
   1. April 2013

  Der Vorsch lag der Stadtwerke  

Die Thüga und der Verband kommunaler Unternehmen haben einen eigenen Vor-
sch lag für das künft ige Funktionieren des deutsch en Strommarktes vorgelegt. Im 
    E&M-Fach gespräch  erörtern Thüga-Chef Ewald Woste, Trianel-Chef Sven Be er, 
Mainova-Vorstand Peter Birkner und der Chef der Stadtwerke Ulm, Ma hias Berz, 
die Stärken aber genauso off en auch  die Sch wäch en des Konzeptes. Sie werden 
unterstütz t von den Beratern Ben Sch lemmermeier (LBD) und Christoph Maurer 
(Consentec) und dem Kraft werksprojektierer Dominique Candrian (PQ Energy).
Im Untersch ied zu anderen Vorsch lägen legt im Stadtwerke-Modell nich t eine 
staatlich e Behörde fest, wie viele Kraft werke und Kapazitäten wie Speich er und 
absch altbare Lasten für die Zeiten vorgehalten werden, in denen der Strom knapp 
ist, weil der Wind nich t weht und die Sonne nich t sch eint. Sta dessen sollen die 
Verbrauch er – aus tech nisch en Gründen zunäch st nur die Großverbrauch er – sich  
festlegen, wie viel gesich erte Leistung sie für die „dunkle Flaute“ bestellen. Um 
diesen Bedarf zu sich ern und im Knappheitsfall wirklich  diese Leistung beziehen zu 
dürfen, müssten sie sich  entsprech ende Leistungszertifi kate besch aff en. Deshalb 
wird dieses Modell auch  als nach frage-induzierter oder dezentraler Leistungsmarkt 
bezeich net. Die Betreiber von Kraft werken, Speich ern und absch altbaren Lasten 
würden sich  verpfl ich ten, Anlagen zu errich ten oder weiter am Netz  zu lassen, auch  
wenn diese im heutigen Strommarktdesign nich t wirtsch aft lich  sind. Im Gegenzug 
würden sie Einnahmen aus der Abgabe der Zertifi kate erhalten. Der Einsatz  der 
Kraft werke für die tatsäch lich e Stromproduktion würde wie bisher über den Groß-
handelsmarkt für Kilowa stunden – den sch on bisher existierenden Energy-only-
Markt – gesteuert.

Brauch en wir einen 
Leistungsmarkt? 

Woste : Zunächst würde mich interes-
sieren, ob wir alle der Auffassung sind, 
dass der Strommarkt in seiner jetzigen 
Form die Versorgungssicherheit nicht 
sichern kann und wir deshalb weitere 
Marktelemente brauchen?

 Maurer : Der bestehende Energy-only-
Markt hat in den vergangenen Jahren 
nicht unbedingt neue Investitionen in 
Kraftwerke angereizt. Er hat aber eine 
Koordinations- und Innovationskraft, 
die andere Marktdesigns erstmal bewei-
sen müssen. Der Energy-only-Markt hat 
aber auch klare Grenzen. Er kann zum 
Beispiel nicht mit alleinigem Bezug auf 
Deutschland die Versorgungssicher-
heit decken, weil wir einen europäi-
schen Markt haben. Es kann deshalb 
ein durchaus legitimes Ziel politischen 
Handelns sein, hier Unsicherheiten 
auszuräumen. Das mangelnde Vertrau-
en kann allein schon ein Grund sein, 
warum es für den Energy-only-Markt 
schwierig werden könnte. Auch dieje-
nigen, die im Grundsatz an seine Funk-
tionsfähigkeit glauben, sehen, dass 
wir zwangsläufi g vor einem Übergang 
stehen: Von unserem heutigen Kraft-
werkssystem zu einem System, das für 
die neuen hohen Anteile erneuerbarer 
Energien in der Stromversorgung geeig-
net ist. Dieser Übergangsprozess kann 
etwas holprig werden. Selbst wenn man 
also im Grunde an die Fähigkeit des 
Energy-only-Marktes glaubt, könnte er 
eine gewisse Abfederung benötigen.

 Birkner : Es gibt eine Grenze, ab der 
der Energy-only-Markt nicht mehr 
funktionieren kann. In diesem Markt 
bieten Kraftwerke ihren Strom nach den 
marginalen Kosten für die produzierte 
Kilowattstunde an. Wenn wir aber nur 
noch Kraftwerke haben, deren Brenn-
stoffkosten Null sind, so wie bei den 
regenerativen Energien, dann liefert der 
Energy-only-Markt eine Null als Preis. 
Damit lässt sich aber nichts fi nanzieren. 
In dem derzeitigen Mischsystem aus 
konventionellen und einem steigenden 
Anteil erneuerbarer Energien liefert er 
ein relativ niedriges Preissignal. Und 
dies wird nicht ausreichen, um das Ge-
samtsystem zu stabilisieren.

Unser Kraftwerk Irsching war geplant 
für 5 000 Einsatzstunden mit einem 
Preis von 65 Euro je MWh. Tatsächlich 
wird das Kraftwerk künftig nur noch 
500 Stunden im Jahr laufen. Der Markt-
preis für die Megawattstunde müsste 
also auf 650 Euro steigen. Diesen Ener-
gy-only-Markt möchte ich gerne sehen.

Dafür bräuchten wir eine signifi kante 
Marktbereinigung auf der Erzeugersei-
te, die mindestens zehn Jahre dauern 
wird. Größenordnungsmäßig müsste 
man dafür den halben französischen 
Park an Kernkraftwerken abschalten. 
Jeder wird bis zum letzten Moment 
warten und sich sagen, wenn ich noch 
ein bisschen durchhalte, geht vielleicht 
ein anderes Kraftwerk vom Netz, dann 
wird es bei mir wieder besser. Dabei 
laufen wir Gefahr, dass bis dahin auch 
viele der systemrelevanten Kraftwerke 
pleitegehen.

Becker : Der Energy-only-Markt 
soll heute den Einsatz von Kraftwer-
ken und die Investition in Kraftwerke 
steuern. Die kurzfristige Allokations-
effi zienz für den effi zienten Einsatz 
der Kraftwerke gewährleistet er. Der 
Energy-only-Markt funktioniert aber 
nicht bei der Finanzierung neuer 
Kraftwerke, da die derzeitigen Markt-
preise keine Investitionsanreize sen-
den. Hat deshalb die Marktwirtschaft 
versagt? Nein, der Eingriff durch das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz hat eine 
Verzerrung ins System gebracht, die, 
wenn wir nicht intervenieren, immer 
schlimmer werden wird. Jedes Mega-
watt erneuerbare Energie führt dazu, 
dass der Marktpreis immer weiter 
sinkt. Mit diesem System fahren wir an 
die Wand. Diese Verfehlungen müssen 
wir korrigieren.

Schlemmermeier : Ich sehe das eine 
Nuance anders. Der Energy-only-Markt 
wurde von den Amerikanern erfunden, 
um Monopole durch Wettbewerb effi -
zienter zu machen. Und jetzt haben wir 
das auch in Deutschland: einen hoch-
wettbewerblichen Großhandelsmarkt. 
Dass wir keine Margen für konventio-
nelle Energien sehen, liegt nicht allein 
an den erneuerbaren Energien. Das hat 
gerade im oberen Lastbereich mit dem 
gestiegenen Wettbewerb zu tun. Der 
hat dazu geführt, dass gegenüber 2007 
beispielsweise bei 55 000 MW Nachfra-
ge nach konventionellem Strom in der 
vertikalen Netzlast der Preis um 30 Pro-
zent zurückgegangen ist. Selbst wenn 
wir im Energy-only-Markt über Knapp-

heitssignale zu Investitionsanreizen 
kämen, würden sich ja die Neubauten 
in der Merit Order vorne einreihen 
und somit zur Kannibalisierung des 
Preissignals führen. Die Theorie, dass 
es durch hohe Preise bei Spitzenlast zu 
Anreizen kommt, neue Kraftwerke zu 
bauen, funktioniert nicht. Der Energy-
only-Markt hat noch nirgendwo in der 
Welt nachhaltige Investitionsanreize 
generiert.

 Berz : Der Energy-only-Markt funk-
tioniert wie jeder andere Markt mit 
Bananen oder Öl oder sonst etwas. 
Es gibt aber ein starkes Überangebot 
am Strommarkt.  Und ich gebe Herrn 
Becker vollkommen recht, dass das 
Überangebot durch einen massiven 
Eingriff in den Markt zustandegekom-
men ist. Man hat mit dem EEG,dem 
Einspeisevorrang und der Umlage 

dafür gesorgt, dass dies kein normaler 
Markt mehr ist. Sondern ein Markt, 
der mit jedem zusätzlichen Kilowatt 
Leistung immer mehr in Schiefl age 
gerät. Wenn reformiert werden muss, 
dann an dieser Stelle.

 Schlemmermeier : Wir werden in 
dieser Runde nur den Dissenz an 
dieser Stelle festhalten können, Herr 
Berz. Die Ursache dafür, dass der 
Energy-only-Markt keine Investiti-
onsanreize setzt, ist losgelöst von den 
erneuerbaren Energien. Sie sind nur 
wie ein Turbolader, der den Effekt ver-
stärkt.

 Woste : Die Diskussion zeigt, was ich 
derzeit auch in vielen Gesprächen mit 
der Politik erlebe: Es gibt keinen ge-
meinsamen Blick auf das Problem. Die 
einen sagen, das Problem wird sich im 
vorhandenen Marktdesign lösen.

 Leistungsmarkt - 
alle Mach t den Kunden? 
 Können die Verbraucher ihren Bedarf an gesicherter Leistung besser abschätzen und 

steuern als der Staat? Stadtwerke schlagen ein Marktmodell vor, in dem die Nachfrage 

eine zentrale Rolle spielt und Kunden die Möglichkeit haben, den neuen Leistungspreis 

gezielt zu beeinfl ussen. Führende Stadtwerkevertreter und Experten prüfen im     

E&M-Fachgespräch das Modell auf Herz und Nieren.   VON TIMM KRäGENOW 

Ewald Woste (Thüga):

„Die Stärke unseres Modells ist, 

dass das Nicht-Bauen von 

Leistung und das Vermeiden 

von Leistungsbedarf genau 

so wirtschaftlich sind wie der 

Zubau von Leistung“

 Matthias Berz (Stadtwerke Ulm):

„Man hat mit dem EEG, 

dem Einspeisevorrang und der 

Umlage dafür gesorgt, dass dies 

kein normaler Markt mehr ist. 

Wenn reformiert werden muss, 

dann an dieser Stelle“

 Ben Schlemmermeier (LBD): 

„Sie wehren sich dagegen, mit 

einem Kraftwerk absehbar 

Geld zu verdienen. Zu Ihrem 

Modell wird man 200 Seiten 

Gesetz machen und am Ende 

kein Kraftwerk bauen“

Sven Becker (Trianel):

„Das Modell Thüga/VKU 

setzt einen Kontrapunkt. 

Wir diskutieren jetzt, wie wir 

soviel Markt wie möglich erhal-

ten und die Nachfrage wirksam 

fl exibilisieren können“
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Auch viele Politiker glauben, dass die 
Bereinigung auf der Steinkohleseite 
kommen wird, es werden 10 000 oder 
15 000 MW vom Netz gehen, und dann 
sind auch wieder Preissignale für 
Kraftwerke sichtbar.

Und die anderen, zu denen ich 
mich zähle, sind der Auffassung, dass 
es ohne ein neues Marktdesign auf 
keinen Fall gehen wird. Wenn wir als 
Branche erfolgreich sein wollen, müs-
sen wir erstmal gemeinsam sagen, das 
jetzige Modell funktioniert eben nicht 
– aus den unterschiedlichen Gründen, 
die gerade herausgearbeitet wurden. 
In der Politik denken viele, dass es ein 
kurzfristiges Problem innerhalb des 
Energy-only-Marktes gibt, dass dieser 
Markt aber langfristig funktionieren 
wird und wir auch wieder Preise für 
den Neubau von Kraftwerken sehen 
werden. Wenn jemand das Problem 
nicht sieht, das wir sehen, dann wird es 
schwer, ihn dazu zu bringen, ein neues 
Modell einzuführen.

 
Argumente für einen 
dezentralen, nach frage-
induzierten Leistungsmarkt

  Woste : Ich möchte kurz die Ideen 
vorstellen, die bei der Thüga und beim 
Verband kommunaler Unternehmen 
entwickelt wurden und die auch beim 
BDEW diskutiert werden. Der Energy-
only-Markt muss erhalten bleiben, 
weil die Kraftwerkssteuerung darüber 
hocheffi zient funktioniert. Zweitens 
sollte dieser Markt um einen wie auch 
immer gearteten Leistungsmarkt er-
gänzt werden. Wir sehen in dem jetzi-
gen Markt keine Signale, um Leistung 
zuzubauen. Spätestens im Jahr 2020 
oder 2025 brauchen wir aber zusätz-
liche Kapazitäten, weil bis dahin eine 
Reihe von Kraftwerken, auch Kern-
kraftwerke, vom Netz gehen werden. 
Diese Kapazitäten werden ohne einen 

Leistungsmarkt nicht zugebaut. Der 
zweite Punkt ist, dass wir derzeit auf 
90 Gigawatt konventionelle Kraft-
werke und 220 Gigawatt erneuerbare 
Erzeugungsleistung zusteuern. Das 
ist weitaus mehr, als in diesem Land 
an Leistung benötigt wird. Das wird 
zu dramatischen Kostensteigerungen 
führen. Deshalb haben die Thüga und 
andere gesagt: Wir sollten uns auch mit 
der Nachfrageseite auseinandersetzen. 
Wie viel Leistung brauchen wir über-
haupt? Bislang hat keiner ein Modell 
gefunden, wie man mit Energieeffi zi-
enz Geld verdienen kann. Also muss 
man der Nachfrageseite einen Anreiz 
geben, Leistung einzusparen. Deshalb 
soll Leistung einen Preis bekommen. 
Und in Zeiten, in denen Strom knapp 
ist, darf der Industriebetrieb dann 
eben nur so viel Leistung ziehen, wie 
er bestellt hat. Da, wo heute schon 
die Anreize stimmen, passiert das be-
reits in großem Umfang. Weil es heute 
wegen des Eigenbedarfsprivilegs über-
trieben attraktiv ist, bauen Hotels und 
andere Großabnehmer eigene Block-
heizkraftwerke und reduzieren da-
durch ihren Leistungsbezug aus dem 
Netz. Mit den richtigen Anreizen kann 
das Modell also funktionieren.

 Berz : Zwei Komponenten zu haben, 
einen Arbeitspreis und einen Leis-
tungspreis, ist ja in der Energiewirt-
schaft überhaupt nichts Neues. Es 
ist wichtig, den Leistungsbedarf ein 
Stück weit anregen und steuern zu 
können. Für einen Industriebetrieb ist 
es hochinteressant, auch über einen 
Leistungspreis die eigene Nachfrage 
so zu optimieren, dass weniger Kosten 
entstehen. Diese vermiedene Leis-
tung hat den gleichen Preis wie eine 
Leistung, die extra zugebaut werden 
müsste. Allein um energieeffi zient zu 
werden, macht es Sinn, eine solche 
Leistungskomponente im Markt zu 
haben.

 Becker : Mit dem Modell, das ja der 
VKU gleichlautend entwickelt hat, 
sprechen wir also vom ‚kommunalen 
Marktmodell‘, würden wir wieder 
mehr Markt einführen. Über den Leis-
tungsmarkt würde durch das Zusam-
menspiel von Angebot und Nachfrage 
ein Knappheitspreis für Leistung er-
mittelt. Das kann vermiedene Nach-
frage oder Erzeugung sein. Wir hätten 
also einen umfassenden Markt für das 
homogene Produkt ‚Leistung‘.

 
Argumente gegen einen 
dezentralen, nach frage-
induzierten Leistungsmarkt

  Maurer : Ich fi nde ein solches Modell 
grundsätzlich sehr sympathisch. Es ist 
sinnvoll, den Leistungsmarkt nicht zu 
zersplittern, sondern zu versuchen, ihn 
in einem Markt zu bündeln. Die Vor-
schläge betonen auch deutlich stärker 
das Marktelement als zentrale Kapazi-
tätsmärkte. Aber ich sage jetzt trotzdem 
nicht: Prima, so sollten wir es machen. 
Die Amerikaner haben viele Erfahrun-
gen mit Strommärkten gemacht, in der 
die Nachfrage nach Leistung dezentral 
bei den Kunden ermittelt wird. Diese 
Modelle haben dort nie funktioniert. 
Am Ende geht man doch zu einem zen-
tralen Modell. Die zentrale Herausfor-
derung für ein neues Marktdesign ist, 
die Risikoaufschläge für Investitionen 
in Erzeugung und Leistung zu senken. 
Diese sind im existierenden Energy-
only-Markt wegen der zwangsläufi gen 
Volatilität sehr hoch. Ich bezweifl e 
aber auch, dass in einem dezentralen 
Modell irgendjemand bereit ist, das 
Investitionsrisiko für Investitionen in 
Kraftwerke zu übernehmen. Wenn die 
benötigte gesicherte Leistung über 
Zertifi kate gehandelt wird, droht eine 
enorme Volatilität für den Leistungs-
preis. Der wird zwischen Null und der 
festgelegten Pönale springen. Zweitens 

gibt es keine Planung bezüglich der 
tatsächlich notwendigen Kapazitäten. 
Knappheit kann entstehen, ohne dass 
man in diesem Modell darauf reagieren 
kann. Und man hat auch keine Gewiss-
heit, dass sich getätigte Investitionen 
amortisieren. Das Preissignal in diesem 
Leistungsmarkt wird genau so volatil, 
oder am Ende noch volatiler sein, als 
am Energy-only-Markt.

 Schlemmermeier : Wenn niemand 
investiert, im Süden Deutschlands 
aber Kernkraftwerke vom Netz gehen, 
müssen wir uns fragen: Wie kommen 
wir möglichst preiswert zu Versor-
gungssicherheit? Die Voraussetzung 
ist, dass Bestandskraftwerke im Markt 
bleiben und dass neue Kraftwerke ge-
baut werden. Um Bestandskraftwerke 
im Markt zu halten, muss der Betreiber 
für ein, zwei, drei, vier Jahre seine fi xen 
Betriebskosten verdienen. Wenn er 
einen stabilen Cashfl ow zur Deckung 
seiner fi xen Betriebskosten erwarten 
kann, bleibt das Kraftwerk am Markt. 
Bei Neubauten ist die Frage, ob es 
einen Business-Plan geben wird, der 
dem Betreiber über die Amortisations-
dauer einen stabilen Cashfl ow aufzeigt, 
so dass er Eigenkapital- und Fremdka-
pitalinvestoren ihr Geld zurückgeben 
kann. Das heißt, er braucht eine Cash-
fl ow-Perspektive von 15 plus x Jahren.

Sympathisch am nachfrage-indu-
zierten Modell ist, dass nicht eine 
staatliche Administration festlegt, wie 
viel installierte Megawatt wir brau-
chen. Allerdings darf die Sehnsucht 
nach wenig Regulierung nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass wir Versor-
gungssicherheit gewährleisten wollen. 
Das Kernproblem bei diesen Modellen 
ist die Fristigkeit: Wie kann man für 
Neubaukraftwerke über den langen 
Zeitraum einen stabilen Cashfl ow si-
chern? Die zweite Kernfrage ist, wer 
das Counterpart-Risiko für diese lange 
Absicherung tragen soll. Wer kann so 

lange im voraus Leistung bestellen 
und deren Finanzierung garantieren? 
Man kann heute nicht einen 32-jäh-
rigen verdonnern, dass er sich für die 
nächsten 15 Jahre Leistung bestellt. 
Jetzt ist er Single, dann heiratet er, dann 
bekommt er Kinder, dann lässt er sich 
scheiden. Niemand kennt seinen Leis-
tungsbedarf für die nächsten 15 Jahre: 
auch Industriekunden nicht, auch 
große Versorger wie die Mainova nicht 
oder die Bilanzkreisverantwortlichen. 
Deshalb muss auf der Nachfrageseite 
für Kapazität jemand stehen, der einen 
gesetzlichen Anspruch hat, wenn er 
Leistung im voraus einkauft, diese Kos-
ten auf die Verbraucher umzulegen. 
Diese Probleme wird der nachfrage-
induzierte Markt nicht lösen.

 Candrian : Variable Zertifi katsprei-
se für gesicherte Leistung werden nicht 
weniger, sondern zusätzliche Unsicher-
heit bringen. Es gibt heute die Unsi-
cherheiten der Gas-, der Strom- und der 
CO 2 -Preise. Dazu würden jetzt noch die 
variablen Zertifi katspreise für gesicher-
te Leistung kommen. Kapital für neue 
Investitionen wird in einem solchen 
System nicht mobilisierbar sein. Auf je-
den Fall würde ich von meinem Mutter-
haus, der Blackstone, kein solches Ka-
pital bekommen. Das wäre unmöglich.

Diskussion Angebotsseite

  Woste : Es geht hier nicht um das 
Einfamilienhaus oder um den Be-
wohner einer Wohnung, der jetzt 
seine gesicherte Leistung für Zeiten 
mit knappem Angebot defi nieren 
und bestellen soll. So weit sind wir 
auch technisch nicht. Die kleinen 
Kunden könnten weiterhin von ihren 
Vertrieben beliefert werden, die auch 
die notwendige gesicherte Leistung 
bestellen und abrechnen. Uns geht es 
um die mittelständische Wirtschaft 
und die Industrie. 

Peter Birkner (Mainova):

„Der Marktpreis für die 

Megawattstunde müsste 

auf 650 Euro steigen. Diesen 

Energy-only-Markt möchte 

ich mal gerne sehen“

 Christoph Maurer (Consentec):  

„Das Preissignal in diesem 

Leistungsmarkt wird genau so 

volatil, oder am Ende noch 

volatiler sein, als am 

Energy-only-Markt“

Dominique Candrian (PQ Energy): 

„Der Marktpreis für die 

Mega wattstunde ist für die 

Entscheidung, ob ich ein Kraftwerk 

baue oder nicht, mittlerweile 

irrelevant“
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Das Problem

Das Niveau des Großhandelsprei-
ses für Strom aus konventionellen 
Kraft werken ist seit 2008 drama-
tisch  gefallen. Im Juni 2008 wurde 
Baseload-Strom für das Jahr 2009 
für mehr als 85 Euro pro MWh 
gehandelt. Heute dagegen liegt 
der Baseload-Preis für 2014 nur 
noch  knapp über 40 Euro. Deshalb 
können viele Gas- und Steinkohle-
kraft werke nich t mehr ihre Kosten 
de en. Betreiber denken darüber 
nach , ihre Anlagen stillzulegen. Bald 
könnte Deutsch land ein Mangel an 
verlässlich  steuerbaren Kraft werken 
drohen. Die erneuerbaren Energien 
können bisher an dunklen, windstil-
len Tagen nur gering dazu beitragen,  
den Bedarf an Leistung zu de en. 
Für diese Zeiten werden weiter 
dringend konventionelle, steuerbare 
Kraft werke benötigt.
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schaft kommen also Belastungen zu. 
Die Frage ist nun, wie ich diese Mehr-
kosten in der Volkswirtschaft auf eine 
akzeptable Weise verteile. Ein Leis-
tungspreis kann ein guter Anreiz sein, 
weil er den Betroffenen die Möglich-
keit gibt, durch ihr Verhalten die Mehr-
kosten zu minimieren. Energie- und 
Kapazitätsmärkte tragen übrigens zur 
‚zeitlichen‘ Stabilisierung des Systems 
bei. Daneben gibt es auch den Bedarf 
der ‚örtlichen‘ Stabilisierung. Ohne 
Hinweise, bei welcher Netzkonstel-
lation ich wo welches Kraftwerk mit 
welchen Eigenschaften brauche, wer-
den wir nicht auskommen. Auf dieser 
örtlichen Ebene wird es eine physika-
lisch basierte dirigistische Komponente 
geben. Deshalb sollten wir versuchen, 
zumindest die zeitlichen Fragen bei der 
Bereitstellung von Kapazität so markt-
nah wie möglich zu lösen.

 Candrian : Im heutigen Umfeld 
haben wir keinen Markt mehr. Ich 
habe nicht diese Illusion. Wir planen 
Kraftwerke in Süddeutschland, wir 
sichern Standorte. Aber wir machen 
keine Preisprognosen für den Ener-
giemarkt. Der Marktpreis für die Me-
gawattstunde ist für die Entscheidung, 
ob ich ein Kraftwerk baue oder nicht, 
mittlerweile irrelevant. Sie werden nie 
eine Investitionsentscheidung recht-
fertigen können über den Spread am 
Energy-only-Markt oder über eine 
noch unsichere Komponente aus 
dem nachfrage-induzierten Kapazi-
tätsmarkt. Damit könnte ich nie zu 
meinem Investmentkomitee gehen 
können.

 Berz : Noch ein Aspekt, der bisher in 
der Diskussion fehlt. Es geht auch um 
die Effi zienz bei der Nutzung erneu-
erbarer Energien. Die derzeitige För-
derung orientiert sich an der Zahl der 
eingespeisten Kilowattstunden. Also 
auch ein Energy-only-Thema. Wir nut-
zen die steuerbaren Erneuerbaren, die 
mit speicherbaren Ressourcen laufen 
wie Holz oder Mais, bisher nicht für 
die Stabilisierung des Gesamtsystems. 
Wenn diese auch am Leistungsmarkt 
teilnehmen könnten, dann hätten sie 
auch einen Anreiz, Holz nur dann zu 
verbrennen, wenn der Markt diesen 
Strom auch benötigt. Das wäre ein 
wichtiger Beitrag zur Energiewende.

 Schlemmermeier : Herr Berz hat 
recht. Eine Verpfl ichtung der erneu-
erbaren Energien zur Direktvermark-
tung würde dafür sorgen, dass sich 
diese Akteure zumindest für eine kurz-
fristige Vermarktung um gesicherte 
Leistung kümmern. Das ist zwar eine 
heilige Kuh, auch wegen des Vertrau-
ensschutzes, aber da müssen wir ran.

 Woste : Auch für die Regenerativen 
haben wir in unserem Konzept einen 
Vorschlag. Bei den nicht steuerbaren 
erneuerbaren Energien wie Wind und 
Sonne werden wir um einen staatli-
chen Regulierer nicht herumkommen. 
Wie sollen Kraftwerke, deren vari-
able Kosten nahe Null sind, in einem 
Energy-Only-Markt, den sie dann be-
herrschen, ihre Kapitalkosten refi nan-
zieren? Den börsenpreisdämpfenden 
Effekt sehen wir doch schon heute.

Unser Modell sieht hier staatliche 
Kapazitätsausschreibungen vor, um 
die Ausbauziele zu erreichen. Damit 
würde der Ausbau steuerbar und es 
würde einen Kostendruck auf die An-
bieter geben. Diese Mengensteuerung 
würde auch einen stabilisierenden Ef-
fekt auf das Gesamtsystem haben.

 
Diskussion Nach frageseite

 
 Berz : Wir wissen alle, dass zusätzliche 

Kapazität zur Absicherung notwen-
dig ist. Also wird es insgesamt teurer 
werden. Und jetzt ist die Frage: Mit 
welchem System schaffen wir den ge-

ringsten Anstieg? Mit einem regulierten 
oder einem marktorientierten System?

 Woste : Wir reden hier immer nur 
über den Zubau von Leistung und den 
Neubau von Kraftwerken. Wenn wir 
in Süddeutschland 5 000 MW Zubau 
brauchen, dann soll der bayerische 
Ministerpräsident Horst Seehofer 
eine Ausschreibung machen und das 
Problem ist gelöst. Das ist aber auch 
nicht die zentrale Frage. Die Stärke 
unseres Modells ist, dass das Nicht-
Bauen von Leistung und das Vermei-
den von Leistungsbedarf genau so 
wirtschaftlich sind wie der Zubau von 
Leistung. Kein anderes Modell setzt 
ein so klares Signal. Ich sehe nicht, 
wie zentralistische Kapazitätsmärkte, 
in denen der Staat eine bestimmte 
Leistung hinstellt, diese Negawatt 
mobilisieren sollen. Wenn 90 Giga-
watt an Kraftwerken gebaut werden, 
dann brauche ich keine regelbaren 
Lasten mehr.

 Maurer : Wir werden bei zentralis-
tischen, staatlich induzierten Kapa-
zitätsmärkten erhebliche Probleme 
mit dem angestrebten Innovations- 
und Technologiewettbewerb auf der 
Nachfrageseite haben. Ich befürchte, 
dass es auf die Festlegung auf be-
stimmte Technologien hinauslaufen 
wird. Ich wäre begeistert, wenn das 
Thüga/VKU-Modell funktionieren 
würde. Sie müssen aber die Politik 
überzeugen, dass Sie mit Ihrem Mo-
dell die wichtigste Herausforderung 
lösen: nämlich die Unsicherheit für 
Investoren wesentlich zu reduzieren.

 Woste : Ein Industrieunterneh-
men trifft eine Make-or-buy-Ent-
scheidung. Baue ich mir selbst eine 
Anlage, treffe ich eine langfristige 
Entscheidung. Baue ich mir keine 
Anlage, muss ich langfristig Leistung 
am Leistungsmarkt einkaufen oder 
in meine Lastfl exibilität investieren. 
Zweifeln Sie daran?

 Maurer : Ich bezweifl e, dass ein 
Industrieunternehmen bereit wäre, 
seine komplette Lastspitze über eine 
solche physikalische Langfristoption 
abzusichern.

 Woste : Was ist denn die Alternative 
für dieses Unternehmen?

 Maurer : Es vertraut auf seine Sys-
temrelevanz. Es wird sich darauf ver-
lassen, dass im Notfall schon jemand 
einspringt. Wenn jeder einsehen 
würde, dass er sich selbst absichern 
oder sonst bei Knappheit eine Strom-
abschaltung droht, dann würde das 
vielleicht funktionieren. Aber genau 
das wird nicht passieren.

 Woste : Wenn Sie davon ausgehen, 
dass am Ende der weise Diktator alles 
regelt, wird das Modell nicht funktio-
nieren. Die Splittung von Arbeitspreis 
und Leistungspreis wird natürlich 
erstmal Kosten verursachen. Aber die 
müssen geringer sein als der Nutzen, 
die einem Industriebetrieb durch die 
neuen Möglichkeiten, sich zu opti-
mieren, entstehen.

 Maurer : Man sollte nur vorsichtig 
sein und nicht argumentieren, dass 
durch die Einführung eines Leis-
tungspreises der Preis am Arbeits-
markt sinken wird und es dort billiger 
wird. Der Preis für elektrische Arbeit 
wird sich genauso wie bisher nach 
den gleichen Regeln bestimmen.

 Woste : Das muss auch so sein.
 Becker : Die Diskussion darüber, 

dass Leistung gerade für Großver-
braucher künftig etwas kosten soll, 
obwohl sie bisher für Null geliefert 
wurde, kommt natürlich für die Po-
litik zur Unzeit. Diese verfolgt derzeit 
in erster Linie zwei Ziele: 1. kurzfris-
tige Versorgungssicherheit, das heißt, 
wie kommen wir über den nächsten 
Winter, sowie 2. die Limitierung der 
Kosten der Energiewende. 

Na�frage-induzierter Kapazitätsmarkt

bestellen gesi�erte 
Leistung für „dunkle Flaute“

Börse
OTC

Terminmarkt

Braunkohle

Steinkohle

Steinkohle

Steinkohle

Braunkohle

Gas

Gas

Gas

Leistungsmarkt

stellen Leistung im 
kontrahierten Umfang si�er

Kunden

Kernenergie

Krawerke

Kapazitätsmarkt für alte und neue Kra�werke 
(umfassender Kapazitätsmarkt)

S�reibt notwendige Gesamt-
kapazität aus und gibt güns-
tigsten Geboten den Zus�lag

BNe�A
oder andere 
Institutionen

Braunkohle

Steinkohle

Steinkohle

Steinkohle

Braunkohle

Gas

Gas

Gas

Kra�werke

Kernenergie

Kapazitätsmarkt für alte und neue Kraft werke  
(umfassender Kapazitätsmarkt)

Nach frage-induzierter Kapazitätsmarkt

Die sind sehr wohl in der Lage, ihren 
Leistungsbedarf zu beeinfl ussen. Ich 
bin überzeugt: Wenn sich diese gro-
ßen Kunden Gedanken machen, wie 
viel gesicherte Leistung sie zu Zeiten 
eines knappen Angebotes brauchen, 
wird das Ergebnis geringer ausfallen, 
als bei der Festlegung der Gesamtleis-
tung durch eine staatliche Behörde. 
In unserem Modell liegt der Bedarf 
an gesicherter Leistung bei vielleicht 
70 Gigawatt. Eine Behörde muss 
immer auf Nummer sicher gehen und 
dafür sorgen, dass es bei den heuti-
gen 90 Gigawatt gesicherter Leistung 
bleibt. Und damit haben wir in unse-
rem Modell geringere Kosten. Davon 
sind wir überzeugt. Das ist die These, 
die hinter unserem Modell steht.

 Schlemmermeier : Sie werden nicht 
auf 70 runterkommen, sondern auf 85.

 Woste : Dafür würde sich der Aufwand 
wohl nicht lohnen. Wenn wir keinen 
Steuerungseffekt über die Nachfra-
geseite haben, könnten wir die Diskus-
sion beenden. Aber kann mir jemand 
erklären, wie man im Energy-only-
Markt oder in einem zentralen Kapa-
zitätsmarkt dafür sorgen will, dass der 
Bedarf an gesicherter Leistung sinkt? 
Wo wir vielleicht noch mal ansetzen 
müssen ist, wie wir in unserem Modell 
erreichen, dass es verlässliche Cash-
fl ows für die Betreiber von Kapazitäten 
und Kraftwerken gibt.

 Candrian : Diese Frage nach der 
Verlässlichkeit für Investoren muss 
dringend adressiert werden. Wenn 
man zu dem Schluss kommt, dass in 
absehbarer Zeit neue Kraftwerke zur 
Aufrechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit benötigt werden, muss doch 
ein Marktdesign der Zukunft genau 
dieses Problem lösen.

 Berz : Es wird sich hier immer um 
die Tatsache herumgedrückt, dass im 
jetzigen System das EEG der Grund 
dafür ist, dass wir in der Bredouille 
sitzen. Dass wir diesen niedrigen Ar-
beitspreis haben, der nicht ausreicht, 
Kraftwerke zu amortisieren. Da müs-
sen Reformen ansetzen. 

Natürlich gibt es bei Industrie-
unternehmen die Bereitschaft, für 
langfristig gesicherte Leistung auch 
etwas zu bezahlen. Für diese ist die 
Alternative, sich selbst ein Kraftwerk 
zu bauen, um die Unsicherheit aus 
dem Netz nicht mehr ertragen zu 
müssen.

 Woste : In einem Modell, in dem der 
Staat Kapazität für 15 oder 20 Jahre 
ausschreibt, hätten Sie als Unterneh-
mer gar kein Risiko mehr.

 Candrian : In der Projektentwick-
lungsphase gibt es genügend Risiken, 
genauso wie in der Bauphase und 
während des Betriebs. Die Kraftwerke 
werden Verfügbarkeitsverpfl ichtun-
gen erfüllen müssen.

Woste : Aber wo ist das Risiko?
Schlemmermeier : Herr Woste, 

Sie wehren sich dagegen, mit einem 
Kraftwerk absehbar Geld zu verdie-
nen. Wir brauchen Versorgungssi-
cherheit und wir brauchen ein Modell, 
das zu einem stabilen Cashfl ow führt, 
damit investiert wird. Wieso wehren 
Sie sich gegen einen Kapazitätsmarkt, 
der möglichst einfach ist und mit dem 
Unternehmen im Erzeugungssektor 
wieder stabil Geld verdienen? Und 
sind Sie wirklich überzeugt, dass es 
richtig ist, das bisher öffentliche Gut 
Versorgungssicherheit vollständig zu 
privatisieren?

Woste : Ich wehre mich nicht dage-
gen, mit einem Kraftwerk Geld zu ver-
dienen. Ich wehre mich nur dagegen, 
dass alles staatlich organisiert wird.

Schlemmermeier : Und wenn es der 
Staat organisiert! Besser es funktio-
niert, auch wenn der Staat es organi-
siert, als dass wir zu keinem stabilen 
Geld kommen. Zu Ihrem Modell wird 
man 200 Seiten Gesetz machen und 
am Ende kein Kraftwerk bauen. Das 
ist ganz einfach.

Birkner : Das gebundene Kapital im 
Erzeugungspark wird sich durch die 
Energiewende in erster Schätzung 
bis 2020 verdoppeln. Das System wird 
insgesamt teurer als das bisherige, 
da fossile Brennstoffe und CO 2  recht 
preisgünstig sind. Auf die Volkswirt-

   1. April 201330 FachgeSPrÄch
Gr

afi
 k

en
: E

&
M

E&M_7_2013.indb   30 22.03.13   14:56



Die Gespräch steilnehmer (v.l.): Sven Beck er (Sprech er der Gesch äft sführung, Trianel), Matt hias Berz (Vorsitz ender der 
Gesch äft sführung, Stadtwerke Ulm), Peter Birkner (Vorstand, Mainova), Christoph Maurer (Gesch äft sführer, Consentec), 
Ben Sch lemmermeier (Gesch äft sführender Gesellsch aft er, LBD), Timm Krägenow (Chefredakteur, E&M), Ewald Woste 
(Vorstandsvorsitz ender, Thüga, und Präsident des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtsch aft , BDEW), 
Dominique Candrian (Gesch äft sführer, PQ Energy, eine Black stone-Toch tergesellsch aft )Dominique Candrian (Gesch äft sführer, PQ Energy, eine Black stone-Toch tergesellsch aft )Dominique Candrian (Gesch äft sführer, PQ Energy, eine Black stone-Toch tergesellsch aft )

S�reibt den Bau 
neuer Kra�werke 
sowie in getrennter 
Auktion den Weiter-
betrieb stilllegungs- 
bedrohter Bestands- 
anlagen aus

BNe�A
oder andere 
Institutionen
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Steinkohle

Braunkohle
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ALT
NEU

Braunkohle

Steinkohle

{

Kra�werke

Kapazitätsmarkt nur für neue Kraft werke  und stilllegungsbedrohte Altanlagen
(fokussierter Kapazitätsmarkt)

Wir aber müssen sagen – und hier 
spreche ich für die gesamte Ener-
giewirtschaft: Wir leben derzeit von 
unserer Substanz. Die Großhandels-
preise können nur so niedrig sein, 
weil die bestehenden konventionel-
len Kraftwerke entwertet werden. Wir 
müssen diese Diskussion anstoßen 
und die Politik überzeugen, dass wir 
zusätzliches Geld in die Hand nehmen 
müssen, wenn wir alle ein langfristiges 
Modell haben wollen, in dem konven-
tionelle und erneuerbare Energien 
gemeinsam existieren können.

 
Umfassender oder 
fokussierter Kapazitätsmarkt ?

 Candrian : Die Ausschreibungen 
für Kapazitäten müssen fokussiert 
sein auf bestimmte Räume, wie Herr 
Birkner richtig betont hat. Wenn in 
Süddeutschland neue Kapazitäten be-
nötigt werden oder Bestandskraftwerke 
für die Netzstabilität in Betrieb bleiben 
müssen, dann soll eine glaubwürdige 
Instanz in diesen Regionen Kapazitä-
ten ausschreiben. Da bin ich ganz bei 
dem Modell der fokussierten Kapazi-
tätsmärkte, und zwar aus der volks-
wirtschaftlichen Überzeugung, dass 
man nur das einkaufen sollte, was man 
braucht oder was nicht wegfallen sollte. 
Wir brauchen für Kraftwerksneubauten 
und für die Erhaltung von Bestandsan-
lagen zwei getrennte Märkte, damit das 
auch effektiv ist. Wir sollten nicht für 
Bestandsanlagen zahlen, die weiterhin 
gutes Geld verdienen, die ohnehin am 
Netz bleiben werden und die mögli-
cherweise auch noch am völlig falschen 
Ort stehen.

 Maurer : Es gibt in solchen Fragen 
immer zwei konkurrierende politische 
Ziele: Das eine ist möglichst große Ef-
fi zienz und das andere ist, ungewollte 
Verteilungswirkungen zu vermeiden. 
Verteilungswirkungen sollten uns nicht 
davon abhalten, etwas zu tun, was 
im Gesamten effi zient ist. Wenn wir 
Probleme mit der Verteilungswirkung 
haben, beispielsweise mit Windfall 
Profi ts für Bestandsanlagen, gibt es 
verteilungspolitische Maßnahmen, das 
zu verhindern. Ich warne davor, das 

System von vornherein zu zersplittern. 
Das Thüga/VKU-Modell hat den Vor-
teil, dass es einen echten Wettbewerb 
zwischen den verschiedenen Flexibili-
tätsoptionen initiiert. Und das können 
eben Kernkraftwerke oder Braunkoh-
lekraftwerke aus den 60er Jahren sein.

 Becker : Wir haben ja hier ein Mo-
dell eines Leistungsmarktes mit der 
Idee, dass Leistung, egal ob von der 
Erzeugungsseite oder von der Nach-
frageseite, einen Wert und damit auch 
einen Preis bekommt. Alte wie neue 
Kraftwerke bringen die gleiche Leis-
tung. Deshalb sollten wir niemand 
von vornherein von diesem Markt 
ausschließen. Am Ende des Tages 
müssen wir natürlich vermeiden, 
dass wir Windfall Profi ts generieren. 
Wenn wir 30 000 MW Braunkohle − 
zum Teil noch aus den 60er Jahren 
und älter −, die schon zu Monopolzei-
ten abgeschrieben wurden, noch mit 
einer großzügigen Leistungsprämie 
versehen, dann ist das eine beachtli-
che Allokationsfehlwirkung, die auch 
den Klimaschutzzielen widerspricht. 
Trotzdem sollten wir den Leistungs-
markt nicht stückeln. Möglicherweise 
können wir Windfall Profi ts abschöp-
fen, CO 2 -Aufl agen machen oder Effi -
zienzkriterien festsetzen. Wir müssen 
aber einen Leistungsmarkt haben, in 
dem Windfall-Profi ts vermieden wer-
den. Auch dadurch, dass nicht nur 
der Bau neuer Kraftwerke angereizt 
wird, sondern dass auch Kraftwerke, 
in die gerade investiert wurde und 
die hocheffi zient sind, einen Anreiz 
haben, am Netz zu bleiben.

 Woste : Wir dürfen nicht mit der 
Frage beginnen, wer darf rein und wer 
muss draußen bleiben. Wir müssen 
erstmal aushalten, dass alle reinge-
hen können. Und wenn das polnische 
Kohlekraftwerk gesicherte Leistung 
auf dem deutschen Kapazitätsmarkt 
zu einem sehr niedrigen Preis anbie-
tet, dann muss es dies auch dürfen. 
Wenn wir ein volkswirtschaftliches 
Optimum wollen, müssen wir das 
zulassen. Am Ende wird es politische 
Diskussionen geben und es wird viel-
leicht nicht die reine Lehre rauskom-
men. Aber wir dürfen die Diskussion 

nicht damit beginnen, bestimmte 
Optionen auszuschließen. Auch den 
europäischen Optionen gegenüber 
sollten wir offen sein.

 
Fazit

 Becker : Das Modell eines wie auch 
immer gearteten Leistungsmarktes 
wird nur mittelfristig greifen. Kurzfris-
tig aber ist die Wirtschaftlichkeit von 
bestehenden Kraftwerken bedroht. 
Seien es Youngtimer, die gerade erst 
gebaut wurden und ihre Kapitalkosten 
nicht decken, oder andere Anlagen, die 
ebenfalls an der Grenze zur Unwirt-
schaftlichkeit stehen, obwohl sie abge-
schrieben sind. Die gesamte Branche 
gerät unter starken Druck. Die Spreads 
sind in den letzten zwei, drei Jahren 
um 15 bis 20 Euro pro MWh gesunken. 
Bezogen auf 400 Terawattstunden ther-
mische Erzeugung in Deutschland sind 
so acht Milliarden Euro Erzeugermarge 
weggeblasen worden. Damit wird die 
konventionelle Stromerzeugung dra-
matisch vor die Wand gefahren. Diese 
acht Milliarden werden aber auch als 
Investitionspotenzial für die Energie-
wende fehlen. Wir dürfen nicht nur 

über die Modelle der Zukunft reden, 
zumal wir ja auch noch nicht  das  ein-
heitliche Modell haben. Bis das umge-
setzt ist, werden noch Jahre vergehen. 
In der Zwischenzeit werden wir wei-
tere dramatische Verluste haben. Wir 
brauchen auch Ad-hoc-Maßnahmen, 
die dafür sorgen, dass die Energie-
wirtschaft nicht an die Wand gefahren 
wird.

 Woste : Die Diskussion über das 
Marktdesign darf uns in der Tat nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass wir 
kurz- bis mittelfristig dringenden 
Handlungsbedarf haben. Hier müssen 
wir Vorschläge machen. Das Bundes-
wirtschaftsministerium kümmert sich 
derzeit nicht überzeugend um das 
Problem der Bestandskraftwerke. Die 
Haltung scheint zu sein: Das lassen wir 
mal schön vor die Wand laufen. Das 
sollen die Unternehmen mal selber 
regeln. Die andere Frage ist, wie stei-
gen wir – sagen wir mal zu Beginn des 
neuen Jahrzehnts – in ein neues Markt-
design ein, das die Probleme möglichst 
effi zient und marktwirtschaftlich löst.

 Birkner : Wir sollten dem nachfra-
ge-orientierten Modell eine Chance 
geben. Systeme ändern sich nur lang-

sam. Wir sollten das Modell ausprobie-
ren und monitoren. Und wenn es damit 
nicht besser wird, können wir immer 
noch nach der dirigistischen Lösung 
rufen.

 Becker : Die Diskussion zeigt, dass ein 
rein staatlicher zentraler Mechanismus 
dezentrale Anreize ignoriert und keine 
klaren Signale auf der Nachfrageseite 
setzt. Andererseits kann ein rein dezen-
traler Mechanismus die Transforma-
torenrolle zwischen der kurzfristigen 
Nachfrage nach gesicherter Leistung 
und dem Bedarf des Investors nach 
einem langfristig sicheren Cashfl ow 
möglicherweise noch nicht bewerkstel-
ligen. Da wären vielleicht Marketmaker 
oder ein staatlicher Intermediär denk-
bar, um die langfristige Stabilität der 
Nachfrage nach Leistung zu sichern. 
Ich habe für diese Frage auch noch 
kein Wundermittel. Letztlich sollten die 
Stärken der unterschiedlichen Modelle 
zu einer Gesamtlösung zusammenge-
führt werden. Gut ist, dass das Modell 
Thüga/VKU einen Kontrapunkt setzt 
und dass wir hier diskutieren, wie wir 
so viel Markt wie möglich erhalten und 
die Nachfrage wirksam fl exibilisieren 
können.      
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 Modelle zur Auswahl 

 Branche und Politik arbeiten mit Hochdruck an einem neuen Marktdesign für 

den deutschen Strommarkt. Es gibt mindestens drei Modelle. Das Ergebnis wird 

die Chancen unter den deutschen Erzeugern neu verteilen.   VON TIMM KRäGENOW 

Auf einmal kommt Fahrt in 
die Angelegenheit. Noch 
vor einem Jahr haben viele 
Stromversorger, Verbände 

und Politiker vor einem Eingriff in den 
bestehenden Strommarkt gewarnt. 
Doch seit kurzem stellen sich selbst 
die Chefs von RWE und Eon darauf ein, 
dass Deutschland zusätzlich zum bis-
herigen Strommarkt auch noch einen 
Markt für das Vorhalten von Kraftwer-
ken bekommt. Viele Stadtwerke und 
deren Interessenvertreter drängen auf 
schnelle änderungen, weil ohne ein 
neues Marktdesign die Branche vor 
einem Kahlschlag steht und die Versor-
gung mit Strom bald nicht mehr gesi-
chert werden kann. Denn die Preise 
am bisherigen Großhandelsmarkt, an 
dem nur tatsächlich produzierte Kilo-
wattstunden gehandelt werden, sinken 
und sinken.  

 Welch e Kraft werke 
sollen profi tieren? 

Das bestehende Marktdesign sei „nicht 
geeignet, um die Energiewende zu 
realisieren“, warnt deshalb auch der 
Vorstandsvorsitzende des Stadtwer-
ke-Netzwerkes Thüga, Ewald Woste. 
Weil im Süden Deutschlands Kern-
kraftwerke abgeschaltet werden, die 
Preise für konventionellen Strom den 
Neubau von Ersatzkraftwerken aber 
nicht zulassen, steht die Energiewen-
de tatsächlich vor einem Härtetest. 
Möglicherweise kommt es schon bei 
der Abschaltung des Kernkraftwerkes 
Grafenrheinfeld in Nordbayern zu De-
batten, ob Stromengpässe drohen.

Wie aber dieser neue Markt – Ka-
pazitätsmarkt oder Leistungsmarkt 
genannt − aussehen soll, welche 
zusätzlichen Zahlungen es künftig 
geben soll  und wie das Geld fl ießen 
soll, dafür werden derzeit immer neue 
Modelle entworfen und ins Spiel ge-
bracht. Sollen alle Kraftwerke von den 
zusätzlichen Zahlungen profi tieren 
dürfen? Oder nur neue Kraftwerke und 
von Stilllegung bedrohte Altanlagen? 
Soll der Gesamtbedarf an gesicherter 
Leistung von einer Behörde wie der 
Bundesnetzagentur ermittelt werden? 
Oder kann dies ein neuartiger Leis-
tungsmarkt sicherstellen, an dem sich 
Kunden Reserveleistung für Zeiten mit 
knappem Stromangebot bestellen? 
Das ist noch völlig offen. Zu diesen 
Fragen steht ein Verteilungskampf 
bevor, dessen Ergebnis die Zukunfts-
chancen der Erzeuger neu mischen 
wird.

Und auf einmal drängt es. Lange 
hatten viele in der Branche gedacht, 
dass die Entwicklung eines neuen 
Marktdesigns bis Ende des Jahrzehnts 
Zeit habe. Doch die Strompreise ver-
fallen derart rasant, dass kaum noch 
ein Unternehmen hofft, dass sich die 
Situation ohne Eingriffe noch bessern 
wird. Und ein weiteres Ereignis sorgt 
dafür, dass es viele in Deutschland mit 
einem Entwurf für das neue Markt-

design plötzlich sehr eilig haben: Die 
französische Regierung bringt gerade 
einen nationalen Kapazitätsmarkt mit 
zusätzlichen Zahlungen für franzö-
sische Kraftwerke auf den Weg. Von 
diesen Zahlungen werden die franzö-
sischen Stromanbieter profi tieren, die 
damit ihren deutschen Kollegen noch 
besser Konkurrenz machen können 
und möglicherweise einen weiteren 
Verfall der Großhandelsmarktpreise 
in Deutschland bewirken können. 
RWE-Chef Peter Terium sieht in dem 
französischen Vorstoß einen „game 
changer“, sozusagen eine Umkehrung 
der Spielregeln, auch für die deutsche 
Debatte.

Schon bis zum Sommer will das 
Kraftwerksforum, eine Arbeitsgruppe 
des Bundeswirtschaftsministeriums, 

einen Vorschlag für ein neues Markt-
design erarbeiten. Derzeit lässt das 
Ministerium den Berliner Energieöko-
nomen Hans-Joachim Ziesing zwei 
Modelle miteinander vergleichen: 
den „umfassenden“ und den „fokus-
sierten“ Kapazitätsmarkt. Im ersten 
Modell, das in der deutschen Debatte 
in erster Linie vom Energiewirtschaft-
lichen Institut der Universität Köln 
(EWI) vertreten wird, können sich 
sämtliche Kraftwerke um Zahlungen 
für das Vorhalten von Versorgungssi-
cherheit bewerben – auch Bestands-
anlagen, die ohnehin Geld verdienen. 
Dagegen würden im „fokussierten“ 
Kapazitätsmarkt nur der Bau von 
neuen Kraftwerken und der Erhalt 
von stilllegungsbedrohten Altanlagen 
durch staatliche Ausschreibungen ge-

zielt unterstützt. Dieses Modell wird 
vom WWF, dem Öko-Institut und der 
Unternehmensberatung LBD vertre-
ten. In beiden Fällen würden die ent-
stehenden Kosten anteilmäßig auf die 
Verbraucher umgelegt. Die Zahl der 
vorzuhaltenden Megawatt an Kraft-
werksleistung würde in beiden Fällen 
von einer staatlichen Behörde festge-
legt.

 Können auch  die Kunden die 
nötige Leistung bestimmen? 

Dagegen haben das Stadtwerkebünd-
nis Thüga und der Verband kommu-
naler Unternehmen gerade ein Modell 
vorgelegt, das den Verbraucher in den 
Mittelpunkt rückt. Große Industrie- 
und Gewerbekunden sollen künftig 
im vorhinein entscheiden, wie viel 
gesicherte Leistung sie für die Zeiten 
bestellen, in denen wegen fehlenden 
Sonnenlichts und wegen Windfl aute 
das Angebot am Strommarkt knapp ist. 
Für diese benötigte Leistungsmenge 
würden sie sich Zertifi kate beschaffen. 
Von den Zahlungen würden die Betrei-
ber von Kraftwerken und anderen Ka-
pazitäten wie Speicher oder regelbare 
Lasten profi tieren. Bei diesem Modell 
würde es sich also um einen dezentra-
len, nachfrage-induzierten Leistungs-
markt handeln. „Die Stärke unseres 

Modells ist, dass das Nicht-Bauen von 
Leistung und das Vermeiden von Leis-
tungsbedarf genau so wirtschaftlich 
sind wie der Zubau von Leistung. Kein 
anderes Modell setzt ein so klares Sig-
nal“, sagt Thüga-Chef Woste.

 „Die Debatte zum neuen Marktmo-
dell läuft in Deutschland nicht besser 
als in anderen Ländern“, sagt Andreas 
Jahn vom Regulatory Assistance Pro-
ject in Berlin, das international Regie-
rungen bei dem Thema unterstützt. 
„In Deutschland sind allerdings wegen 
der erneuerbaren Energien die Flexi-
bilitätsanforderungen an den neuen 
Kraftwerkspark sehr viel höher als in 
den Ländern, in denen bisher Kapa-
zitätsmärkte erprobt wurden. Dieser 
Aspekt fi ndet in der deutschen Debatte 
zu wenig Beachtung.“

Beschlossen wird das neue Markt-
modell voraussichtlich nicht mehr 
von der amtierenden, sondern von der 
kommenden Bundesregierung.      

 Prüfung auf Herz und Nieren 

Die Thüga und andere kommunale Unternehmen sch lagen einen dezentralen 
nach frage-induzierten Leistungsmarkt vor, in dem der Kunde über die Menge an 
vorgehaltener Leistung entsch eidet. Doch  kann das funktionieren? Entstehen 
so verlässlich e Anreize für den Bau neuer Kraft werke? Können die Kunden ihren 
Leistungsbedarf wirklich  besser absch ätz en und beeinfl ussen als eine Behörde? 
Im   E&M  -Fach gespräch  haben Thüga-Chef Ewald Woste, Trianel-Chef Sven 
Be er, Mainova-Vorstand Peter Birkner und Stadtwerkech ef Ma hias Berz aus 
Ulm mit dem Kraft werksprojektierer Dominique Candrian sowie den Beratern Ben 
Sch lemmermeier und Christoph Maurer das Modell auf Stärken und Sch wäch en 
getestet (siehe Seiten 28 bis 31).       

wpd-Vorstand Hartmut 
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