftwerken 
   

  Der Einsatz von thermischen Kraftwerken wird sich im künftigen Energiesystem grundlegend wandeln. Statt 
sehr großer Anlagen, die im Grundlastbetrieb laufen, werden sie zunehmend in die Rolle der hochflexiblen 
Lückenfüller für Erneuerbare Energien hineinwachsen. Dies erfordert eine grundlegend veränderte 
Betriebsweise der Anlagen – mit signifikanten Auswirkungen auf ihre Wirtschaftlichkeit. Traditionelle 
Großkraftwerke kommen auf eine hohe Betriebsstundenzahl und möglichst viele Volllaststunden, um 
wirtschaftlich betrieben zu werden. Mit sinkender Volllaststundenzahl – so wie das im künftigen Strommarkt 
zu erwarten ist – nehmen hingegen die Stromgestehungskosten und Grenzkosten thermischer Kraftwerke 
zu. Demgegenüber steht der verstärkte Merit-Order-Effekt, der – wie in Box 2 beschrieben – den 
Markträumungspreis weiter senkt, sodass die künftige Refinanzierung von dringend benötigten thermischen 
Spitzenlast- und Reservekraftwerken infrage steht. 

Die klaffende Lücke zwischen steigenden Stromgestehungskosten durch abnehmende Volllaststunden und 
sinkende Einnahmen durch den Verkauf von Strom (Merit-Order-Effekt), stellt die Refinanzierbarkeit der 
dringend benötigten hochflexiblen Kraftwerksneubauten allein über den EOM deutlich infrage. Diese 
Diskrepanz muss energiepolitisch aufgelöst und in einem zukunftsfähigen Strommarktdesign adressiert 
werden. Auch für die dringend benötigten hochflexiblen thermischen Kraftwerke sind attraktive 
Geschäftsmodelle zu etablieren. 

   

   

 

21 EUTurbines (2021), Power the EU: Gas Turbines – Renewable Gas-Ready, Brüssel. Abgerufen am 
30. September 2021 von https://www.euturbines.eu/power-the-eu/gas-turbines-renewable-gas-
ready/commitments/. 

22 Die H2-Ready Definition für Gasturbinenkraftwerke von EUTurbines: https://www.euturbines.eu/h2-
ready/h2-ready-definition/ und für Motorenkraftwerke von EUGINE: https://www.eugine.eu/h2-ready/. 

https://www.euturbines.eu/power-the-eu/gas-turbines-renewable-gas-ready/commitments/
https://www.euturbines.eu/power-the-eu/gas-turbines-renewable-gas-ready/commitments/
https://www.euturbines.eu/h2-ready/h2-ready-definition/
https://www.euturbines.eu/h2-ready/h2-ready-definition/
https://www.eugine.eu/h2-ready/
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Abbildung 7 – Überblick: Aus dem Phasenmodell abgeleitete Systemanforderungen an die Transformation, angelehnt an IEA (2018)23

 

23 IEA (2018), World Energy Outlook 2018, International Energy Agency, 2018, Paris. 
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Auf lange Sicht erfolgt bei thermischen Kraftwerken also ein Brennstoffwechsel hin zu 
erneuerbaren Energieträgern, so dass in der dritten Phase der Transformation flexible 
thermische Kraftwerke mit grünem Wasserstoff oder Biomasse/gas oder anderen 
erneuerbaren Energieträgern wie synthetischen Kraftstoffen betrieben werden können. So 
gelingt der Wandel hin zum erneuerbaren Betrieb von thermischen Kraftwerken, die während 
saisonaler Flauten als Reserve oder als Peaker eingesetzt werden und damit die 
Versorgungssicherheit gewährleisten. 

4.2 Speichertechnologien 

Speichertechnologien spielen im Rahmen der Flexibilisierung des Energiesystems eine 
wichtige Rolle. Traditionell wurden Pumpspeicherkraftwerke schon genutzt, um 
überschüssigen Strom aus thermischen Kraftwerken im Grundlastbetrieb zu speichern, wenn 
der Bedarf gering war, um diesen dann während der täglichen Lastspitzen wieder ins Netz 
einzuspeisen. Mittlerweile werden Pumpspeicherkraftwerke auch verstärkt genutzt, um die 
Einspeisung von Strom aus vEE auszugleichen. Im Laufe der zweiten Phase der 
Energiewende wird es neben Pumpspeicherkraftwerken auch eine vermehrte Einbindung 
kleinerer regionaler und dezentraler Spitzenlastspeicher geben. Hierzu zählen insbesondere 
Batteriespeicheranlagen. Speicher spielen insbesondere auch bei der Erbringung von 
Systemdienstleistungen für die Netzstabilität eine zentrale Rolle. Parallel dazu müssen 
Technologien zur Langzeitspeicherung von Energie (z.B. Power-to-X, thermische 
Speichersysteme oder Druckluftspeicher) gefördert und entwickelt werden.  

Im Übergang von der zweiten zur dritten Phase bietet der Hochlauf der E-Mobilität neue 
Potentiale für die lokale Stromspeicherung. Entsprechend gesetzte Anreize können 
Elektrofahrzeugflotten zu einem Speicherverbund vereinen, der je nach Bedarf Strom auch 
wieder zurück ins Netz speisen kann. In der dritten Phase der Energiewende mit sehr hohen 
Anteilen vEE im Netz wird es vermehrt wichtig, kurzfristig nicht benötigten elektrischen Strom 
über längere Perioden abzuschöpfen und mithilfe von Elektrolyse langfristig in Form von 
Wasserstoff zu speichern. Neben der Nutzung in anderen Sektoren wird die Re-
Elektrifizierung des erneuerbaren Wasserstoffs in thermischen Kraftwerken eine sehr 
wichtige Rolle spielen, um saisonale Flauten zu überbrücken. Zur Zwischenspeicherung des 
Wasserstoffs können große Kavernenspeicher und das Gasnetz dienen. Entscheidend dabei 
ist es, grünen Wasserstoff in den erforderlichen Mengen und zu marktfähigen Preisen liefern 
zu können. 

4.3 Hybride und virtuelle Kraftwerke 

Vielversprechende neue Ansätze für die Herausforderungen der Energiewende sind hybride 
und virtuelle Kraftwerke. Dabei handelt es sich um Verbünde verschiedener 
Anlagentechnologien, die im Zusammenschluss deutlich zur Integration von vEE beitragen 
können. 

Hybride Kraftwerke kombinieren beispielsweise variable erneuerbare 
Stromerzeugungsanlagen im lokalen Verbund mit Speicheranlagen und / oder dezentralen 
thermischen Kraftwerken. Somit lassen sich Schwankungen bei der volatilen 
Stromerzeugung aus Erneuerbarer Energien bis zu einem gewissen Grad durch lokale 
Flexibilitätsoptionen, wie Speicheranlagen und Gaskraftwerke oder KWK-Anlagen, 
ausgleichen. 

Virtuelle Kraftwerke funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip, mit dem entscheidenden 
Unterschied, dass es sich dabei um eine ortsunabhängige Ansammlung von dezentralen 
Einzelanlagen handelt, die über ein gemeinsames Leitsystem angesteuert werden. Virtuelle 
Kraftwerke erlauben die Reaktion eines Schwarms an Einzelanlagen auf Netzzustände und 



   

 

22 

 

Regelenergieabrufbefehle durch Übertragungsnetzbetreiber – wie bei einem einzelnen 
Großkraftwerk.24 So können auch dezentrale Anlagen systemdienlich eingesetzt werden. 

 

  Box 4: Das „pebbles“-Konzept: Lokale Energiemärkte im Praxistest25 
   

  Neben dem Netzausbau und einem starken Ausbau der EE-Kapazitäten spielen auch intelligente 
Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung des Energiesystems eine wichtige Rolle zur Erreichung der 
Klimaziele. Mit Blick auf die Renewable Energy Communities hat die Erneuerbare Energien Richtlinie (RED 
II) der EU hier die rechtliche Grundlage dafür geschaffen, dass Strom und Flexibilitäten auf lokaler Ebene 
zwischen Endverbrauchern, Anlagenbetreibern und Prosumern gehandelt werden kann. 

Ein solcher lokaler Energiemarkt wurde im Rahmen des Projekts „pebbles“ mit den lokalen Partnern 
AllgäuNetz GmbH & Co. KG und Allgäuer Überlandwerk GmbH, dem Fraunhofer FIT, der Siemens AG sowie 
der Stiftung Umweltenergierecht erprobt. Im hybriden pebbles-Marktmodell werden Angebot und Nachfrage 
unter Berücksichtigung der lokalen Verteilnetze koordiniert, um Netzengpässe zu vermeiden. Eine detaillierte 
Darstellung der Funktionsweise befindet sich in Abbildung 8. Dadurch können Kosten eingespart werden: 
beim Netzausbau, beim Engpassmanagement und bei weiteren Systemdienstleistungen. 

 

Abbildung 8 – Entwicklung der lokalen Stromhandelsplattform26 

An seine Grenzen stößt das Modell derzeit wegen der regulatorischen Rahmenbedingungen und dem 
starren Netzentgeltsystem. Systemdienlichkeit auf lokaler Ebene wird demnach nicht durch den bestehenden 
energiepolitischen Rahmen gefördert. Es brauche – so das Zwischenergebnis der Projektpartner – Anreize 
für Erzeuger, Prosumer und Verbraucher sich aktiv an lokalen Energiemärkten zu beteiligen, wenn dadurch 
Kosten für den Netzausbau eingespart werden können. 

   

   

 

4.4 Demand Side Management (DSM) 

Die Steuerung der Stromnachfrage verfolgt den umgekehrten Ansatz der bislang 
präsentierten Optionen. Die Stromnachfrage passt sich hierbei an das Stromangebot an. 
Bislang war es üblich, dass auf industrielle Flexibilitäten zurückgegriffen wurde, wenn sich 
eine Engpasssituation angedeutet hat. Finanzielle Anreize können künftig zudem kleinere 

 

24 Next Kraftwerke (2021), Was ist ein virtuelles Kraftwerk, Köln. Abgerufen am 30. September 2021 
von https://www.next-kraftwerke.de/wissen/virtuelles-kraftwerk. 

25 Pebbles (2021), Ein Plattform-Konzept für eine kostenoptimierte Energiewende mit Hilfe lokaler 
Energiemärkte, Kempten. Abgerufen am 30. September 2021 von https://pebbles-projekt.de/wp-
content/uploads/2021/04/pebbles_Whitepaper.pdf. 

26 Pebbles (2021), Projektebenen Details, Kempten. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://pebbles-projekt.de/media/. 

https://www.next-kraftwerke.de/wissen/virtuelles-kraftwerk
https://pebbles-projekt.de/wp-content/uploads/2021/04/pebbles_Whitepaper.pdf
https://pebbles-projekt.de/wp-content/uploads/2021/04/pebbles_Whitepaper.pdf
https://pebbles-projekt.de/media/
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Verbraucher zu einem angebotsorientierten Verhalten motivieren. Entsprechende Stromtarife 
in Kombination mit Digitalisierung und Smart Metering machen das in der zweiten Phase der 
Energiewende möglich. Die dritte Phase der Energiewende wird sich durch einen deutlich 
gestiegenen Strombedarf durch neue Verbraucher aus anderen Sektoren auszeichnen. Dazu 
zählen beispielsweise die E-Mobilität im Verkehrsbereich und Wärmepumpen im 
Gebäudebereich. Dadurch ergibt sich auch neues Potential für die Nachfragesteuerung. 

4.5 Netze 

Der Ausbau und die Verstärkung der Stromnetzinfrastruktur ist ein ganz wesentlicher 
Bestandteil der Transformation hin zu einem auf vEE ausgerichteten Energiesystem. 
Während die großen Industriezentren im Süden Deutschlands ursprünglich mit Strom aus 
den nahegelegenen Atomkraftwerken versorgt wurden, befindet sich der Großteil der 
Windenergie-Potentiale im Norden Deutschlands. Die Vernetzung dieser großen Gebiete 
miteinander ist in Deutschland bereits heute wichtig. In den späteren Phasen der 
Transformation wird die Bedeutung noch zunehmen. 

Auch die Bedeutung der gesamteuropäischen Vernetzung nimmt zu. So können die in 
unterschiedlichen Regionen Europas vorherrschenden verschiedenen meteorologischen 
Regime in einem EE-dominierten Energiesystem mitunter für einen gegenseitigen Ausgleich 
von Strom aus variablen erneuerbaren Quellen sorgen. Die Vernetzung des europäischen 
Stromsystems trägt somit auch künftig zur Versorgungssicherheit und zu wirtschaftlicher 
Effizienz bei. Allerdings muss dafür sichergestellt sein, dass der physikalische 
grenzüberschreitende Stromaustausch in ausreichendem Maße möglich ist. Da dieser über 
Grenzkuppelstellen erfolgt, müssen solche Anlagen künftig stärker ausgebaut werden. 

Die dezentrale Verdichtung von Netzen spielt insbesondere in der zweiten Phase der 
Transformation eine Rolle, wenn immer mehr kleine vEE-Anlagen im lokalen Raum zugebaut 
werden. Hier können die Digitalisierung und sogenannte „Smart Grids“ dazu beitragen, den 
Netzausbau effizient zu gestalten. 

Eine Herausforderung, die mit dem Wegfall von großen thermischen Stromerzeugungsan-
lagen einhergeht, ist die damit ebenfalls wegfallende Momentanreserve, die bei schnellen 
Lastschwankungen im Netz zur Frequenzstabilisierung beiträgt, bis ausreichend 
Regelleistung bereitsteht. Die großen rotierenden Massen der thermischen Großkraftwerke 
müssen im Laufe der zweiten Phase der Transformation durch neue technische Konzepte, 
wie z.B. Synchronphasenschieber, ersetzt werden. Dabei handelt es sich um ans Netz 
angeschlossene Synchronmotoren, die ohne mechanische Last im Netz betrieben werden. 
Sie können das Netz mit einer Reihe von kritischen Funktionen unterstützen. So helfen sie 
bei der Frequenzstabilisierung durch Verbesserung der Netzträgheit, bei der Erhöhung des 
Netzschutzes durch die Bereitstellung von Kurzschlussleistung und bei der Begrenzung von 
Spannungseinbrüchen durch die Bereitstellung von dynamischer Blindleistung. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass stillgelegte thermische Anlagen zu Synchronphasenschiebern umgebaut 
werden können. Es wird im Rahmen der Sektorkopplung zudem nötig sein, Strom-, Gas- und 
Wärmenetze miteinander zu verknüpfen, sodass je nach aktuellem Bedarf eine ungehinderte 
Wandlung in die unterschiedlichen Energieträger möglich ist.  

4.6 Das Gesamtsystem im Überblick 

Es wird deutlich, dass die hier beschriebenen technologiespezifischen Herausforderungen 
auf ein gekoppeltes Energiesystem hinauslaufen werden. Am Ende der dritten Phase steht 
ein vollständig dekarbonisiertes Stromsystem, das mit den Sektoren Wärme und Verkehr 
gekoppelt ist. Möglich macht das die, je nach Bedarf, flexible Strom- oder 
Wasserstoffproduktion durch vEE-Anlagen sowie die vermehrte direkte Stromnutzung in den 
anderen Sektoren. 

Die Kurzzeitspeicherung von Strom erfolgt in Spitzenlastspeichern, die Langzeitspeicherung 
erfolgt durch Elektrolyse in Form von grünem Wasserstoff, der während saisonaler Flauten in 
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flexiblen thermischen Kraftwerken rückverstromt werden kann. Der freie Fluss von Energie in 
die jeweils benötigte Form ist in einem solchen System gegeben, weil sowohl Strom- und 
Gasnetze als auch Anlagen zur Umwandlung (Elektrolyseure und thermische Kraftwerke) 
bereitstehen. Die Steuerung von Kraftwerken, Speichern und Nachfrage erfolgt dabei dank 
fortgeschrittener Digitalisierung und intelligenter Infrastruktur automatisiert. 
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5 Abgeleitete Empfehlungen für Marktsegmente 

Die Frage, die uns in diesem Abschnitt beschäftigt, bildet den Kern dieses Positionspapiers. 
In welchen Marktsegmenten gibt es heute Geschäftsmodelle für Betreiber von 
Energieanlagen und wie können künftige Geschäftsmodelle aussehen. Wie der Rahmen 
dafür aus Sicht des Energieanlagenbaus aussehen sollte, werden wir in den folgenden 
Unterkapiteln für die einzelnen Marktsegmente ausführen. 

5.1 Energy-Only-Markt (EOM) 

Heute gilt der Energy-Only-Markt als Kernelement des Strommarktdesigns. Aus unserer 
Sicht ist er sehr gut dafür geeignet die Einsatzreihenfolge von Stromerzeugungsanlagen zu 
koordinieren. Das macht er auf sehr effiziente Weise. Zu beachten ist allerdings auch, dass 
es bereits heute Kapazitätselemente (vgl. Abbildung 2) außerhalb des EOMs gibt, die 
dessen Preissignale verzerren, sodass man auch heute nicht von einem reinen Markt für 
Kilowattstunden sprechen kann. 

5.1.1 Schwachstellen 

Die Refinanzierung von Energieanlagen allein über den EOM scheint aus heutiger Sicht 
kaum möglich. In einem rein marktlichen System, in dem sich Energieanlagen über den EOM 
refinanzieren sollen, bestimmen die Knappheitspreise, ob Backup-Kapazitäten - wie 
thermische Kraftwerke - ein langfristiges Geschäftsmodell haben. Diese Knappheitspreise 
treten aber nur in wenigen Stunden im Jahr auf und sind kaum vorherzusagen, was aus 
Investorensicht eine unkalkulierbare Grundlage für Investitionsentscheidungen ist und somit 
ein kaum finanziell bewertbares Risiko darstellt. Insbesondere für die thermischen Backup-
Kraftwerke, die zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit während der selten 
eintretenden kalten Dunkelflaute notwendig sind, ist die marktliche Beschaffung aus den 
genannten Gründen nicht zu erwarten. Anreize für Investoren sind in der heutigen 
Ausgestaltung des EOMs also zu schwach und Marktsignale kommen zu spät. Diese 
Einschätzung konnten wir auch in Gesprächen mit externen Experten bekräftigen. Weitere 
Ausführungen zur Versorgungssicherheit und der Notwendigkeit eines Stresstests am 
Beispiel der Stromversorgungsunterbrechungen in Texas im Februar 2021, befinden sich in 
Box 1. 

Wenn es zudem – wie das im heutigen System der Fall ist – neben dem EOM weitere 
Kapazitätselemente oder Preisobergrenzen gibt, die parallel zum EOM aufgebaut werden 
und somit dessen Preisbildung verzerren, dann senkt das die Investitionssicherheit weiter 
und Investitionsentscheidungen werden nicht in einer Weise getroffen, die die künftige 
Versorgungssicherheit sicherstellen. Wenn der EOM eine zentrale Leitfunktion haben soll, 
muss der Erhalt von Reserven außerhalb des Marktes – im Sinne eines Level Playing Fields 
– eng begrenzt werden. 

5.1.2 Optimierungspotenzial 

Eine höhere zeitliche Granularität würde es auch vEE-Anlagen ermöglichen, verstärkt am 
Intraday-Markt mitzubieten, weil die Wettervorhersagen mit kürzerem Abstand zur 
physikalischen Lieferung des Stroms deutlich verlässlicher prognostizieren können, wie viel 
Strom von Windenergieanlagen oder PV-Anlagen geliefert werden kann. Dazu sollten die 
Handelsfenster im EOM zeitlich näher an die physikalische Lieferung rücken. Dadurch 
könnte auch ein deutlich größeres Volumen am Intraday-Markt gehandelt werden, so dass 
damit dann auch die Liquidität am Markt steigen würde. 

Zudem halten wir eine Ergänzung des EOM um langfristige Produkte für zielführend. Solche 
Produkte müssten als Ergänzung zum bisherigen Handel am EOM die Refinanzierung von 
Kraftwerken sicherstellen – sofern solche Produkte am Markt auch angenommen und von 
Industrieunternehmen in entsprechendem Umfang erworben werden. Die Liquidität der 
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Märkte spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Es muss sichergestellt 
sein, dass ein entsprechendes Volumen am Markt gehandelt wird. 

Längerfristige Power-Purchase-Agreements (PPA) sind hier ein weiteres wichtiges Element, 
dürften aber aufgrund der derzeitigen erheblichen Transaktionskosten nur für größere 
Projekte und Unternehmen relevant sein. 

5.1.3 Empfehlungen 

VDMA Power Systems spricht sich für die folgenden Maßnahmen aus, um den Energy-Only-
Markt zukunftsfähig zu machen: 

1. Handelsfenster im EOM sollten von heute 15 Minuten auf künftig fünf Minuten verkürzt 
werden und damit näher an die physikalische Lieferung rücken. 

2. Der Markt für Langfristprodukte am EOM mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren sollte 
gestärkt werden. 

3. Die Beseitigung von Hürden, die den Durchbruch von PPAs verhindern, sollte vorangetrieben 
werden. Ziel muss eine Stärkung des PPA-Marktes sein. 

Die Rolle des EOM wird weiterhin darin liegen, die Einsatzreihenfolge von Kraftwerken 
festzulegen. Ergänzend dazu empfehlen wir die Einrichtung eines Kapazitätsmarktes - wie 
unter Kapitel 5.4 beschrieben. Hiermit soll sichergestellt werden,  dass die erforderlichen 
Kapazitäten, deren Refinanzierung auf Basis einer rein kWh-bezogenen Refinanzierung 
unsicher erscheint, langfristig zur Verfügung stehen. 

5.2 CO2-Markt 

Seit Januar 2005 ist der EU-Emissionshandel (EU ETS) das führende Instrument der EU-
Klimapolitik, um die europäischen Treibhausgasemissionen zu senken. Mit aktuellen CO2-
Preisen um die 50 Euro/t CO2 zeigt er mittlerweile deutliche Auswirkungen mit Blick auf die 
Stromerzeugung. Im aktuellen Strommarktdesign wird der CO2-Markt im Energy-Only-Markt 
mit abgebildet, indem die Kosten für CO2-Zertifikate in die Grenzkosten der entsprechenden 
Energieanlagen einfließen. So erfolgt die marktliche Abbildung von CO2-emittierenden 
Kraftwerken in der Merit-Order des EOM. 

5.2.1 Schwachstellen 

Eine wesentliche Schwachstelle des EU ETS liegt in der Nicht-Vorhersagbarkeit der 
Preisentwicklung von CO2-Zertifikaten, die sich in der Vergangenheit deutlich gezeigt hat. 
Dabei stellt sich auch die Frage, wie stark diese Schwankungen auf Preisspekulation 
beruhen. Zudem steht aktuell die Frage im Raum, ob der bestehende EU-Emissionshandel 
möglicherweise um weitere Sektoren erweitert wird, oder ob diese Sektoren in einen 
parallelen Emissionshandel münden werden, so dass sich zwei verschiedene CO2-Preise 
bilden würden. All diese Unsicherheiten erschweren Investitionsentscheidungen für die 
Betreiber von Energieanlagen. 

5.2.2 Optimierungspotenzial 

Eine noch effektivere treibhausgasorientierte Lenkungswirkung ließe sich erzielen, wenn 
sämtliche Energieträger sektorübergreifend nach Kohlenstoffgehalt und damit nach 
Klimaschädlichkeit bepreist würden. Das könnte in Kombination mit einer umfassenden 
Umgestaltung der Steuern, Entgelte und Umlagen sogar aufkommensneutral erfolgen. 

Das bestehende System aus Steuern, Abgaben und Umlagen ist historisch gewachsen und 
folgt bisher keiner konsistenten Logik. Sowohl die Finanzierung von Energiewendeaufgaben 
als auch die Finanzierung der notwendigen Infrastruktur in den Sektoren erfolgen über 
verschiedene Instrumente und haben damit unterschiedlich starke Auswirkungen auf die 
Energiepreise. Vor allem aber fehlt, dass der Kohlenstoffgehalt und damit die 
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Klimaschädlichkeit von Energieträgern nicht in der heutigen Ausgestaltung der Abgaben und 
Umlagen abgebildet ist und damit nicht genügend Anreize vorhanden sind, um in 
emissionsarme Technologien zu investieren. Zur Adressierung des Problems und 
gewissermaßen als Gegenentwurf für kleinteilige Detailregelungen kann eine allgemeine 
CO2-Bepreisung einen ökonomisch sinnvollen, stabilen und langfristigen Rahmen setzen. 
Eine solche umfassende und sektorübergreifende CO2-Bepreisung von Energieträgern sollte 
möglichst auf europäischer Ebene umgesetzt werden.27 

Ein weiteres Problem stellt sich insbesondere bei KWK-Anlagen, da diese teilweise dem 
ETS, aber auch dem Anfang 2021 in Deutschland eingeführten Brennstoff-
Emissionshandels-Gesetz (BEHG) für im Wärmesektor eingesetzte Brennstoffe unterliegen. 
Durch unterschiedliche Be- und Entlastungen ergeben sich hier zusätzliche 
Marktverzerrungen. 

5.2.3 Empfehlungen 

VDMA Power Systems spricht sich für die folgenden Maßnahmen aus, um die 
Lenkungswirkung der treibhausgasorientierten Bepreisung weiter zu erhöhen: 

1. Wir setzen uns für eine grundsätzliche volkswirtschaftlich aufkommensneutrale Umgestaltung 
der Steuern, Abgaben und Umlagen ein, die alle Energieträger CO2-orientiert bepreist. 

2. Wir favorisieren im europäischen Binnenmarkt stets gesamteuropäische Lösungen. Ziel muss 
es sein, CO2-arme Technologien europaweit anzureizen. 

In Anbetracht einer Ausweitung des etablierten und grundsätzlich funktionierenden 
Emissionshandels sind aus Sicht des VDMA28 weiterhin folgende Optionen zu prüfen: 

3. Ist ein System von Mindest- und Höchstpreisen mit den Mengenzielen des Emissionshandels 
vereinbar, vermindert es das Risiko und stellt eine Erleichterung von langfristigen 
Investitionen dar? 

4. Kann ein Emissionshandel in verschiedenen Segmenten mit Preiskopplung sinnvoll sein? 
(gleiches Preisniveau, aber kein „Wegkaufen von Zertifikaten“ durch Marktteilnehmer mit 
geringer Preissensitivität) 

Der CO2-Markt wird auch künftig über die Kosten für CO2-Zertifikate im EOM mit abgebildet 
sein. So werden mit steigenden Zertifikate-Preisen fossil-befeuerte Kraftwerke absehbar aus 
der Merit-Order verdrängt. Ein rein marktgetriebener Kohleausstieg scheint aus heutiger 
Sicht – mit Blick auf die Preisentwicklungen der vergangenen Jahre – möglich. 

5.3 Systemdienstleistungen 

Auf das Segment Systemdienstleistungen (SDL) kommt in den kommenden Jahren eine 
große Transformation zu: Die heutigen Bereitsteller von SDL werden sukzessive Platz 
machen für die Akteure der neuen Energiewelt. SDL lassen sich in vier Kategorien 
einordnen: Frequenzhaltung, Spannungshaltung, Betriebsführung und 
Versorgungswiederaufbau. Für die Sicherung des Systembetriebs der Stromversorgung sind 
die Netzbetreiber verantwortlich. Die Dienstleistungen – wie z.B. Regelenergie – werden 

 

27 VDMA (2019), Abstract „Aufkommensneutrale Umgestaltung der Energieträgerbelastung nach ihrer 
Klimaschädlichkeit“, VDMA Technik, Umwelt und Nachhaltigkeit, Brüssel. Abgerufen am 30. 
September 2021 von https://www.vdma.org/c/document_library/get_file?uuid=e0277ff7-0a1d-c446-
8bd1-a821817c1683&groupId=34570. 

28 VDMA (2020), Positionspapier: EU-Klimaziel-Diskussion 2030, VDMA Forum Klima und Energie, 
Brüssel. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://energie.vdma.org/documents/4659543/21791788/VDMA%20Position%20zur%20EU-Klimaziel-
Diskussion%202030/e657886f-360b-e5b8-0d4d-076f482e2ae1?t=969019.8. 

https://www.vdma.org/c/document_library/get_file?uuid=e0277ff7-0a1d-c446-8bd1-a821817c1683&groupId=34570
https://www.vdma.org/c/document_library/get_file?uuid=e0277ff7-0a1d-c446-8bd1-a821817c1683&groupId=34570
https://energie.vdma.org/documents/4659543/21791788/VDMA%20Position%20zur%20EU-Klimaziel-Diskussion%202030/e657886f-360b-e5b8-0d4d-076f482e2ae1?t=969019.8
https://energie.vdma.org/documents/4659543/21791788/VDMA%20Position%20zur%20EU-Klimaziel-Diskussion%202030/e657886f-360b-e5b8-0d4d-076f482e2ae1?t=969019.8
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dabei von Energieanlagen bereitgestellt. Es handelt sich beim Marktsegment 
Systemdienstleistungen um einen regulierten Markt, der parallel zum EOM besteht. 

5.3.1 Schwachstellen 

Aus unserer Sicht sind die aktuellen Verfahren zur Beschaffung von Systemdienstleistungen 
intransparent, oft nicht marktlich und die Bedarfsermittlung zu ungenau. Zudem erfolgt 
derzeit der Abruf von SDL stets nur vom Netzbetreiber in dessen Netz die Anlage steht. 
Unmittelbar benachbarte Netzbetreiber können also nicht auf die Fähigkeiten der Anlage 
zugreifen. Das lässt aus unserer Sicht viel Effizienzpotential ungenutzt. Die Beschaffung von 
SDL muss grundsätzlich zukunftsfest gemacht werden, da viele der heutigen Bereitsteller 
von SDL im Laufe der kommenden Dekade aus dem Markt ausscheiden werden.  

5.3.2 Optimierungspotenzial 

Die Verfahren für die Bereitstellung von Systemdienstleistungen müssen aus unserer Sicht 
transparenter und marktlicher ausgestaltet werden. Der Bedarf für SDL sollte dabei möglichst 
genau ermittelt werden. Aus unserer Sicht sollte es Netzbetreibern zudem ermöglicht 
werden, auf die Fähigkeiten von Anlagen in benachbarten Netzen zugreifen zu können – 
sowohl in derselben Spannungsebene als auch übergreifend. 

Zukunftsfest kann der Markt für SDL werden, indem Systemdienstleistungsprodukte so 
gestaltet werden, dass auch EE-Anlagen mitbieten können. Eine technologieoffene Definition 
von technischen Voraussetzungen könnte erfolgen, die von allen mitbietenden Anlagen 
erfüllt werden muss. Bis zu einem bestimmten Maß sollte dabei auf die technischen 
Eigenschaften der Stromerzeugungsanlagen eingegangen werden – so sollten z.B. 
Windenergieanlagen für negative Regelenergie zugelassen werden können. Grundsätzlich 
sind die Energieanlagenhersteller aber bereit, ihre Anlagen so zu entwickeln, dass sie 
maximal systemdienlich sind. Allerdings braucht es dazu auch passende Geschäftsmodelle. 
Des Weiteren wäre – angesichts der zunehmend wegfallenden rotierenden Massen in 
thermischen Kraftwerken – neben dem vermehrten Einsatz von Synchronphasenschieber 
und Pumpspeicheranlagen, die Einführung neuer Produkte, wie z.B. synthetische Inertia, ein 
wichtiger Baustein. 

5.3.3 Empfehlungen 

VDMA Power Systems spricht sich für die folgenden Maßnahmen aus, um das 
Marktsegment Systemdienstleistungen zukunftsfähig zu machen: 

1. Die Bereitstellung von SDL (z.B. Blindleistung) muss vergütet werden, da den 
Anlagenbetreibern durch die Bereitstellung der Dienstleistung auch Kosten entstehen. 

2. Transparente Verfahren zur marktlichen Beschaffung von Systemdienstleistungsprodukten 
werden durch die EU-Binnenmarktrichtlinie geregelt und sind entsprechend in den nächsten 
Jahren umzusetzen. 

3. Eine technologieoffene Beschreibung technischer Voraussetzungen zur Teilnahme an 
Ausschreibungen für Systemdienstleistungsprodukte sollte gewährleistet sein, so dass auch 
EE-Anlagen mitbieten können.  

4. Angesichts der zunehmend wegfallenden rotierenden Massen in thermischen Kraftwerken 
sollten neue Produkte, wie z.B. synthetische Inertia, eingeführt werden. 

Die Bedeutung von Systemdienstleistungen zur Sicherung des Systembetriebs der 
Stromversorgung wird auch künftig eine gewichtige Rolle spielen. Aus unserer Sicht sollte 
die Beschaffung von SDL künftig aber marktlicher und transparenter erfolgen. 

5.4 Kapazitätsmarkt 

Im Rahmen der Diskussion um die Versorgungssicherheit in einem zunehmend 
klimaneutralen Energiesystem, taucht die Forderung nach einem Kapazitätsmarkt, in 
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Ergänzung zum EOM, immer häufiger auf. Damit soll insbesondere auch die Refinanzierung 
von thermischen Backup-Kraftwerken gewährleistet werden, Bereits in früheren Debatten 
zum Strommarktdesign wurden unterschiedliche Modelle für die Ausgestaltung von 
Kapazitätsmärkten vorgeschlagen. Einen Vergleich der gängigsten Marktmodelle haben wir 
in Tabelle 1 zusammengestellt. Dabei betrachten wir das aktuell praktizierte Modell der 
strategischen Reserve nicht weiter, da dieses derzeit lediglich als Übergangslösung 
eingesetzt wird. 

Die Grundidee von Kapazitätsmärkten ist, dass die Bereitstellung von Kraftwerksleistung 
entlohnt wird, mit dem Ziel zu jeder Zeit die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Auch 
wenn keine Leistung abgerufen und Strom erzeugt wird, kommt es in solchen Modellen zu 
einer Vergütung der vorgehaltenen Kraftwerksleistung an den Anlagenbetreiber. 
Kapazitätsmärkte spielen in unterschiedlicher Ausgestaltung bereits in einigen ausländischen 
Strommärkten eine Rolle – so z.B. in Belgien, Italien, Polen oder im Vereinigten Königreich. 

5.4.1 Schwachstellen 

Die in 5.1 bereits beschriebenen Schwachstellen des Energy-Only-Marktes sind aus unserer 
Sicht ein starkes Argument für die Einführung eines ergänzenden Fördermechanismus zur 
Anreizung steuerbarer Kapazitäten im Rahmen des künftigen deutschen Strommarktdesigns. 
Insbesondere der Aufbau von Backup-Kraftwerksleistung braucht ein stabiles Fundament. 
Da diese Kraftwerke in einem vollerneuerbaren Stromsystem nur äußerst selten zum Einsatz 
kommen, kann bezweifelt werden, dass sie sich allein über die Knappheitspreise des 
Energy-Only-Marktes refinanzieren können. Zudem müssen Investoren in einem Energy-
Only-Markt stets staatliche Interventionen annehmen, um Preisspitzen abzufedern. Weiterhin 
erschweren die bestehenden Kapazitätselemente (vgl. Abbildung 2) – die derzeit teilweise in 
Konkurrenz zum Energy-Only-Markt stehen – eine wirtschaftliche Bewertung. 

Aber auch die verschiedenen Kapazitätsmarktmodelle haben potenzielle Schwachstellen: So 
muss stets sichergestellt sein, dass in einem solchen Markt ausreichend Kapazitäten 
vorhanden sind, um zu jeder Zeit und unter allen Gegebenheiten Engpass-Situationen 
überstehen zu können. Aus diesem Grund ist es von großer Wichtigkeit, dass vorab 
entsprechende „Worst-Case“-Szenarien modelliert und ausgewertet werden. Solche 
Stresstests sollten herangezogen werden, um die notwendigen Backup-Kapazitäten 
frühzeitig abzuschätzen. Vor dem Hintergrund von Genehmigungs- und 
Realisierungsperioden für Stromerzeugungsanlagen von fünf bis acht Jahren ist das aus 
unserer Sicht unbedingt geboten. Wir stützen also die Einschätzung des 
Bundesrechnungshofs, dass die bisherigen Analysen ein zu wohlwollendes Bild zeichnen. 
Das Zusammentreffen verschiedener absehbarer Risiken in einem „Worst-Case“-Szenario 
muss Bestandteil des Monitorings der Versorgungssicherheit des BMWi werden.29 Zudem 
muss das aktuelle Wettbewerbsniveau, wie es derzeit z.B. am EOM besteht, gehalten 
werden, damit höhere Kosten an den Märkten und letztlich auch für Verbraucher verhindert 
werden. 

5.4.2 Optimierungspotenzial 

Gesicherte Leistung muss rechtzeitig angereizt werden, um dann zur Verfügung zu stehen, 
wenn sie benötigt wird. Aus diesem Grund hatte die Kommission für Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung (“Kohlekommission”) 2019 im Abschlussbericht die 
Prüfung eines systematischen Investitionsrahmens empfohlen: "Sofern sich bis 2023 in 

 

29 Bundesrechnungshof (2021), Bericht nach § 99 BHO zur Umsetzung der Energiewende im Hinblick 
auf die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit bei Elektrizität, Bonn. Abgerufen am 30. September 
2021 von 
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/2021/bund-
steuert-energiewende-weiterhin-unzureichend. 

https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/2021/bund-steuert-energiewende-weiterhin-unzureichend
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/2021/bund-steuert-energiewende-weiterhin-unzureichend
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Folge der beschlossenen Stilllegung der Braun- und Steinkohlekraftwerke keine ausreichend 
neuen Kraftwerkskapazitäten im Bau befinden, empfiehlt die Kommission die Prüfung eines 
systematischen Investitionsrahmens, der in der Lage ist, rechtzeitig entsprechende 
Investitionsanreize zu setzen, bei dem auch die Versorgungssicherheit stets gewährleistet 
ist. Dies kann auch für ein regional begrenztes Gebiet erfolgen. Um den zeitlichen 
Investitionsvorlauf zu berücksichtigen, sind die Investitionsentwicklungen fortlaufend zu 
prüfen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass keine zeitlichen Divergenzen zwischen dem 
Bedarf an Kraftwerkskapazitäten und der Fertigstellung entstehen.”, (BMWi 2019)30 Aufgrund 
des derzeit hohen ETS-Preises ist ein frühzeitigeres Auslaufen der Kohlekraftwerke 
wahrscheinlich. Dadurch steigt der unmittelbare Bedarf nach mehr steuerbaren Kapazitäten 
abermals. 

Aus unserer Sicht kann diese Sicherheit nur durch einen Kapazitätsmarkt gewährleistet 
werden. Wir sprechen uns nach einem Abgleich der Vor- und Nachteile verschiedener 
Modelle für die Einführung eines Kapazitätsmechanismus in Anlehnung an den fokussierten 
Kapazitätsmarkt aus – wie in Tabelle 1 beschrieben. Ein solcher Kapazitätsmarkt, würde 
dann auch die bereits parallel zum EOM bestehenden Kapazitätselemente ersetzen und 
damit zu einer Strukturierung und Vereinheitlichung des Gesamtsystems führen. 

Für die Transformationsphase setzen wir also auf ein robustes Strommarktdesign – mit 
Kapazitätsmechanismus in Anlehnung an den fokussierten Kapazitätsmarkt – das bis 2030 
gleichzeitig die Erreichung der festgeschriebenen EE-Ausbauziele sowie die Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit sicherstellt und nicht der Unsicherheit des Energy-Only-Markts 
überlässt. 

5.4.3 Empfehlungen 

VDMA Power Systems spricht sich für die folgenden Maßnahmen für einen zukunftsfähigen 
Kapazitätsmarkt aus: 

1. Wir sprechen uns für die Einrichtung eines Kapazitätsmechanismus in Anlehnung an den 
fokussierten Kapazitätsmarkt31 aus. Dieser wäre, z.B. über Auktionen, wettbewerblich 
organisiert und würde sukzessive die bestehenden Kapazitätselemente/Reserven ersetzen. 

2. Es muss sichergestellt sein, dass im Kapazitätsmarkt ausreichend gesicherte Leistung zur 
Verfügung steht, um jederzeit Engpass-Situationen zu überstehen und um das derzeitige 
Wettbewerbsniveau am Energiemarkt zu erhalten. Der Kapazitätsmarkt wird überprüft, sobald 
ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stehen. 

3. Wir sprechen uns dafür aus, dass regelmäßig „Worst-Case“-Szenarien („Stresstest“) 
gerechnet werden, um die notwendigen Backup-Kapazitäten frühzeitig abzuschätzen. 

Der vorgeschlagene Kapazitätsmechanismus in Anlehnung an den fokussierten 
Kapazitätsmarkt hat im künftigen Strommarktdesign eine ergänzende Rolle zum Energy-
Only-Markt und sorgt dafür, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt. 

 

30 BMWi (2019), Abschlussbericht der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, 
Berlin. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/abschlussbericht-kommission-wachstum-
strukturwandel-und-beschaeftigung.html. 

31 Öko-Institut (2012), Fokussierte Kapazitätsmärkte. Ein neues Marktdesign für den Übergang zu 
einem neuen Energiesystem. Öko-Institut, LBD-Beratungsgesellschaft, für den WWF Deutschland, 
Berlin. Abgerufen am 30. September 2021 von https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-
PDF/Fokussierte-Kapazitaetsmaerkte.pdf. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/abschlussbericht-kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/abschlussbericht-kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.html
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Fokussierte-Kapazitaetsmaerkte.pdf
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Fokussierte-Kapazitaetsmaerkte.pdf
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Tabelle 1 – Vergleich verschiedener Kapazitätsmarktmodelle32, eigene Darstellung 

 Umfassender Kapazitätsmarkt Fokussierter Kapazitätsmarkt Dezentraler Kapazitätsmarkt 

Kurz-
beschreibung 

Neben dem EOM wird eine zentrale Auktion für 
Versorgungssicherheitsverträge für alle 
Kraftwerksbetreiber etabliert. Bei einem Zuschlag 
müssen Betreiber ihre Kraftwerke zur Verfügung 
stellen. Übersteigt der Strompreis einen 
festgelegten Ausübungspreis, so muss der 
Kraftwerksbetreiber seinen Kunden (meistens 
Stromlieferanten) die Differenz erstatten. Damit 
wird verhindert, dass wenige Anbieter aufgrund 
ihrer Marktmacht – trotz Auktion – übermäßige 
Preise an der Strombörse erzielen können. 

Neben dem EOM wird eine – auf bestimmte 
Kraftwerkstypen beschränkte – zentrale Auktion 
für Versorgungssicherheitsverträge mit zwei 
Marktsegmenten etabliert. Im ersten 
Marktsegment werden Kurzfristprodukte (< 4 
Jahre) und im zweiten Marktsegment 
Langfristprodukte (< 15 Jahre) für anzureizende 
hochflexible, CO2-arme und netzgünstig 
angesiedelte Neubaukraftwerke und Speicher 
eingerichtet. Sonst gelten dieselben Mechanismen 
wie beim umfassenden Kapazitätsmarkt. 

Durch die Etablierung eines Leistungszertifikate-
Markts erfolgt eine Privatisierung der 
Versorgungssicherheit. Kunden, die bei Bedarf 
ihren Leistungsbezug reduzieren, können auf den 
Kauf von Zertifikaten verzichten, während nicht 
flexible Kunden sich jederzeit mit Strom und 
Leistungszertifikaten eindecken müssen. So erhält 
Flexibilität einen Wert. Anbieter von 
Leistungszertifikaten sind Kraftwerke mit 
gesicherter Verfügbarkeit in Engpasssituationen. 
Für den Fall, dass der Markt versagt, springt eine 
zentrale Sicherheitsreserve ein – mit Umlegung 
der Kosten auf den Verursacher. 

Vorteile • Effiziente Bereitstellung des öffentlichen Gutes 
Versorgungssicherheit 

• Sichere Einnahmen für Anbieter von 
Versorgungssicherheit 

• Für Transformation benötigte flexible 
Neubaukraftwerke werden angereizt 

• Sichere Einnahmen für Anbieter von 
Versorgungssicherheit 

• Marktlicher Ansatz regelt Bedarf nach 
gesicherter Leistung 

Nachteile 
• Erfordert Neugestaltung des Strommarkts  

• Unklar wie Flexibilität der Kapazitäten 
bereitgestellt werden kann 

• Erfordert Neugestaltung des Strommarkts • Hoher Kontrollaufwand durch Regulierer 

• Unklar, ob Zertifikate ausreichende 
Refinanzierung für flexible Neubaukraftwerke 
bieten 

 

32 Agora (2013), Kapazitätsmarkt oder strategische Reserve: Was ist der nächste Schritt? Agora Energiewende, Berlin. Abgerufen am 30. September 2021 
von https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/kapazitaetsmarkt-oder-strategische-reserve-was-ist-der-naechste-schritt/. 

https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/kapazitaetsmarkt-oder-strategische-reserve-was-ist-der-naechste-schritt/
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5.5 Flexibilitätsmarkt 

Flexibilität wird im künftigen Strommarkt mit hohen EE-Anteilen an der Stromversorgung eine 
zunehmende Rolle spielen. Um die volatile Erzeugung aus erneuerbaren Energien an den 
aktuellen Strombedarf anzupassen, werden auf Erzeugungsseite, aber auch auf 
Verbraucherseite, vermehrt Flexibilitäten gebraucht. Flexibilitäten werden derzeit auf 
verschiedenen Plattformen gehandelt (z.B. als Systemdienstleistungen und im Energy-Only-
Markt), so dass man nicht von einem eigenständigen Flexibilitätsmarkt sprechen kann. Dies 
gilt für die Betrachtung von Flexibilitäten in einer deutschlandweit einheitlichen 
Strompreiszone. Rückt die Betrachtung allerdings auf die regionale Ebene, insbesondere um 
Netzengpässen entgegenzutreten, können eigenständige lokale Flexibilitätsmärkte wiederum 
eine Rolle spielen. 

5.5.1 Schwachstellen 

Heute werden Flexibilitäten oft durch fehlende Anreize verhindert. Hier spielt das aktuelle 
historisch gewachsene System aus Abgaben, Umlagen und Steuern eine maßgebliche Rolle. 
Beispielsweise entstehen bei der Nutzung von Speicheranlagen zusätzliche Netzkosten, und 
beim Strombezug für die Speicherung von Strom in Wärme – Power-to-Heat (PtH) – fällt die 
EEG-Umlage an. Weiterhin ist der Bedarf nach Flexibilität auch eng verknüpft mit den 
regionalen Engpässen der Netzinfrastruktur. Die Potentiale des Demand-Side-Management, 
insbesondere bei großen industriellen Verbrauchern werden zu wenig genutzt. 

5.5.2 Optimierungspotenzial 

Fehlanreize können aus unserer Sicht durch eine Reform von Abgaben, Umlagen und 
Steuern – wie unter 5.2 beschrieben – beseitigt werden und damit zum Anreiz von 
Flexibilitäten im Strommarkt beitragen. Eine Reform der Netzentgelte könnte zusätzlich zur 
Engpassvermeidung beitragen. Wenn die Netzentgelte den jeweiligen Zustand des Netzes 
reflektieren, wird die netzsparende Ansiedlung von Erzeugung und Verbrauch angereizt. 
Eine regionale Preiskomponente sorgt dann dafür, dass Flexibilitäten systemdienlich 
angesiedelt werden. 

Zudem sollten sich Flexibilitätsmärkte aus unserer Sicht vermehrt auch auf Erneuerbare 
Energien und die Verbrauchsseite ausrichten. Die Bereitstellung von beidseitiger Flexibilität 
sollte mit einer Beschreibung technischer Voraussetzungen technologieoffen gestaltet 
werden, so dass alle Marktteilnehmer zur Teilnahme angereizt werden. Dazu gehört auch die 
Ermöglichung von sektorübergreifender Flexibilität. Die Kopplung der Sektoren Strom, Gas 
und Wärme spielt eine entscheidende Rolle bei der Deckung von Energiebedarfen in der 
Zukunft. Ein bedarfsgesteuerter fließender Übergang in unterschiedliche Energieträger muss 
künftig ermöglicht werden. Auch hier müssen Geschäftsmodelle entstehen können. 

Ein weiterer Anreiz zur flexibleren Fahrweise von EE-Anlagen und KWK-Anlagen kann der 
strittige Entfall von Vergütungen bei negativen Strompreisen sein. Grundsätzlich begrüßt 
VDMA Power Systems Ansätze für die zunehmende Marktintegration der Erneuerbaren 
Energien, die darauf abzielen sollen, Anreize für Innovationen und Speichertechnologien zu 
setzen. Allerdings muss diese zunehmende Marktintegration sukzessive und parallel zum 
Abbau von Hemmnissen im Strommarktdesign erfolgen. Eine sofortige Umstellung von der 
bestehenden Regelung auf eine Nichtvergütung, wenn der Spotmarktpreis negativ ist, setzt 
voraus, dass zuerst die Hemmnisse für die Marktintegration beseitigt sind. 

5.5.3 Empfehlungen 

VDMA Power Systems spricht sich für die folgenden Maßnahmen aus, um die Bereitstellung 
von Flexibilität zukunftsfähig zu machen: 

1. Eine volkswirtschaftlich aufkommensneutrale Reform der Steuern, Abgaben und Umlagen – 
wie bereits unter 5.2 beschrieben – ist unerlässlich, um Flexibilitäten anzureizen. 
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2. Eine Reform der Netzentgelte kann zusätzlich zur Engpassvermeidung beitragen und reizt die 
systemdienliche Ansiedlung von Kapazitäten an. 

3. Eine technologieoffene Beschreibung technischer Voraussetzungen zur Bereitstellung von 
beidseitiger Flexibilität sollte gewährleistet sein, sodass alle Marktteilnehmer zur Teilnahme 
angereizt werden – darunter fallen auch sektorübergreifende Flexibilitäten. 

4. Die im Rahmen der SINTEG-Projekte33 entwickelten Konzepte sollten geprüft und bei der 
Überarbeitung des regulatorischen Rahmens genutzt werden. 

5. VDMA Power Systems schlägt zudem einen vom BMWi betreuten Diskussionsprozess zur 
zunehmenden Marktintegration der Erneuerbaren Energien unter Beteiligung der Branche vor. 

Flexibilitäten spielen aus unserer Sicht künftig weiterhin im Energy-Only-Markt und als 
Systemdienstleistungen eine Rolle. Zusätzlich können sie künftig im Bedarfsfall aus dem 
Kapazitätsmarkt abgerufen werden. 

5.6 (Förder-)Instrumente 

Die Förderung der Erneuerbaren Energien, über die EEG-Umlagen-finanzierte-Vergütung, 
hat in den vergangenen 20 Jahren unbestritten zu einem deutlichen Hochlauf der 
Technologien geführt. Aus unserer Sicht braucht es eine Förderung von heute 
unwirtschaftlichen Technologien, die künftig aber zwingend benötigt werden, um die Energie- 
und Klimaziele zu erreichen. Ohne eine solche Förderung – über rein marktliche Elemente – 
werden die angestrebten Ausbaupfade auch in unmittelbarer Zukunft voraussichtlich nicht in 
der gewünschten Geschwindigkeit erreicht.  

5.6.1 Schwachstellen 

Der Einsatz von Förderinstrumenten ist immer auch ein Eingriff in marktwirtschaftliche 
Prozesse. Förderinstrumente sollten also nur so lange eingesetzt werden, wie das der 
Markthochlauf erfordert. Die Herausforderung besteht darin, zu ermitteln, wann sich neue 
Technologien am Markt behauptet haben. Bei der Förderung Erneuerbarer Energien ist 
allerdings auch zu beachten, dass der Ausbau zielgerichtet sein muss. Selbst wenn sich die 
Technologien am Markt behaupten können, könnte ein zu frühes Auslaufen der Förderung 
dem deutschen EE-Ausbauziel entgegenwirken, weil der rein marktliche Ausbau nicht zügig 
genug vorangeht. 

5.6.2 Optimierungspotential 

Eine sukzessive Marktintegration Erneuerbarer Energien, wie unter 5.5 beschrieben, ist aus 
unserer Sicht ein zielführender Ansatz, um zu garantieren, dass sich die betroffenen 
Technologien während der Transformationsphase dem Markt stellen, aber gleichzeitig 
sichergestellt ist, dass die EE-Ausbauziele erreicht werden. Aus unserer Sicht wäre eine 
gesellschaftliche Verteilung der Risiken denkbar, wie das bei Contracts for Difference erfolgt 
(vgl. Box 5). Insbesondere bei der Windenergie auf See sehen wir noch Förderbedarf, da 
diese Technologie verglichen mit anderen vEE-Quellen noch am weitesten von der 
Marktparität entfernt ist. CfDs bieten hier die gute Möglichkeit, eine Überförderung zu 
vermeiden aber dennoch Investitionssicherheit zu bieten. Allerdings sollte bei 
Förderinstrumenten grundsätzlich in einem breiten Diskussionsprozess unter Beteilung aller 
relevanten Stakeholder konkrete Vorschläge entwickelt werden. 

  

 

33 Mehr Informationen zum Förderprogramm "Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für 
die Energiewende" (SINTEG) auf: https://www.sinteg.de/. Abgerufen am 04. Mai 2021. 

https://www.sinteg.de/
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  Box 5: Contracts for Difference (CfDs)34 
   

  Contracts for Difference (CfDs) – oder auch Differenzverträge – sind ein finanzielles Instrument und dienen 
der Risikoabsicherung bei Investitionen. In den vergangenen Jahren wurden sie in der Energiewirtschaft im 
Rahmen von Investitionen in Erneuerbare Energien und als sogenannte Carbon Contracts for Difference 
(CCfDs) für die Dekarbonisierung in der Industrie diskutiert. 

CfDs dienen der beidseitigen Absicherung von Käufer und Verkäufer bei stark schwankenden oder 
unsicheren Preisen. Der sogenannte CfD-Preis oder „strike price“ wird von beiden Parteien als Referenzpreis 
festgelegt. Liegt ein Marktpreis (z.B. der Preis für ein Emissionszertifikat oder der Marktwert bei 
Erneuerbaren Energien) unter dem vereinbarten CfD-Preis, so erstattet der Käufer (in der Regel eine 
staatliche Stelle) die Differenz an den Verkäufer (z.B. ein Industrieunternehmen oder ein 
Windenergieanlagenbetreiber). Im umgekehrten Fall – wenn der Marktpreis über dem vereinbarten CfD-Preis 
liegt – erfolgt die Zahlung der Differenz vom Verkäufer an den Käufer. CfDs ermöglichen also die 
Absicherung von Käufern gegen zu hohe Preise und von Verkäufern gegen zu niedrige Preise.  

 

Abbildung 9 – Funktionsweise von CfDs, eigene Darstellung – angelehnt an DIW (2019)35 

Im Zusammenhang mit Investitionen in Erneuerbare Energien verhindern CfDs, dass Profite für 
Projektentwickler privatisiert werden, während die Risiken niedriger Strompreise vergesellschaftet werden. 
Typischerweise wird der CfD-Preis um die technologiespezifischen Stromgestehungskosten der 
entsprechenden Anlage gewählt. Im Vereinigten Königreich wird dieses Modell in der Offshore-Windenergie 
bereits genutzt. Das CfD-Modell hat positive Auswirkungen auf die Finanzierungskosten von Projekten, da 
diese in besonderem Maße risikoabhängig sind und CfDs das Risiko der Investitionen signifikant senken. 

   

   

 

Nachdem die Kostensenkung bei den EE-Anlagen weitgehend gelungen ist, stellt die 
Förderung von Wasserstoff-Projekten, mit Blick auf die deutschen Energie- und Klimaziele, 
den nächsten wichtigen Baustein dar, um auch hier den Markthochlauf zu forcieren. Auch 
hier kommen aus unserer Sicht CfDs infrage. Ein ergänzender Vorschlag wäre eine 
Wasserstoffhaftungsumlage, die sicherstellt, dass der notwendige Infrastrukturausbau mit 

 

34 DIW (2019), Differenzverträge (Contracts for Difference), Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung e.V., Berlin. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.diw.de/de/diw_01.c.670596.de/differenzvertraege_contracts_for_difference.html. 

35 DIW (2019), CO2-Differenzverträge für innovative Klimalösungen in der Industrie, Deutsches Institut 
für Wirtschaftsforschung e.V., Berlin. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.diw.de/de/diw_01.c.679530.de/publikationen/diw_aktuell/2019_0023/co2-
differenzvertraege_fuer_innovative_klimaloesungen_in_der_industrie.html. 
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der Erzeugung und dem Verbrauch synchronisiert erfolgt. Vorlage dafür wäre die Offshore-
Haftungsumlage. 

5.6.3 Empfehlungen 

VDMA Power Systems spricht sich für die folgenden Maßnahmen aus, um bestehende und 
künftige Förderinstrumente möglichst effektiv zu gestalten: 

1. Der VDMA schlägt einen vom BMWi angeleiteten Diskussionsprozess zur zunehmenden 
Marktintegration der Erneuerbaren Energien unter Beteiligung der Branche vor – wie bereits 
unter 5.5 beschrieben. 

2. Der Einsatz von CfDs bei der Technologieförderung (z.B. von Offshore-Wind- und 
Wasserstoffprojekten) sind aus unserer Sicht zielführend, um Investitionssicherheit zu bieten 
und gleichzeitig eine Überförderung zu vermeiden.  

3. Wir halten eine Förderung von Wasserstoff-Technologien für notwendig, um den benötigten 
Markthochlauf zu forcieren. Dabei muss sichergestellt sein, dass der Aufbau der benötigten 
Infrastruktur parallel und rechtzeitig erfolgt. 

Förderinstrumente werden die Energiewirtschaft aus unserer Sicht noch eine Weile 
begleiten, damit die Transformation des Energiesystems in der vorgegebenen Zeit gelingt. 
Sie sollten aber immer kritisch begleitet und auf ihre Effektivität hin geprüft werden. 
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Abkürzungsverzeichnis 

BEHG – Brennstoff-Emissionshandels-Gesetz 

BKV – Bilanzkreisverantwortlicher 

BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

BNetzA – Bundesnetzagentur 

CCfD – Carbon Contract for Difference 

CfD – Contract for Difference 

DMS – Demand-Side-Management 

EE – Erneuerbare Energien 

EEG – Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EOM – Energy-Only-Markt 

ERCOT – Electric Reliability Council of Texas 

EU ETS – EU Emissions Trading System 

GuD – Gas und Dampf 

GW – Gigawatt 

IEA – International Energy Agency 

KW – Kraftwerk 

KWK – Kraft-Wärme-Kopplung 

MR – Momentanreserve 

PPA – Power-Purchase-Agreement 

PtH – Power-to-Heat 

PV – Photovoltaik 

RED II – Renewable Energies Directive II 

SAIDI – System Average Interruption Duration Index 

SDL – Systemdienstleistungen 

SINTEG – Schaufenster für intelligente Energie 

VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 

vEE – volatile Erneuerbare Energien 

VNB – Verteilnetzbetreiber 

  



   

 

37 

 

Literaturverzeichnis 

Agora Energiewende (2013), Kapazitätsmarkt oder strategische Reserve: Was ist der 
nächste Schritt?, Berlin. Abgerufen am 30. September 2021 von https://www.agora-
energiewende.de/veroeffentlichungen/kapazitaetsmarkt-oder-strategische-reserve-was-ist-
der-naechste-schritt/. 

Blake Shaffer (2021), Twitter-Post vom 24. Februar 2021. Abgerufen am 30. September 
2021 von https://twitter.com/bcshaffer/status/1364635620706971651. 

BMWi (2019), Abschlussbericht der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und 
Beschäftigung“, Berlin. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/abschlussbericht-kommission-
wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.html. 

BMWi (2021), Die Energie der Zukunft 8. Monitoring-Bericht zur Energiewende – 
Berichtsjahre 2018 und 2019, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin. 

Bundesnetzagentur (2021), Kraftwerksliste, Bonn. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Instit
utionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/start.html. 

Bundesrechnungshof (2021), Bericht nach § 99 BHO zur Umsetzung der Energiewende im 
Hinblick auf die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit bei Elektrizität, Bonn. Abgerufen 
am 30. September 2021 von 
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/2021/b
und-steuert-energiewende-weiterhin-unzureichend. 

DIW (2019), CO2-Differenzverträge für innovative Klimalösungen in der Industrie, Deutsches 
Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Berlin. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.diw.de/de/diw_01.c.679530.de/publikationen/diw_aktuell/2019_0023/co2-
differenzvertraege_fuer_innovative_klimaloesungen_in_der_industrie.html. 

DIW (2019), Differenzverträge (Contracts for Difference), Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung e.V., Berlin. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.diw.de/de/diw_01.c.670596.de/differenzvertraege_contracts_for_difference.html. 

DWD (2018), Pressemitteilung zur Klima-Pressekonferenz 2018 des DWD, Deutscher 
Wetterdienst, Offenbach. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2018/20180306_pressemitteilung_kli
ma_pk_news.html. 

Enervis (2021), Persönlicher Austausch, enervis energy advisors GmbH, Berlin. 

EUGINE (2021), Hydrogen-ready Engine Power Plants, Brüssel. Abgerufen am 30. 
September 2021 von https://www.eugine.eu/h2-ready/. 

EUTurbines (2021), H2-Ready Definition, Brüssel. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.euturbines.eu/h2-ready/h2-ready-definition/. 

EUTurbines (2021), Power the EU: Gas Turbines – Renewable Gas-Ready, Brüssel. 
Abgerufen am 30. September 2021 von https://www.euturbines.eu/power-the-eu/gas-
turbines-renewable-gas-ready/commitments/. 

Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ (2021), Stellungnahme 
zum achten Monitoring-Bericht der Bundesregierung für die Berichtsjahre 2018 und 2019 - 
Zusammenfassung, Berlin, Münster, Nürnberg, Stuttgart. 

IEA (2018), World Energy Outlook 2018, International Energy Agency, Paris. 

MAN Energy Solutions (2021), Powering the decarbonization journey, Augsburg. Abgerufen 
am 30. September 2021 von https://www.man-es.com/discover/focus-on-energy-storage. 

https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/kapazitaetsmarkt-oder-strategische-reserve-was-ist-der-naechste-schritt/
https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/kapazitaetsmarkt-oder-strategische-reserve-was-ist-der-naechste-schritt/
https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/kapazitaetsmarkt-oder-strategische-reserve-was-ist-der-naechste-schritt/
https://twitter.com/bcshaffer/status/1364635620706971651
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/abschlussbericht-kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/abschlussbericht-kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/start.html
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/2021/bund-steuert-energiewende-weiterhin-unzureichend
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/2021/bund-steuert-energiewende-weiterhin-unzureichend
https://www.diw.de/de/diw_01.c.679530.de/publikationen/diw_aktuell/2019_0023/co2-differenzvertraege_fuer_innovative_klimaloesungen_in_der_industrie.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.679530.de/publikationen/diw_aktuell/2019_0023/co2-differenzvertraege_fuer_innovative_klimaloesungen_in_der_industrie.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.670596.de/differenzvertraege_contracts_for_difference.html
https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2018/20180306_pressemitteilung_klima_pk_news.html
https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2018/20180306_pressemitteilung_klima_pk_news.html
https://www.eugine.eu/h2-ready/
https://www.euturbines.eu/h2-ready/h2-ready-definition/
https://www.euturbines.eu/power-the-eu/gas-turbines-renewable-gas-ready/commitments/
https://www.euturbines.eu/power-the-eu/gas-turbines-renewable-gas-ready/commitments/
https://www.man-es.com/discover/focus-on-energy-storage


   

 

38 

 

Next Kraftwerke (2021), Was bedeutet Merit-Order? Next Kraftwerke GmbH, Köln. 
Abgerufen am 30. September 2021 von https://www.next-kraftwerke.de/wissen/merit-
order#:~:text=Die%20Energiewirtschaft%20bezeichnet%20dieses%20Ph%C3%A4nomen,Kr
aftwerke%20nach%20wie%20vor%20ausgleichen. 

Next Kraftwerke (2021), Was ist ein virtuelles Kraftwerk, Köln. Abgerufen am 30. September 
2021 von https://www.next-kraftwerke.de/wissen/virtuelles-kraftwerk. 

Next Kraftwerke (2021), Was ist Regelenergie? Next Kraftwerke, Köln. Abgerufen am 30. 
September 2021 von https://www.next-kraftwerke.de/wissen/regelenergie. 

Öko-Institut (2012), Fokussierte Kapazitätsmärkte. Ein neues Marktdesign für den Übergang 
zu einem neuen Energiesystem. Öko-Institut, LBD-Beratungsgesellschaft, für den WWF 
Deutschland, Berlin. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Fokussierte-
Kapazitaetsmaerkte.pdf. 

Öko Institut (2020), Auf dem Weg zur Klimaneutralität: CO2-Emissionsminderung als 
Restriktion und Ausgestaltungselement des zukünftigen Strommarkts, Präsentation, 
Deutsches Strommarktforum, Webinar, Dr. Felix Chr. Matthes, Berlin. 

Pebbles (2021), Ein Plattform-Konzept für eine kostenoptimierte Energiewende mit Hilfe 
lokaler Energiemärkte, Kempten. Abgerufen am 30. September 2021 von https://pebbles-
projekt.de/wp-content/uploads/2021/04/pebbles_Whitepaper.pdf. 

Pebbles (2021), Projektebenen Details, Kempten. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://pebbles-projekt.de/media/. 

VDMA (2019), Abstract „Aufkommensneutrale Umgestaltung der Energieträgerbelastung 
nach ihrer Klimaschädlichkeit“, VDMA Technik, Umwelt und Nachhaltigkeit, Brüssel. 
Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://www.vdma.org/c/document_library/get_file?uuid=e0277ff7-0a1d-c446-8bd1-
a821817c1683&groupId=34570. 

VDMA (2020), Positionspapier: EU-Klimaziel-Diskussion 2030, VDMA Forum Klima und 
Energie, Brüssel. Abgerufen am 30. September 2021 von 
https://energie.vdma.org/documents/4659543/21791788/VDMA%20Position%20zur%20EU-
Klimaziel-Diskussion%202030/e657886f-360b-e5b8-0d4d-076f482e2ae1?t=969019.8. 

  

https://www.next-kraftwerke.de/wissen/merit-order#:~:text=Die%20Energiewirtschaft%20bezeichnet%20dieses%20Ph%C3%A4nomen,Kraftwerke%20nach%20wie%20vor%20ausgleichen
https://www.next-kraftwerke.de/wissen/merit-order#:~:text=Die%20Energiewirtschaft%20bezeichnet%20dieses%20Ph%C3%A4nomen,Kraftwerke%20nach%20wie%20vor%20ausgleichen
https://www.next-kraftwerke.de/wissen/merit-order#:~:text=Die%20Energiewirtschaft%20bezeichnet%20dieses%20Ph%C3%A4nomen,Kraftwerke%20nach%20wie%20vor%20ausgleichen
https://www.next-kraftwerke.de/wissen/virtuelles-kraftwerk
https://www.next-kraftwerke.de/wissen/regelenergie
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Fokussierte-Kapazitaetsmaerkte.pdf
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Fokussierte-Kapazitaetsmaerkte.pdf
https://pebbles-projekt.de/wp-content/uploads/2021/04/pebbles_Whitepaper.pdf
https://pebbles-projekt.de/wp-content/uploads/2021/04/pebbles_Whitepaper.pdf
https://pebbles-projekt.de/media/
https://www.vdma.org/c/document_library/get_file?uuid=e0277ff7-0a1d-c446-8bd1-a821817c1683&groupId=34570
https://www.vdma.org/c/document_library/get_file?uuid=e0277ff7-0a1d-c446-8bd1-a821817c1683&groupId=34570
https://energie.vdma.org/documents/4659543/21791788/VDMA%20Position%20zur%20EU-Klimaziel-Diskussion%202030/e657886f-360b-e5b8-0d4d-076f482e2ae1?t=969019.8
https://energie.vdma.org/documents/4659543/21791788/VDMA%20Position%20zur%20EU-Klimaziel-Diskussion%202030/e657886f-360b-e5b8-0d4d-076f482e2ae1?t=969019.8
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Stuart Daniel James 
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Power Systems 

Tel: +49 69 6603-1169 

E-Mail: stuart.james@vdma.org 

 

Gerd-Dieter Krieger 

VDMA e.V.  

Power Systems 

Tel: +49 69 6603-1554 

E-Mail: gerd.krieger@vdma.org 
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