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ZUSAMMENFASSUNG 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) begrüßt die Vorlage des 
Grünbuchs und die breit angelegte Konsultation zur Frage, wie der 
Strommarkt in Deutschland ausgestaltet sein muss, um vor dem Hintergrund 
der Energiewende auch zukünftig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Zielen des energiepolitischen Dreiecks – Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit 
und Klimaverträglichkeit – zu gewährleisten. Insbesondere das Ziel der 
Bezahlbarkeit darf angesichts der vorrangig auf Versorgungssicherheit 
konzentrierten öffentlichen Debatte nicht aus den Augen verloren werden. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Flexibilisierung des Strommarktes 
(„Sowieso-Maßnahmen“) werden überwiegend befürwortet. Um 
Stromnachfrage und Residualerzeugung effizient an das schwankende 
Angebot an Wind- und Solarenergie anzupassen, bedarf es möglichst 
unverzerrter Preissignale, die auch bei den relevanten Akteuren ankommen. 
Die Weiterentwicklung der Spot- und Regelleistungsmärkte und die Stärkung 
der Bilanzkreisverantwortung sind dabei wichtige und notwendige Schritte. 
Eine Dynamisierung der staatlich verursachten Strompreisbestandteile (z.B. 
EEG-Umlage) hält der vzbv allerdings nicht für zielführend. 

Bezüglich der zu treffenden Grundsatzentscheidung ist der vzbv der Ansicht, 
dass ein weiterentwickelter Energiemengenmarkt (Strommarkt 2.0) den 
vernünftigsten Kompromiss zwischen den drei Zielen des energiepolitischen 
Dreiecks bildet. Ein solcher Markt generiert ausreichend Zahlungsströme, um 
genau die Menge an Kapazitäten am Netz zu halten, die erforderlich ist, um 
das von den Marktteilnehmern gewünschte Niveau an Versorgungssicherheit 
zu gewährleisten. Die Einführung eines Kapazitätsmarktes, mit dem darüber 
hinausgehende Zahlungsströme erzeugt würden, wird daher abgelehnt. Nicht 
zuletzt birgt ein Kapazitätsmarkt auf Grund seiner Komplexität und der 
zahlreichen Parametrisierungsmöglichkeiten ein enormes regulatorisches 
Risiko, das gegenüber dem Strommarkt 2.0 zu erheblichen Mehrkosten für die 
Stromverbraucher führen könnte. 

Der vzbv befürwortet die im Grünbuch vorgesehene Schaffung einer 
Kapazitätsreserve als zusätzliche Absicherung. Das darin kontrahierte 
Kapazitätsvolumen muss sich allerdings auf das tatsächlich notwendige Maß 
beschränken. Zudem muss die Kapazitätsreserve im Vergleich zur 
bestehenden Netzreserve wettbewerblicher und transparenter ausgestaltet 
werden. 
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Im Einzelnen gilt: 

 

1. STÄRKUNG DER PREISSIGNALE 
Der stetige Ausbau der fluktuierenden erneuerbaren Energien (Wind- und 
Solarenergie) führt dazu, dass ein immer größer werdender Teil des 
Stromangebots witterungsbedingten Schwankungen unterworfen ist. Um 
Systemstabilität zu gewährleisten, müssen Stromnachfrage und 
Residualerzeugung daher zunehmend flexibel reagieren und sich an das 
unelastische Angebot der fluktuierenden erneuerbaren Energien anpassen. 
Diese Koordination übernehmen die Strommärkte. Die dortigen Preise sorgen 
typischerweise dafür, dass Stromangebot und -nachfrage effizient in Einklang 
gebracht werden, d.h. die zum jeweiligen Zeitpunkt günstigsten 
Ausgleichsoptionen genutzt werden. Dies gilt jedoch nur, wenn die 
entsprechenden Preissignale unverzerrt sind und auch tatsächlich bei den 
verantwortlichen Akteuren ankommen. 

Die im Grünbuch vorgeschlagenen Maßnahmen zur Weiterentwicklung der 
Spot- und Regelleistungsmärkte zielen darauf ab, die Marktpreissignale weiter 
zu stärken, und werden daher befürwortet. Eine Überarbeitung des 
Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystems erscheint ebenfalls zielführend, 
um die Anreize zur aktiven Bewirtschaftung der Bilanzkreise zu erhöhen. 

Damit die Preissignale der Strommärkte auch bei den entscheidenden 
Akteuren ankommen und entsprechende Flexibilitätsanreize setzen, dürfen 
diese nicht durch die Entwicklung anderer Strompreisbestandteile konterkariert 
werden. Dies betrifft in erster Linie die Netzentgelte. Insbesondere bei 
Großverbrauchern, die von den Sonderregeln des § 19 der 
Stromnetzentgeltverordnung profitieren und nur einen Teil der veröffentlichten 
Netzentgelte zahlen, setzt die derzeitige Systematik Fehlanreize, die sinnvolle 
Lastverlagerungen verhindern. Diese müssen behoben werden. Ohnehin sind 
die bestehenden Sonderregeln nicht mehr zeitgemäß und sollten im Rahmen 
der angedachten Überarbeitung der Netzentgeltsystematik auf deren 
tatsächliche Notwendigkeit hin überprüft werden. 

Die vorgeschlagene Dynamisierung bestimmter staatlich verursachter 
Strompreisbestandteile (z.B. der EEG-Umlage) wird dagegen abgelehnt. Zum 
einen würde dadurch ein zu hohes (und damit ineffizientes) Maß an Flexibilität 
angereizt. Zum anderen wäre eine solche Dynamisierung mit einem hohen 
administrativen Aufwand verbunden. Darüber hinaus bestünde die Gefahr, 
dass ein solches System einen Automatismus für eine Zwangsverbreitung 
variabler Tarife (sowie der dafür notwendigen Messinfrastruktur) für sämtliche 
Stromverbraucher in Gang setzen könnte. Haushaltskunden sollten – nicht 
zuletzt auf Grund ihres sehr geringen Lastverlagerungspotentials – jedoch 
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auch zukünftig die Möglichkeit haben, einen Tarif zu wählen, in dem sämtliche 
Strompreisbestandteile zeitinvariant sind. 

 

2. GRUNDSATZENTSCHEIDUNG: 
STROMMARKT 2.0 
Der vzbv ist der Auffassung, dass die Umsetzung der „Sowieso-Maßnahmen“ 
hin zu einem Strommarkt 2.0 ausreichend ist, um das hohe Niveau der 
Versorgungssicherheit in Deutschland aufrechtzuerhalten. Die Preise, die sich 
auf einem solchen Markt bilden, sorgen nicht nur dafür, dass Stromnachfrage 
und Residualerzeugung effizient mit dem Angebot der fluktuierenden 
erneuerbaren Energien in Einklang gebracht werden, sondern generieren auch 
die notwendigen Zahlungsströme, um die Fixkosten der eingesetzten 
Flexibilitätsoptionen (konventionelle Erzeugung, Lastmanagement) zu decken. 
Dafür ist es jedoch notwendig, dass die Politik glaubhaft versichert, die in 
Knappheitssituation entstehenden, mitunter sehr hohen Großhandelspreise 
zuzulassen, statt auf die möglicherweise eintretende öffentliche Empörung zu 
reagieren und Preisobergrenzen einzuführen. Auf die von Haushaltskunden zu 
zahlenden Strompreise werden sich diese Preisspitzen nur in sehr geringem 
Maße auswirken, da diese in der Regel als Durchschnittspreise kalkuliert sind 
und Schwankungen der Großhandelspreise nicht direkt an die Endkunden 
weitergegeben werden. 

Über den Strommarkt 2.0 hinausgehende Zahlungsströme an die Anbieter der 
Flexibilitätsoptionen sind nach Ansicht des vzbv nicht erforderlich. Zwar 
dürften sich die Mehrkosten eines Kapazitätsmarktes, insbesondere die des 
dezentralen Leistungsmarktes, in der Theorie in Grenzen halten. Dies setzt 
allerdings einen allwissenden Planer voraus, der die Komplexität eines 
solchen Instruments vollständig durchdringt und die zahlreichen Parameter 
optimal einstellt. Geschieht dies nicht – wovon in der Praxis ausgegangen 
werden muss – könnten die Mehrkosten deutlich ansteigen. 

Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Auftrag gegebenen 
Studien stützen diese Auffassung. Nach deren Berechnungen führt ein 
Kapazitätsmarkt im besten Fall zu zusätzlichen Systemkosten in Höhe von 
2 bis 6 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2014 bis 2020 – je nach 
Ausgestaltungsvariante und Gutachten. Diese Mehrkosten könnten jedoch 
deutlich anwachsen, wenn eine suboptimale Parametrisierung unterstellt wird. 
Bei einem fokussierten Kapazitätsmarkt könnten die Systemmehrkosten 
gegenüber dem Strommarkt 2.0 dann bei 13 Milliarden Euro liegen. 

Noch deutlicher sind die Unterschiede zwischen Strommarkt 2.0 und 
Kapazitätsmarkt, wenn man statt der Systemkosten die Kosten für die 
Stromverbraucher betrachtet. Im Unterschied zur Systemkostenbetrachtung 
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werden dabei auch Verteilungseffekte zwischen Verbrauchern und 
Kraftwerksbetreibern berücksichtigt. Das Gutachten von r2b errechnet bei 
einem dezentralen Leistungsmarkt Mehrkosten für die Verbraucher in Höhe 
von 6 bis 7 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2014 bis 2020, bei einem 
zentralen Kapazitätsmarkt sogar von 13 bis 15 Milliarden Euro. 

Auf Grund der zur Aufrechterhaltung des hohen Niveaus an 
Versorgungssicherheit in Deutschland nicht gegebenen Notwendigkeit und der 
regulatorischen Risiken mit der Gefahr erheblicher Mehrkosten für die 
Stromverbraucher lehnt der vzbv die Einführung eines Kapazitätsmarktes ab. 

Zudem besteht bei einer Einführung von Kapazitätsmärkten in großen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Gefahr, dass kleinere 
Mitgliedstaaten den Anreiz verlieren, selbst für Versorgungssicherheit und 
Energieeffizienz zu sorgen. Schließlich würden sie durch den 
grenzüberschreitenden Handel von den Kapazitäten der größeren 
Mitgliedstaaten profitieren – ohne jedoch für die Mehrkosten aufkommen zu 
müssen, die im großen Mitgliedstaat verblieben. Um dieses Problem zu 
umgehen, müsste ein einheitlicher europäischer Mechanismus geschaffen 
werden. 

 

3. KAPAZITÄTSRESERVE 
Das Grünbuch sieht vor, unabhängig von der zu treffenden 
Grundsatzentscheidung bezüglich der Einführung eines Kapazitätsmarktes, 
eine zusätzliche Absicherung in Form einer Kapazitätsreserve zu schaffen. Die 
in einer solchen Reserve gebundenen Kraftwerkskapazitäten sollen als 
Backup vorgehalten werden, um in Situationen, in denen es auf dem regulären 
Strommarkt zu keiner Markträumung kommt, einspringen zu können. Für die 
Vorhaltung ihrer gesicherten Leistung erhalten die Kraftwerksbetreiber eine 
Entschädigung. Im Gegenzug dürfen die Kraftwerke jedoch nicht mehr am 
regulären Marktgeschehen teilnehmen. 

Der vzbv befürwortet die Einführung einer Kraftwerksreserve. Um die 
Mehrkosten dieses Instruments in Grenzen zu halten, muss sich das 
kontrahierte Kapazitätsvolumen jedoch auf das tatsächlich notwendige Maß 
beschränken. Die Reserve darf nicht dazu führen, dass nicht mehr benötigte 
Kraftwerke auf Kosten der Verbraucher am Netz gehalten werden. Zudem 
muss die Kontrahierung der Kraftwerke im Vergleich zur bestehenden 
Netzreserve wettbewerblicher und transparenter ausgestaltet werden. 

Da dieses Instrument vorrangig der Absicherung einer Übergangsphase 
dienen soll und nicht als dauerhafter Bestandteil des Systems gedacht ist, 
sollte es von Beginn an mit einer zeitlich beschränkten Gültigkeit versehen 
werden. 
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