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Zu bedenken!

Weder der Stromsektor noch seine Teilmärkte sind ein Selbstzweck. 

Uns Menschen interessiert nicht das Gut „Strom“ an sich, sondern die Dinge, 

die wir damit verrichten können; Nutzenergie ist für uns Mittel zum Zweck!

Daher sind verschiedene Energien gegeneinander substituierbar:

Manchmal braucht es auch gar keine (Nutz-)Energie, um unsere Bedürfnisse 

zu befriedigen. 





Endenergieverbrauch und EE-Anteil der Sektoren 

Strom, Wärme und Verkehr (Endenergieverbrauchsdaten von 2012)

Endenergieverbrauch (EEV) gesamt 

Anteil der Erneuerbaren Energien am EEV

[TWh]

1.289

126

123

519

44

724

Stand der Energiewende 

Im Stromsektor ist ein 

Viertel des 

Energiewendepfades 

zurückgelegt; bei Wärme 

und Verkehr erst ~ ein 

Zehntel oder noch weniger!
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Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen

Für die drei Energiesektoren bestehen sehr unterschiedliche Regelwerke. 

Teilweise mag dies daran liegen, dass insbesondere Strom netzgebunden 

ist. Wärme ist es nur bei Wärmenetzen, im Verkehrssektor gilt die 

Schiene als ein reguliertes Netz; die Straße hingegen nicht. 

Die Erzeugerstruktur im Stromsektor ist seit Jahrzehnten stark „top-down“ 

ausgerichtet, in den anderen Sektoren gibt es sehr unterschiedliche 

Strukturen, insbesondere der Wärmesektor ist traditionell sehr dezentral. 

Auch bei der Finanzierung der Energieerzeugungsanlagen spiegeln sich 

diese Unterschiede.

„Konventionelle“ Stromerzeugungsanlagen profitierten vor der Liberalisierung 

des Energiesektors von einer Finanzierung durch die Stromkunden; seither 

müssen sich diese „am Markt“ refinanzieren. 

Ausnahmen galten und gelten für KWK- und EE-Anlagen. 

Wärmeerzeugungsanlagen sind „Privatsache“.  



Das EEG als „Gesellschaftsvertrag“ zur Refinanzierung von 
Stromerzeugungsanlagen

Um auch die EE (und die KWK) im Stromsektor zu etablieren wurde das 

Stromeinspeisegesetz bzw. später das EEG (und das KWK) eingeführt. 

Beide ermöglichten eine relativ risikoarme Investition in die noch teuren, noch in 

ihrer Funktionsweise und mit ihren Erträgen unbekannten Erzeugungsanlagen. 

Grundprinzipien: Einspeisevorrang für EE & feste Vergütung pro eingespeiste 

kWh über 20 Jahre; später jährliche Degression der Vergütungstarife

Beide Instrumente ermöglichten wegen ihrer hohen Investitionssicherheit die 

beeindruckende technologische Entwicklung und die Kostendegression der EE.

Hierbei gab es keine Beschränkungen in Bezug auf die Investoren und die 

Menge des Zubaus. Jeder konnte seinen Beitrag zum Aufbau der EE-

Infrastruktur leisten; im Gegenzug durfte/ musste man dem Netz gegen 

mengenabhängige Bezahlung seinen „grünen“ Strom zur Verfügung stellen.

Somit ist das „alte“ EEG eine Art „Gesellschaftsvertrag“, der Akzeptanz & 

und eine hohe Motivation zum Mitmachen ermöglichte:

Investoren:

Vorleistung bei 

Infrastrukturinvestition

alle Stromverbraucher:

Vergütung der 

eingespeisten Arbeit





Das EEG als „Marktinstrument“

Mehrere Änderungen bzw. Neuerungen tragen dazu bei, den Charakter 

des EEG als „Gesellschaftsvertrag“ zu ändern: 

Die Möglichkeit zum Eigenverbrauch: Der EE-Strom ist kein „Gemeingut“ mehr, 

sondern wird der privaten und gewerblichen Nutzung/ Optimierung überlassen.

Die Marktprämie (sowie das alte Grünstromprivileg) sollte anfänglich als Anreiz 

zur Kommerzialisierung des Stroms dienen; nach und nach wird dies die Regel, 

die fest-vergütete Netzeinspeisung die Ausnahme.

Ausschreibungen sollen nun die administrativ festgelegte Einspeisevergütung 

ersetzen; die dahinterliegende Annahme ist, dass „der Markt“ diese Festlegung 

besser schaffen würde als die Legislative oder die Exekutive.

Das EEG verändert damit seinen Charakter hin zu einem Instrument, das 

den grünen Strom zu einem „normalen Handelsgut“ machen soll. 

Unklar ist, ob weiterhin die notwendige Investitionssicherheit für den 

notwendigen massenhaften Ausbau der Strom-EE besteht. 

Wenn nein: Wie kann diese Investitionssicherheit und damit der Anreiz zum 

Ausbau der EE in gleicher Menge gewährleistet werden?



Sektorkopplung sollte Synergien zwischen Sektoren ausnutzen („echte“ 

Überschüsse, intelligente Nutzung sonst abzuregelnden Stroms und 

Nutzung von Koppelprodukten)
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Vom Sinn der Sektorkopplung



Zum heutigen Zeitpunkt kann „Sektorkopplung“ einen (aus 

Umweltgesichtspunkten) nicht unbedingt positiven Transfer aus dem Strom in den 

Wärmesektor (Stichworte „Stromwärme“ und „Tauchsieder“) bedeuten.
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Sektorkopplung





1.289

126

123

519

44

724

Sektorkopplung sollte kein „linke-Tasche-rechte-Tasche-Spiel“ sein

Sektorkopplung sollte nicht bedeuten, dass man EE-Arbeit oder Leistung 

aus einem Sektor abzieht, um diese dann einem anderen Sektor 

gutzuschreiben, insbesondere wenn

die CO2-Bilanz verschlechtert wird (beim Heizen mit PV-Strom!),

dadurch lock-in-Effekte verursacht werden und 

keine technologische Entwicklung daraus resultiert.



Sollte man Strom (nur) wie Äpfel auf dem Wochenmarkt
verkaufen?

Sowohl eine der ersten Formen der 

Stromerzeugung, die Wasserkraft, als

auch die Landwirtschaft stellen

dargebotsabhängige Güter her. Ihre

Produzenten haben keine oder nur

geringe Möglichkeiten, dieses

Dargebot zu beeinflussen. 

Daraus resultiert die Notwendigkeit, mit 

eventuellen Überschüssen klug

umzugehen, da man die selbst

hergestellten, wertvollen Güter nicht

verschwenden möchte.

Dabei ist das Dargebot beider regional 

häufig ziemlich ähnlich.

Die Konzentration auf wenige (ggf. weit

entfernte) Erzeugungs-schwerpunkte

ist ökologisch und logistisch eher

unvorteilhaft. 
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Nicht nur, denn … 

Elektrizität ist als solche kaum speicherbar.

Aber auch Gemüse ist nur längerfristig speicherbar unter Aufwendung von 

Energie und Arbeit. 

Ihre ‘Haltbarmachung’ geht mit Verlusten (Vitamin- / Wirkungsgradeinbußen) 

einher. 
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Nein, weil … 

Gleichzeitig wünschen sich viele andere, die nicht gerade in einem ‘Anbaugebiet’ 

wohnen, ebenso frisches Obst und umweltfreundlichen Strom.

Was spricht dagegen, den grünen Strom an die zu verkaufen, die ihn nur schwer

selbst (in ausreichender Menge) produzieren können?
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Historie der Strom-Spot-Marktkopplung

2006: Trilateral Market Coupling

2010: Marktkopplung Central Western Europe (CWE)

2010: Marktkopplung von Spanien und Portugal (South Western Europe, SWE)

2014: Marktkopplung North Western Europe (NWE): Kopplung von CWE mit 

Großbritannien, Skandinavien, den baltischen Staaten und Polen 

2014: Anschluss von Spanien und Portugal (Marktkopplung von CWE mit SWE)

2014: 4M-Marktkopplung: Kopplung von Tschechien, Slowakei, Ungarn und 

Rumänien

2015: Marktkopplung an den italienischen Grenzen: Kopplung von Italien, 

Frankreich, Österreich und Slowenien

20xx: ein europäischer Binnenmarkt? 

Quelle: http://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/reliability/power_market/market_coupling.html



momentane Systemstabilität: ein Handelsgut?
Wenn ja, wie groß sind die Märkte?

Systemdienst-

leistung

angebo-

tenes Gut

bezahltes 

Gut

Marktplatz oder

Allokations-

mechanismus

Lokal oder 

Überregional

? 

PRL MW/ MWh MW www.regelleistung.net UCTE-weit

SRL MW/ MWh MW/ MWh „ NRV mit D, 

DK, CZ, AT, 

CH, BE & NL

MRL MW/ MWh MW/ MWh „ 4 ÜNB

Verlustenergie MWh MWh Ausschreibungen NB Jeder NB 

Blindleistung ‚Var‘ (=W) Vertragl. Regelungen ÜNB & VNB

Schwarzstart-

fähigkeit

‚geregeltes Hochfahren nach 

Netzausfall‘

„ ÜNB?

Redispatch MWh MWh Vertragl. Regelungen ÜNB

Countertrading MWh MWh Strombörsen ÜNB

Darstellung: IZES gGmbH



Konsequenzen für die Instrumente der Systemtransformation

Der Charakter des EEG als Gesellschaftsvertrag, der Akzeptanz für die 

Energiewende & eine hohe Motivation zum Mitmachen geschaffen hatte, darf 

nicht verloren gehen!

Der Versuch der Umwandlung des EE-Stroms zu einem „marktgängigen“ Handelsgut 

droht diese Effekte zunichte zu machen.

Die bisherige Investitionssicherheit, die einen Grundpfeiler der Energiewende 

darstellt, muss erhalten bleiben.

Es wäre eher hilfreich, auch im Wärmesektor das EEG zum Vorbild zu nehmen.

Die Kopplung mit den anderen Energiesektoren sollte die Anforderungen einer 

umfassenden Energiewende berücksichtigen. 

Die Sektorkopplung sollte klaren Kriterien unterworfen werden.

Für eine Wärmewende und eine Mobilitätswende ist es nicht ausreichend, auf die 

(genau so fluktuierend anfallenden) Stromüberschüsse zu setzen. 

Beide Sektoren benötigen eine angepasste Infrastruktur und sollten nicht nur als 

Überschuss-senken betrachtet werden. 

Dezentralität sollte nicht Abschotten bedeuten

Wer Überschüsse haben sollte, muss nicht unbedingt „Konserven einkochen“.

Was spricht dagegen, seine Überschüsse zu teilen/ zu verkaufen?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Eva Hauser

IZES gGmbH

Altenkesselerstr. 17

66115 Saarbrücken

hauser@izes.de

www.izes.de

mailto:hauser@izes.de


"Einige Bilder und/oder Fotos auf dieser Seite sind das urheberrechtlich geschützte Eigentum von 123RF 

Limited oder autorisierten Lieferanten, die gemäß der Lizenzbedingungen genutzt werden. Diese Bilder 

und/oder Fotos dürfen nicht ohne Erlaubnis von 123RF Limited kopiert oder herunterladen werden.“ 

Elektrische Energie ist in alle 

anderen Energieformen 

wandelbar.

Raumwärme besitzt eine 

geringere energetische 

Wertigkeit da sie kaum in 

andere Energieformen 

umgewandelt werden kann.

EE-Strom gehört ins Stromnetz!


