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Stand: 24. Oktober 2013 

Neues Strommarktdesign im Detail 

Neues Strommarktdesign zur Lösung des EEG-Umlagen-Problems 

Die Stromversorger sind als die zentralen Akteure der Stromwirtschaft die idealen Manager für die 

Integration des Erneuerbaren Stroms und den wirtschaftlich optimalen Ausgleich der Erzeugung 

aus Wind und Sonne. 

Um dem Charakter der Fluktuierenden Erneuerbaren Energien gerecht werden zu können, muss mit 

dem Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht nur eine Flexibilisierung des Kraftwerksparks, 

sondern auch der Energiebeschaffung einhergehen. Im heutigen System decken sich die 

Stromvertriebe nahezu vollständig am Terminmarkt ein und sichern so ihre Einkaufspreise, um 

Kunden Festpreise für Lieferzeiträume von bis zu drei Jahren anbieten zu können. Sie finden ihre 

Vertragspartner in den konventionellen (Kohle- und Atom-) Kraftwerksbetreibern, die ihre 

Stromproduktion vollständig am Terminmarkt verkaufen. Der kurzfristige Stromhandel am 

Spotmarkt, sowohl in der Day-ahead-Auktion wie auch Intraday, dient dann (nur) noch zum 

Ausgleich kurzfristiger Planungsabweichungen. An diesem Spotmarkt wird nach dem heutigen 

Rechtsrahmen jedoch fast die vollständige Erzeugungsmenge aus den EEG-Anlagen verkauft, 

unabhängig davon, ob diese die feste Einspeisevergütung in Anspruch nehmen oder nach dem 

Marktprämienmodell direkt vermarktet werden. Käufer des Stroms aus den EEG-Anlagen sind also 

in erster Linie die konventionellen Kraftwerksbetreiber, die ihre Verkaufserlöse bereits am 

Terminmarkt abgesichert haben und die durch die Entscheidung, Strom am Spotmarkt zuzukaufen 

anstatt ihn teurer selbst zu erzeugen, eine zusätzliche Marge generieren! 

Gleichzeitig gerät der Wettbewerb zwischen den Stromvertrieben mehr und mehr in Gefahr, weil der 

beeinflussbare Teil des Strompreises von nicht privilegierten Gewerbe und Haushaltskunden immer 

kleiner wird. Bei einem Anteil von 70 % an Steuern, Abgaben und Netzentgelten, die vom 

Stromvertrieb nur weitergereicht werden, muss ein Vertrieb in den beeinflussbaren Kosten über 35% 

günstiger sein, um sich im Endpreis um 10 % von seinem Konkurrenten unterscheiden zu können. Mit 

zunehmendem Umlagenanteil durch sinkende Großhandelspreise und eine in der Folge steigende 

EEGUmlage werden Preisunterschiede für die Kunden also weniger spürbar sein. Damit wird der 

Wettbewerb an Bedeutung verlieren. Daher ist es von zentraler Bedeutung, dass bei der Novellierung 

des EEG die Integration der Erneuerbaren Energien in Markt und Wettbewerb nicht nur auf der 

Erzeugungs- und Großhandelsseite, sondern auch auf Seiten der Stromkunden erfolgt. Dazu 

schlagen wir nachstehende Maßnahmen vor. 

1. Erneuerbaren Strom in die Portfolien der Stromversorger integrieren 

Die Ablösung der finanziellen Wälzung durch die Integration der Erneuerbaren Stromerzeugung in 

die Portfolien der Stromversorger kann die Negativspirale der Senkung des Großhandelspreises 

und der gleichzeitigen Steigerung der EEG-Umlage durchbrechen. Es entsteht Wettbewerb um den 

wirtschaftlich optimalen Ausgleich der fluktuierenden Erzeugung und Raum für mehr Wettbewerb 

zwischen den Versorgern, statt diese mit dem Inkasso von immer höheren Umlagen zu belasten. 
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Der derzeitige Ausgleichsmechanismus im EEG ist nicht mehr zukunftsfähig. Die finanzielle Wälzung 

der Differenzkosten zwischen EEG-Vergütungen und Erlösen des EEG-Stroms am Spotmarkt führt, 

auch wenn keine neuen EEGAnlagen mehr zugebaut werden, durch die sinkenden Großhandelspreise 

zu einer immer höheren EEG-Umlage, die den Wettbewerb im Stromvertrieb gefährdet. Dabei ist es 

unerheblich, ob der durch die Erneuerbaren Energien verursachte Merit-Order-Effekt, die niedrigen 

CO2-Preise oder eine gesunkene Stromnachfrage die Ursache der niedrigen Preise sind. So lange wir 

uns in der Phase des Umbaus unseres Stromversorgungssystems befinden, werden 

Angebotsüberschüsse die Regel und Knappheitssituationen die Ausnahme bleiben. Auch eine 

verpflichtende Direktvermarktung mit gleitender oder fixer Marktprämie oder eine Ermittlung der 

Prämien über Ausschreibungen wird an dem Problem nichts ändern. In allen Modellen wird die 

Differenz zwischen den Vollkosten der Anlagen und dem Großhandelspreis über eine Umlage 

finanziell gewälzt – mit den beschriebenen negativen Folgen für den Wettbewerb im Strommarkt. 

Bestehende Anlagen wären von den diskutierten Modellen zudem nicht betroffen, so dass die 

durch den Anlagenbestand „verursachte“ EEG-Umlage bestehen bliebe bzw. weiter steigen würde, 

bis nach 2020 die ersten EEG-Anlagen aus der Förderung fallen würden. 

Die Lösung des Problems besteht in einem Ersatz der finanziellen Wälzung durch eine physische 

Wälzung des tatsächlich erzeugten EEG-Stroms anteilig an alle Stromvertriebe. Das bedeutet, dass 

die Übertragungsnetzbetreiber den von den EEG-Anlagen eingespeisten Strom stundenscharf als 

Fahrplan an die Vertriebe weiterreichen. Die Vertriebe bezahlen dafür auf die Kilowattstunden EEG-

Strom umgelegten Kosten, die den ÜNB für EEG-Zahlungen, Ausgleichsenergie und Abwicklung 

entstehen. Dieser Preis wird monatlich im Voraus bekannt gegeben. Durch diese Maßnahme wird der 

Erneuerbare Strom und seine Kosten Teil der Beschaffungsportfolien der Stromvertriebe und es 

entsteht Wettbewerb um den kostengünstigsten Ausgleich der Täler von Wind und Sonne. 

Insbesondere Gaskraftwerke in Verbindung mit Kraft-Wärme-Kopplung werden dann profitieren. Es 

entsteht Nachfrage nach Flexibilität, die damit mehr Wert erhält. Statt das Inkasso für eine feste 

Umlage durchzuführen, werden die Kosten für den Erneuerbaren Strom Teil der Beschaffungskosten 

und die entstehenden Mehrkosten beeinflussbar. Markt und Wettbewerb bei der Integration der 

Erneuerbaren Energien und im Strombereich werden damit erheblich gestärkt. Die Abwicklung ist 

problemlos machbar. Sie wurde seit Bestehen des EEG bis zur Umstellung auf die finanzielle Wälzung 

durch das EEG 2009 praktiziert, allerdings mit dem bedeutenden Unterschied, dass damals nicht das 

tatsächliche Einspeiseprofil, sondern ein „veredeltes“ Grundlastband gewälzt wurde. Dies führte zu 

einer erheblichen Intransparenz, die der Hauptgrund für die Umstellung war. 

Die Vertriebe kennen aus den zuverlässigen Jahresprognosen der ÜNB die zu erwartenden Mengen 

an EEG-Strom und den dazugehörigen Preis. Unsicherheiten bestehen lediglich hinsichtlich des 

Zeitpunktes, wann diese Mengen zur Verfügung stehen. Diese Unsicherheit stellt jedoch ein 

prägendes Merkmal unseres zukünftigen Stromversorgungssystems dar. Alle Akteure müssen 

lernen, mit ihm umzugehen. Es ist nicht zielführend und möglich, den kompletten 

Stromversorgungsmarkt davor abzuschirmen. 

Die Umstellung der Wälzung bedeutet dabei nicht, dass die EEG-Anlagenbetreiber vor dem Markt 

geschützt werden und keine Verantwortung für ihre Stromproduktion übernehmen sollen. Die 

Direktvermarktung nach dem Prinzip des weiterentwickelten Grünstromhandels ist auch mit 

diesem System der Wälzung kompatibel und ohne Mehrkosten einer breiten Nutzung zugänglich. 

Das gilt sowohl für bestehende wie auch für neue EEG-Anlagen. Die Versorger erhalten durch die 
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Direktvermarktung eine weitere Flexibilitätsoption, indem sie die Erzeugung der direkt vermarkteten 

Anlagen in Zusammenarbeit mit den Anlagenbetreibern steuern können. Auf diese Weise entsteht 

ein hoher Anreiz, Anlagen bedarfsgerecht zu steuern. 

Die Abkehr von der finanziellen Wälzung und der EEG-Umlage geht nicht zu Lasten der Transparenz 

der Kosten des Ausbaus der Erneuerbaren Energien. Im geänderten System können wohl die 

individuellen Differenzkosten des gewälzten Stroms zur konventionellen Strombeschaffung nicht 

mehr als unbeeinflussbare EEG-Umlage ausgewiesen werden. Durch die Deklaration des 

Prozentsatzes oder der absoluten Menge des aufgenommenen EEG-Stroms und dessen Preis auf 

der Rechnung kann der Versorger dem Kunden gegenüber dennoch volle Transparenz herstellen. 

Durch den Wegfall der jährlichen Verkündung der EEG-Umlage wird es dann nicht mehr möglich sein, 

im Rahmen dieses Ereignisses die Strompreise scheinbar transparent zu erhöhen, ohne die 

gesunkenen Beschaffungskosten gegenzurechnen. 

2. Direktvermarktung: Versorgung von Stromkunden als Alternative zum 

Spotmarkt 

Die Direktvermarktung mit dem Grünstromprivileg ist eine wichtige Ergänzung zur Vermarktung 

des EEG-Stroms am Spotmarkt. Es kann so ausgestaltet werden, dass es für alle EEG-Anlagen 

nutzbar wird und nicht zu Mehrkosten auf dem EEG-Konto führt. 

Bei der Direktvermarktung nach dem Grünstromprivileg müssen die Stromversorger genau das tun, 

was im künftigen Stromversorgungssystem gefragt ist: Sie nehmen einen hohen Anteil an Strom aus 

fluktuieren Erzeugern wie Wind und Sonne in ihr Portfolio auf und müssen sich um den Ausgleich 

zwischen dieser unsteten Erzeugung und dem Lastprofil ihrer Kunden kümmern. Dazu können sie 

die Erzeugungs- wie auch die Nachfrageseite beeinflussen und parallel dazu die Ausgleichsoptionen 

des gesamten Großhandels nutzen. Die Integration der Erneuerbaren Stromerzeugung wird dem 

Wettbewerb unterworfen und nicht einseitig auf die Day-ahead-Aktion des Spotmarkts konzentriert. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass es für die Vertriebe interessant wird, im Markt aktiv nach 

Flexibilitäten nachzufragen: Steuerbare Stromerzeugungsanlagen, Lastmanagement und 

perspektivisch auch Stromspeicher. 

Nachteil des Grünstromprivilegs in seiner heutigen Ausgestaltung ist es, dass es einen starken Anreiz 

dazu gibt, sich bei der Vermarktung auf die Erneuerbaren Erzeuger mit den niedrigsten EEG-

Vergütungssätzen zu konzentrieren. Das hat zur Folge, dass es entweder zu erheblichen 

Mitnahmeeffekten wie im Jahr 2011 unter dem EEG 2009 kam oder dass es nur mit wenigen EEG-

Anlagen mit sehr niedrigen Vergütungen umgesetzt werden kann und damit wie derzeit 

bedeutungslos bleibt. 

Dieser Nachteil lässt sich jedoch leicht beheben, indem die Versorger, die das Grünstromprivileg 

nutzen, die Differenz zwischen den EEG-Vergütungssätzen der Anlagen, die sie direkt vermarkten 

und der durchschnittlichen EEG-Vergütung des gesamten EEG-Anlagenbestands mit den 

Übertragungsnetzbetreibern bzw. dem EEG-Konto verrechnen müssen. Damit entfällt das 

Rosinenpicken günstiger Anlagen aus dem System. Im Gegenzug wird wieder eine komplette 

Befreiung von der EEG-Umlage gewährt.  
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Neben der Beseitigung des vielfach kritisierten Entsolidarisierungseffekts ist der große Vorteil 

dieser Neuregelung, dass damit alle EEG-Anlagen dieser Direktvermarktungsform zugänglich werden.  

3. Anreize für regionale Stromversorgung aus Erneuerbaren Energien schaffen 

Regionale Stromversorgung aus EEG-Anlagen entlastet die Stromnetze und integriert die 

Erneuerbaren Energien in die Energiewirtschaft.  

Ein Anreiz, Anlagen dort zu errichten, wo ein großer Teil des erzeugten Stroms regional abgesetzt 

werden kann, integriert die EEG-Anlagenbetreiber sehr viel tiefer in die Stromwirtschaft als die 

bloße Direktvermarktung, weil sie sich nur um die Vermarktung Ihres Stroms an der Börse, sondern 

auch um die Bedürfnisse der Stromkunden und die Abläufe bei der Belieferung kümmern müssen. 

Nach dem Stromsteuergesetz ist die Lieferung von Strom aus Erzeugungsanlagen bis 2 MW an 

Kunden im räumlichen Zusammenhang mit den Anlagen auch bei Nutzung des Stromnetzes von der 

Stromsteuer befreit. Damit werden günstige Rahmenbedingungen für die regionale Versorgung 

geschaffen, ohne den Anreiz zu setzen, Geschäftsmodelle aufzubauen, die durch Vermeidung von 

Abgaben Entsolidarisierungseffekte schaffen. Die Leistungsgrenze von 2 MW ist für konventionelle 

Erzeugungsanlagen angemessen, weil diese keine Energiesteuer entrichten müssen, wenn sie größer 

sind. Moderne Windenergieanlagen verfügen inzwischen jedoch über deutlich größere 

Nennleistungen, so dass sie die Befreiung nicht in Anspruch nehmen können, obwohl sie keine 

fossilen Brennstoffe verbrauchen. Im Stromsteuergesetz sollte daher in § 9 Absatz 1 Nummer 3 

ergänzt werden, dass die Regelung für Strom aus Anlagen, die ausschließlich mit Erneuerbaren 

Energien betrieben werden, auch über der Grenze von 2 MW gilt. 


