
 

 

 

DIHK Diskussionspapier zum Strommarkt 
Stand 05.09.2022 

 

Am 03.09.2022 hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket des Bundes zur Sicherung einer be-

zahlbaren Energieversorgung und zur Stärkung der Einkommen beschlossen. In diesem Rahmen 

bringt die Bundesregierung zum Ausdruck, nach Möglichkeit europäisch abgestimmt in den Strom-

markt einzugreifen. Da auch auf europäischer Ebene jenseits kurzfristiger Eingriffe die Debatte wei-

tergehen wird, stellt der DIHK dieses Diskussionspapier vor. 

Damit soll die Debatte über Eingriffe in den Strommarkt umfassend nachvollzogen werden.  

Das Papier gliedert sich in zwei Teile: Zunächst folgt eine Darstellung des aktuellen Marktdesigns, um 

für die Debatte eine gemeinsame Grundlage zu haben. Im Anschluss erfolgt eine Bewertung der ver-

schiedenen Eingriffe.  

Das konsultierte Papier dient als Grundlage für die Befassung in den DIHK-Gremien.  

Wir freuen uns über Anmerkungen zu dem Papier. Bitte senden Sie diese per Fax an: 030/203082666 

 

 

  



 

2 
 

1. Strommarktdesign: Strommarkt und Preisbildung 
 

Ziel des Strommarktes ist es, einen effizienten und sicheren Ausgleich zwischen Angebot und Nach-

frage in jeder Viertelstunde zu schaffen. Dafür werden Energiemengen aus unterschiedlichen Erzeu-

gungsanlagen auf Märkten angeboten, gekauft und bereitgestellt. Auf der Angebotsseite verkaufen 

Erzeuger Strom an Unternehmen, die als Nachfrager den Strom selbst verbrauchen oder an ihre Kun-

den weitervertreiben. Gehandelt wird Strom an der Energiebörse und auf dem Regelenergiemarkt, 

aber auch über bilaterale Verträge zwischen Unternehmen (sog. Over-the-counter-Handel (OTC)). 

Korrekter Weise muss daher von den Strommärkten gesprochen werden. Die verschiedenen Varian-

ten, wie die Märkte des Stromgroßhandels organisiert sind und zusammenspielen, nennt man Strom-

marktdesign.  

Das Strommarktdesign in Deutschland besteht aus drei Säulen: Erstens dem Großhandel, bei wel-

chem die Energie gehandelt wird (Energy-Only-Markt). Hinzu kommen zweitens Systemdienstleistun-

gen des Regelenergiemarktes und drittens Netzreserven zur Stabilisierung der (Übertragungs-)Netze. 

Ein zusätzliches Element sind kurzfristige Eingriffe der Netzbetreiber in die Fahrweise von Erzeu-

gungsanlagen, beispielsweise durch Redispatchmaßnahmen, um Netzengpässe im Stromnetz zu ver-

meiden und das Stromsystem damit stabil zu halten. Das Stromnetz funktioniert schließlich nur, 

wenn die Frequenz innerhalb eines bestimmten Bandes bleibt. Um die Frequenz zu sichern, können 

daher Markteingriffe notwendig sein.  

Der Stromgroßhandel 
Der Stromgroßhandel in Deutschland begrenzt sich auf zwei Handelsplätze zur Strombeschaffung. 

Einerseits gibt es den außerbörslichen OTC-Handel und andererseits den Handel an der Energiebörse 

EEX (European Energy Exchange). An beiden Handelsplätzen können kurzfristige und langfristige Ver-

träge (Kontrakte) abgeschlossen werden. Während auf dem OTC-Markt keine spezifischen Regeln 

herrschen, richtet sich der Handel an der Energiebörse nach dem Börsengesetz mit bestimmten Han-

delsbedingungen, Kontraktspezifikationen und Zulassungsordnungen.    

Der Großhandelspreis für Strom ergibt sich als Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage. Dabei kom-

men am Strommarkt zur Deckung der Nachfrage zuerst die Erzeugungsanlagen mit den geringsten 

variablen Kosten an die Reihe („Merit-Order“). Hierzu gehören insbesondere Erzeugungsanlagen der 

Erneuerbaren Energien und Abfälle, der Kernenergie sowie abhängig von den CO2-Zertifikatekosten 

Braun- und Steinkohlekraftwerke. Der Strompreis entspricht den kurzfristigen Bereitstellungskosten 

der teuersten Erzeugungsanlage, die sich gerade im Einsatz befindet (Markträumungspreis). Diese 

Kosten werden im Wesentlichen durch die Brennstoffkosten etwa für Gas sowie die Kosten für Zerti-

fikate zum Ausstoß einer Tonne CO2 bestimmt. Dadurch werden die volkswirtschaftlichen Kosten der 

Stromversorgung minimiert, weil Kraftwerksbetreiber einen Anreiz haben, das preisgünstigste Kraft-

werk einzusetzen und in die kostengünstigsten Erzeugungstechnologien zu investieren. Während die 

teuerste Einheit keinen Deckungsbeitrag erwirtschaftet, machen alle günstigeren Anlagen einen kurz-

fristigen Gewinn. Fixkosten spielen, da sie ohnehin anfallen, für das kurzfristige Gebot in der Regel 

keine Rolle. Zu beachten ist ferner, dass Deutschland über die sog. Grenzkuppelstellen mit seinen 

Nachbarn verbunden ist. Solange die Netze nicht voll ausgelastet sind, entsteht eine gemeinsame 

grenzüberschreitende Merit Order und der Preis auf den Spotmärkten ist identisch (siehe Europäi-

sche Verflechtung).  

Dabei unterscheiden sich die fixen und variablen Kosten zwischen den Energieträgern erheblich. 

Während erneuerbare Energien durch hohe Fixkosten und sehr geringe variable Kosten gekennzeich-

net sind (Ausnahme Biomasse), sind die Höhe und der Anteil variabler Kosten fossiler Energieträger 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/Netzengpassmanagement/Engpassmanagement/Redispatch/start.html
https://www.eex.com/de/?health=varnish02&cHash=b44f2ff0359bc2ae2cde3bcc1892ba17
https://www.eex.com/de/maerkte/handel/verordnungen-und-regelwerke
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ganz unterschiedlich. So ist beispielsweise die Braunkohle mit vergleichsweise geringen Beschaf-

fungs- und Transportkosten verbunden, während aufgrund der hohen CO2-Emissionen ein Großteil 

der variablen Kosten auf CO2-Zertifikate entfällt. Erdgas hingegen ist durch hohe Beschaffungskosten 

gekennzeichnet, welches aufgrund des Angriffskriegs Russland auf die Ukraine stark zugenommen 

hat, während die Kosten für CO2-Zertifikate vergleichsweise gering sind. Transportkosten kennzeich-

nen insbesondere die variablen Kosten bei Steinkohle sowie in sehr großem Umfang bei Flüssiggas 

(LNG) aus. Die Kernenergie ist hingegen von sehr geringen variablen Kosten gekennzeichnet. Ähnlich 

wie erneuerbaren Energien zeichnet sich die Kernenergie durch hohe Fixkosten, sowie zusätzlich 

durch Kosten für Rückbau und der Zwischen- und Endlagerung ausgedienter Brennstäbe, aus.1 

 

Die Energiebörse 

An der Energiebörse werden etwa 20 Prozent des Stromhandelsvolumens abgewickelt. Gleichzeitig 

ist der Börsenstrompreis der allgemeine Indikator für den Strom-Großhandelspreis. Der Handel er-

folgt anonym, Käufer und Verkäufer kennen sich nicht. Unternehmen, die an der Energiebörse han-

deln möchten, müssen über ausreichend finanzielle Sicherheiten verfügen, um eine Zulassung beim 

Clearinghaus ECC (European Commodity Clearing) zu erlangen. Sie agiert als zentraler Kontrahent 

und sorgt dafür das Ausfallrisiko eines Vertragspartners zu reduzieren. Außerdem können nur Mitar-

beitende mit entsprechender Börsenhändlerprüfung am Handel teilnehmen. 

 

An der Energiebörse ist zwischen dem Terminmarkt (für langfristige Kontrakte) und dem Spot-Markt 

(für kurzfristige Kontrakte) zu unterscheiden. Während auf dem Terminmarkt hauptsächlich finanzi-

elle Kontrakte gehandelt werden, bezieht sich der Spot-Markt auf die physische Lieferung.  

 

Auf dem Terminmarkt können Unternehmen Stromlieferungen bis zu zehn Jahre im Voraus beschaf-

fen, wodurch ein wesentlicher Beitrag zur Planungssicherheit gewährleistet wird. Die Lieferzeiträume 

umfassen Tage, Wochenenden, Wochen, Monate, Quartale, Seasons sowie Jahre und können mit ei-

ner Fälligkeit ab zwei Tagen im Voraus gehandelt werden. Zusätzlich werden Baseload- und Peakload-

Produkte unterschieden, die im ersten Fall eine 24-stündige Abdeckung der Grundlast gewähren und 

im zweiten Fall die Spitzenlast zwischen 8:00 und 20:00 Uhr beinhalten.  

Auf dem Spot-Markt wird hingegen sehr kurzfristig Strom gehandelt. So können Unternehmen auf 

dem Day-Ahead- und Intraday-Markt für den nächsten oder selben Tag Strom ver- oder zukaufen, um 

Versorgungslücken zu schließen oder Überschüsse abzustoßen. Während bei der Day-Ahead Auktion 

 
1 https://www.ewi.uni-koeln.de/de/publikationen/ewi-merit-order-tool-2022/ 

Abbildung 1: Darstellung der Grenzkosten (Quelle ewi, Stand: Januar 2022) 
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Zeiträume von einem Stundenfenster handelbar sind, werden auf dem Intraday-Markt auch bereits 

15-Minuten-Fenster abgewickelt.  

 

Abbildung 2: Entwicklung der Futures und Spot Strompreise an der EEX Oktober 2021 bis August 2022 

Der außerbörsliche OTC („Over-the-counter“)-Handel  

Mit rund 80 Prozent des Stromgroßhandelsvolumens deckt der außerbörsliche OTC-Handel den 

Großteil des Stromhandels ab. Auf dem OTC-Markt werden, im Vergleich zur Energiebörse, keine 

standardisierten Kontrakte gehandelt. Käufer und Verkäufer schließen vielmehr einen bilateralen 

Vertag. Eine Praxis, die mit dem Agrarsektor zu vergleichen ist, wenn Landwirte ihre Erzeugnisse 

nicht auf einem Markt anbieten, sondern direkte Liefervereinbarungen mit der Lebensmittelindustrie 

oder dem Einzelhandel abschließen. Wie auch an der Energiebörse können im OTC-Handel kurzfris-

tige Spot-Kontrakte und langfristige Termin-Kontrakte geschlossen werden. Eine Besonderheit des 

OTC-Handels ist, dass erneuerbare Energien aufgrund fester Einspeisevergütung im Rahmen des EEGs 

(Erneuerbare-Energien-Gesetz) sowie dem Marktprämienmodell an ein reguliertes Stromhandelssys-

tem gebunden und somit noch kaum Gegenstand des außerbörslichen OTC-Handels sind. Allerdings 

wächst der Markt für sog. außerbörsliche Grünstromdirektlieferverträge (Power Purchase Agree-

ments – PPA).    

Der Regelenergiemarkt 
Der Regelenergiemarkt dient insbesondere der Stabilität der Übertragungsnetze, indem Schwankun-

gen durch Reservekapazitäten ausgeglichen werden können. Da sich in einem elektrischen Versor-

gungssystem nur geringfügige Mengen an Energie speichern lassen, müssen die Einspeisung und die 

Entnahme von Strom deckungsgleich sein. Für den Ausgleich unvorhergesehener Leistungsschwan-

kungen im Stromnetz wird die Regelenergie (auch „Regelleistung“ genannt) verwendet, die sich in 

positive und negative Regelenergie unterteilt. Während positive Regelenergie bei sinkender Netzfre-

quenz und zu geringer Leistung in das Stromnetz eingespeist wird, bezeichnet negative Regelenergie 

den Strom, der bei steigender Netzfrequenz und zu hoher Leistung dem Netz entnommen wird. Ge-

setzliche Grundlage ist die Regelung über die Beschaffung von Energie zur Erbringung von Ausgleichs-

leistungen im § 22 des Energiewirtschaftsgesetzes. Im Regelenergiemarkt kann zum einen mehr 

Stromeinspeisung gefordert sein (positive Regelenergie) oder die Netzfrequenz weiter herunterge-

fahren werden (negative Regelenergie). Zentrale Akteure in Deutschland sind die Übertragungsnetz-

betreiber (ÜNB), welche über eine Plattform die benötigte Regelenergie ausschreiben, um die 
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Netzstabilität zu gewährleisten. Die von den ÜNB zugelassenen Anbieter können daraufhin ihre Ge-

bote abgeben und Regelenergie anbieten. Den Zuschlag erhalten anschließend in einem Mischpreis-

verfahren die niedrigsten Gebote für den Leistungs- und Arbeitspreis, bis die benötigte Menge er-

reicht ist. Der Preis für die Regelenergie entspricht anders als an der Strombörse den zuvor abgege-

benen Geboten (Pay-as-bid-Verfahren). Die entstehenden Kosten für den Einsatz der Regelenergie 

werden über die Netzentgelte verrechnet. 

Bis zum Juni 2022 ergänzten abschaltbare Lasten der Industrie die Stabilität der Übertragungsnetze. 

Insgesamt konnten die ÜNB auf etwa 1.750 MW flexibler Nachfrage aus der Industrie im Rahmen der 

Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) zurückgreifen, um nicht nur auf 

der Angebotsseite, sondern auch nachfrageseitig die Balance des Übertragungsnetzes sicherzustel-

len. Obgleich eine Verlängerung der AbLaV als nützliches Flexibilitäts-Instrument mit Blick auf die 

Versorgungssicherheit von allen Seiten betont wurde, ist die Verordnung ohne eine Nachfolgerege-

lung im Sommer 2022 ausgelaufen. 

Die Netzreserve 
Die auch als "Winterreserve" oder "Kaltreserve" bekannte Netzreserve bietet den ÜNB die Möglich-

keit, Kraftwerksreservekapazität für netzstabilisierende Leistungen zu beschaffen. Diese werden ins-

besondere in den Wintermonaten gebraucht, wenn im Norden viel Windkraft eingespeist wird und 

im Süden eine im Jahresvergleich hohe Stromnachfrage besteht. In dem Fall werden Redispatchmaß-

nahmen notwendig, die über die gewöhnlichen Maßnahmen von kurzfristigen Redispatchs hinausge-

hen. Aufgrund des Rückbaus von Kraftwerkskapazitäten im Süden, wie sie mit dem Ausstieg aus der 

Kernkraft einhergehen, nimmt das Nord-Süd-Gefälle zu. Die Netzreserve prognostiziert aus diesem 

Grund die fehlenden Kapazitäten und kann dadurch Netzengpässen im Winter vorbeugen. Grundlage 

ist eine Systemanalyse, die von den ÜNB erstellt und von der BNetzA überprüft und veröffentlicht 

wird. Für den Winter 2022/2023 beträgt der Bedarf an Erzeugungskapazitäten aus Netzreservekraft-

werken 8.264 MW und wird sowohl aus Deutschland wie auch aus dem europäischen Ausland ge-

deckt 2.  

Die Kapazitätsreserve  
Neben dem Regelenergiemarkt haben die ÜNB die Möglichkeit eigene Kraftwerksreserven zu be-

schaffen, die zum Einsatz kommen, wenn es keinen Ausgleich von Angebot und Nachfrage am Markt 

gibt. Gemäß § 13e EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) muss die Kapazitätsreserve außerhalb des 

Strommarktes betrieben werden und darf eine Höhe von 2 GW vorerst nicht übersteigen. Die Leis-

tung kann von Erzeugungsanlagen, Speichern sowie regelbaren Lasten vorgehalten werden. Zur Bil-

dung der Kapazitätsreserve führen die deutschen ÜNB ein gemeinsames Beschaffungsverfahren in 

Form einer Ausschreibung alle zwei Jahre durch. Laut Bundesnetzagentur wurden für den zweiten 

Erbringungszeitraum (1. Oktober 2022 bis 30. September 2024) von den ÜNB 1.086 MW Leistung in 

Form von Gaskraftwerken kontrahiert. Die Kosten der Kapazitätsreserve werden ebenfalls über die 

Netzentgelte weitergegeben.  

Die Sicherheitsbereitschaft 
Gemäß § 13g des EnWG ist, ergänzend zur Netzreserve und Kapazitätsreserve, die Bildung einer so-

genannten Sicherheitsbereitschaft aus Braunkohlekraftwerken vorgeschrieben. Diese setzt die vor-

läufige Stilllegung eines Kraftwerkes voraus, welche ausschließlich nur in Extremsituationen wieder 

hochgefahren werden darf. Dabei muss das Braunkohlekraftwerk nach Anweisung des zuständigen 

 
2 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/Netzre-
serve/start.html 
 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/Netzreserve/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/Netzreserve/start.html
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ÜNB innerhalb von 240 Stunden betriebsbereit aktiviert werden. Nach einem Ablauf von vier Jahren 

löst sich die Sicherheitsbereitschaft auf und das Kraftwerk muss stillgelegt werden. In der Praxis sind 

acht im EnWG festgelegte Kraftwerksblöcke mit einer Gesamtleistung von 2,7 GW (13% der installier-

ten Braunkohleleistung) bereits in die Sicherheitsbereitschaft überführt worden. Trotz des Vermark-

tungsverbots am Strommarkt, werden Kraftwerke in der Sicherheitsreserve für Kapazitätsmangelsze-

narien vorgehalten, wodurch die entsprechenden Anlagenbetreiber über die Netzentgelte eine Ver-

gütung von insgesamt 1,61 Milliarden Euro erhalten.  

Ab dem 1. Oktober 2022 gehören Kohlekraftwerke, die sich in der Sicherheitsbereitschaft befinden 

und nur in äußersten Notlagen wieder hochgefahren werden dürfen, einer neu geschaffenen Versor-

gungsreserve an, um einer Gasmangellage vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen 

die Ukraine schneller entgegenzuwirken zu können. Die Kraftwerke bleiben somit in Betriebsbereit-

schaft, ohne vorerst am Strommarkt aktiv zu sein3.  

Kurzfristige Netzeingriffe 
Kurzfristige Eingriffe in das Stromnetz können durch die BNetzA oder die Netzbetreiber angeordnet 

werden, um Engpässe oder Überlastungen im Stromnetz entgegenzuwirken. Zentrales Instrument ist 

dabei das Redispatch 2.0, bei welchen Kraftwerksleistungen zum Schutz vor Netzüberlastungen auf 

Anordnung der Netzbetreiber örtlich reduziert werden und anderenorts zusätzliche Kraftwerkskapa-

zitäten abgerufen und hochgefahren werden. Damit werden Engpässe im Stromnetz vermieden und 

ein ausgeglichener Lastfluss in Deutschland sichergestellt. Die jährlichen Kosten für Redispatchmaß-

nahmen sowie die Netzreserve sind mit der Volatilität im Stromnetz aufgrund des Ausbaus der er-

neuerbaren Energien und dem Nord-Süd-Gefälle zwischen Strombereitstellung und -verbrauch in 

Deutschland gestiegen und werden über die Netzentgelte auf alle Stromverbraucher umgelegt. 

 

Um einen weitreichenden Systemzusammenbruch der Stromnetze zu verhindern, haben die ÜNB zu-

sätzlich die Möglichkeit, nach dem EnWG einen kontrollierten Brownout einzuleiten. Bei dieser Maß-

nahme werden Lasten großer Stromverbraucher oder ganzer Stadtviertel abgeworfen, um den 

Stromausfall lokal zu begrenzen. Allgemein steht der Begriff Brownout für eine geringfügigen Span-

nungsabsenkung im Stromnetz, bei welchem es gewöhnlich zu keinem vollständigen Stromausfall 

 
3 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/gasersatz-reserve-2048304  

Abbildung 3: Kosten für Redispatch- und Netzreservemaßnahmen 2015 bis 2021 
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/gasersatz-reserve-2048304
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Netzreserve/Feststellung_Reservekraftwerksbedarf_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Netzreserve/Feststellung_Reservekraftwerksbedarf_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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kommt. Im Vergleich zu einem Blackout kommt es nicht zu einem Totalausfall mit vollständigem 

Spannungsausfall.  

 

2. Trends und Herausforderungen für das Strommarktdesign 
 

Erneuerbare Energien und Rohstoffpreise  
Mit dem fortschreitenden Ausbau erneuerbarer Energien (EE) sieht sich das gegenwärtige Strom-

marktdesign mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Durch die Installation der EE entste-

hen aus gesamtsystemischer Perspektive zusätzliche Integrationskosten im Netzausbau und -betrieb, 

da die derzeitige Netzstruktur noch von fossilen Energiekraftträgern und Kraftwerken geprägt ist, die 

sich historisch primär in der Nähe von industriellen Verbrauchsschwerpunkten angesiedelt haben. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt eine Flexibilisierung des Stromversorgungssystems und eine Anpas-

sung der Netzinfrastruktur an Bedeutung.  

Gleichzeitig führt der Ausbau der EE zu verstärkten Volatilitäten und damit einhergehend zu Preisdy-

namiken. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wird die Entwicklung und Nutzung von Spei-

chertechnologien eine essenzielle Rolle einnehmen.  

Gemäß der Merit-Order stellen Gaskraftwerke derzeit das Grenzkraftwerk dar, welches die Strom-

preise an der Börse bestimmt. Änderungen in deren Produktionskosten, insbesondere Änderungen in 

den Gasbeschaffungspreisen bestimmen die Zusammensetzung und Entwicklungen der Strompreise. 

Zukünftig können daher auch wieder andere Technologien den Grenzpreis setzen. Eine Kopplung zwi-

schen dem Gas- und dem Strompreis besteht nicht.  

Auch steigende Preise für andere Brennstoffe und CO2-Emissionen beeinflussen die variablen Kosten 

der Kraftwerke und demzufolge die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke am Strommarkt. Durch den 

höheren CO2-Aussttoß von Stein- und Braunkohlekraftwerken im Vergleich zu Gaskraftwerken, 

kommt es bei einem Wechsel von Gas- auf Kohlestrom zu einem Anstieg des Bedarfs an CO2-Emissi-

onszertifikaten, was zu Preisanstiegen an diesem Markt führt. Dennoch bleibt derzeit der kostenstei-

gernde Effekt durch die Preise für Emissionszertifikate bei Kohlekraftwerken kleiner als der Anstieg 
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Abbildung 4: Entwicklung der Futures und Spot Gaspreise an der EEX Oktober 2021 bis August 2022 
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der variablen Kosten von Gaskraftwerken wie sich einem Vergleich der Abbildungen 4 und 5 entneh-

men lässt.  
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Europäische Verflechtung 
Die europäischen Strommärkte sind stark miteinander integriert. Das trägt zum einen zur Versor-

gungssicherheit bei, senkt aber auch die Gesamtkosten des Systems. Nach Schätzungen von ACER 

(Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden) beläuft sich der durchschnittli-

che jährliche Nutzen des integrierten Strommarktes für die europäischen Verbraucher auf etwa 34 

Mrd. EUR4. Das wirkt sich auch auf den Strompreis deutscher Unternehmen aus. Für die gekoppelten 

Märkte wird der Börsenpreis am Day-Ahead-Markt gemeinsam ermittelt. Die Berechnung des Preises 

in der Gebotszone Deutschland-Luxemburg beinhaltet beispielsweise ebenfalls den Preis der Gebots-

zone Frankreichs oder der Gebotszone der Niederlande. Während Stromanbieter und -nachfrager 

ihre Gebote in ihrer jeweiligen Zone abgeben, wird in einem iterativen Prozess anschließend die 

Stromnachfrage in einer Gebotszone durch die günstigsten Stromangebote aus anderen Gebotszo-

nen bedient. Solange die Verbindungen zwischen den Gebotszonen (Grenzkuppelstellen) von ihrer 

Kapazität her genügen, folgt eine Angleichung der Preise in den Märkten. Insgesamt sind heute mit 

Hilfe des gemeinsamen Preiskopplungssystems „Price Coupling of Regions“ (PCR) 19 europäische 

Länder in ein flächendeckendes Market Coupling integriert. Dies beinhaltet Belgien, Frankreich, die 

Niederlande, Luxemburg, die skandinavischen Länder, die baltischen Staaten, Großbritannien, Italien, 

Spanien, Portugal, Slowenien, Polen und Deutschland. Bei heimischen Engpässen kann Strom über 

Grenzen hinweg importiert werden und bei Überkapazitäten an Nachbarländer exportiert werden. 

Das führt dazu, dass weniger eigene Kapazitäten vorgehalten werden müssen und Kraftwerke höher 

ausgelastet werden, wodurch die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung optimiert wer-

den.  

 

  

 
4 ACER’s Final Assessment of the EU Wholesale electricity market design, April 2022,   
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3. Bewertung von Maßnahmen zur Dämpfung der Strompreise 
 

Die gestiegenen Rohstoffpreise vor allem für Gas und die damit einhergehende Preisentwicklung an 

der Energiebörse haben die Diskussion über eine Reform des Strommarktdesigns neu entfacht. Wäh-

rend in der Vergangenheit die Integration der erneuerbaren Energien in das bestehende Strommarkt-

design im Vordergrund stand, stehen heute die enorm gestiegenen Strompreise im Fokus der De-

batte. Mittlerweile wurde aus Brüssel bekannt, dass für den Herbst eine Konsultation zum Strom-

markt geplant ist und auch von Seiten des deutschen Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums 

(BMWK) wurde Pläne bezüglich einer grundlegenden Reform des Strommarktes angekündigt. Aber 

auch kurzfristige Markteingriffe werden sowohl auf europäischer als auch nationaler Ebene disku-

tiert.  

In Europa haben einzelne Mitgliedsstaaten Maßnahmen mit dem Ziel, die Energiepreisentwicklung zu 

bremsen, aufgeworfen oder bereits verabschiedet. Dabei stellen alle bisher eingebrachten Maßnah-

men und Instrumente weitgehende Eingriffe in das bestehende Strommarktdesign dar. Nachfolgend 

werden bereits umgesetzte oder vorgeschlagene Maßnahmen beschrieben und mit Blick auf die 

energiepolitischen Ziele der Energiesicherheit und ihrer Wirtschaftlichkeit bewertet.  

 

Preisdeckel für Gas zur Stromerzeugung (Spanisches Modell) 
Preise bringen Angebot und Nachfrage zum Ausgleich. Dabei spiegeln die Preise auf den Spotmärkten 

die tatsächliche kurzfristige Energieverfügbarkeit wider, wohingegen auf den Terminmärkten die Er-

wartung an die Verfügbarkeit in der näheren oder ferneren Zukunft abgebildet wird.  

Aufgrund der aktuellen Gasknappheit, den darauf resultierenden hohen Gaspreisen und der Verflech-

tung des Gasmarkts mit dem Strommarkt, kommt es immer häufiger zur Forderung von Preisdeckeln 

für den Gaseinkauf. Was auf den ersten Blick nach einer raschen Entlastung für die Unternehmen 

klingt, birgt in der Praxis zahlreiche Schwierigkeiten:  

• So wird zum einen das kurzfristige Preissignal am Strommarkt verändert und eine ineffiziente 

Nutzung der Ressource Strom gefördert. Das heißt, der Einspareffekt durch hohe Preise wird 

geschwächt und zum Gasverbrauch im Strommarkt animiert. Dadurch würde es wahrscheinli-

cher, dass eine Gasmangellage in Deutschland eintritt und Industriebetriebe deshalb abge-

schaltet werden.  

• Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein intransparenter und wenig steuerba-

rer Schattenmarkt mit Schattenpreisen neben den staatlich begrenzten Preisen an der Strom-

börse bildet, auf dem Gas zur Stromerzeugung zu deutlich höheren Preisen als den Preisde-

ckel gehandelt wird.  

• In jedem Fall würde der vergünstigte Gaspreis wie auch der Schattenmarkt die realen Erzeu-

gungspreise weiter anheben, denn die Nachfrage am Strommarkt stiege und somit auch der 

Beschaffungspreis für Gas. Dieses Preissignal kann durch einen Preisdeckel jedoch nicht wei-

tergegeben werden und der Zuschussbedarf für den Preisdeckel würde in unkontrollierbare 

Höhen steigen.  

• Hinzu kommt das Problem, dass ein nationaler Preisdeckel aufgrund der Kopplung europäi-

scher Energiemärkte Exportanreize schafft, weil die national subventionierte Energie ebenso 

von den Nachbarstaaten wie beispielsweise Frankreich bezogen wird. Eine Konsequenz, die 

jüngst Spanien in Folge des rein national konzipierten Preisdeckels zu spüren bekommen hat. 

Dadurch hat Spanien den französischen Stromverbrauch subventioniert. Ein gemeinsamer 
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europäischer Gaspreisdeckel würde die grenzüberschreitenden Auswirkungen vermeiden. 

Allerdings wäre dann ein Nachfrageanstieg in Europa die Folge. 

• Eine Preisobergrenze hätte aber auch dauerhafte Folgen für den Strommarkt, da das Ver-

trauen in eine langfristige Absicherung gegen Preis- und Versorgungsrisiken geschwächt 

würde. Das Verdrängen von Terminkontraktverträgen durch den Preisdeckel würde das poli-

tische Versorgungsrisiko weiter erhöhen, da kein Anreiz für einen langfristigen Einkauf mehr 

bestünde. Der Terminmarkt als das Absicherungsinstrument für die Wirtschaft gegen Preis-

schwankungen würde massiv beeinträchtigt. Ebenso wären Investitionsentscheidungen in 

erneuerbare Energien, deren Ausbau ein grundlegendes Ziel der Bundesregierung und der EU 

ist, weniger lohnend und würden die Umsetzung der Energiewende verlangsamen. Denn für 

die Wettbewerbsfähigkeit der erneuerbaren Energien sind Hochpreisphasen bei den fossilen 

Energieträgern entscheidend.  

• Die Differenz zwischen dem tatsächlichen Gaseinkaufspreis und dem Deckel müsste entwe-

der direkt aus dem Staatshaushalt oder über eine Umlage bezahlt werden. Die Kosten für das 

Gesamtsystem ändern sich daher nicht. Zudem würde sich rasch die Frage stellen, warum der 

Gaspreis nur für Kraftwerke, nicht aber für Prozesswärme und Heizen gedeckelt wird.  

 

Abbildung 8: Angebot und Nachfrage mit Preisobergrenze 

 

Preisdeckel für Stromerzeugung aus „inframarginalen“ Technologien 
Bei dem Vorschlag soll ein Preisdeckel für alle Kraftwerke eingeführt werden, deren Grenzkosten un-

ter denen der Gaskraftwerke liegen, sog. „inframarginale“ Technologien. Dies betrifft neben EE auch 

Atom- und Kohlekraftwerke. Der Großhandelspreis am Day-Ahead-Markt würde dabei nicht beein-

flusst werden, da immer noch das Kraftwerk mit den höchsten Grenzkosten den Preis festlegt. Die 

Differenz zwischen dem gesetzten Preisdeckel und dem Spotmarktpreis würde im Nachhinein von 

den Mitgliedstaaten abgeschöpft werden. Je nach Anteil der inframarginalen Technologien am jewei-

ligen Strommix, fallen die zusätzlichen Einnahmen für den Staat unterschiedlich hoch aus. Diese 
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müssen an den Endverbraucher weitergegeben werden, idealerweise in Kombination mit einem 

Stromsparanreiz.  

Vorteilhaft an dem Vorschlag ist, dass der Strommarkt weitestgehend in Takt bleiben würde, da das 

kurzfristige Preissignal durch das Instrument nicht beeinflusst wäre. Dementsprechend wird auch der 

Gasverbrauch nicht zunehmen und es besteht weiterhin ein Anreiz zum Stromsparen. Parallel zum 

Preisdeckel für Gas zur Stromerzeugung ergeben sich dennoch zahlreiche Schwierigkeiten. Insbeson-

dere die Höhe des Preisdeckels ist entscheidend für die Abschätzung der Versorgungssicherheit. Liegt 

dieser unter den Grenzkosten des jeweiligen Kraftwerks, gibt es keinen Anreiz mehr zur Stromproduk-

tion. Im gleichen Zuge könnte außerdem der Eintritt von neuen Technologien bzw. dem Ausbau von 

EE geschwächt werden. Zudem kann sich der Preisdeckel auch negativ auf das Handelsverhalten der 

Marktteilnehmer auswirken, welche geringere Einnahmen erzielen würden. So könnte sich der Handel 

auf den OTC-Markt verlagern, auf dem der betreffende Strom keiner Erlösobergrenze unterliegt. Des 

Weiteren würde das Vertrauen in den Terminmarkt geschwächt werden.  

Dieser Vorschlag wurde von der EU-Kommission vorgelegt und gilt als Diskussionsgrundlage für die 

Mitgliedstaaten.  

Solidaritätsabgabe der Stromerzeuger („Übergewinnsteuer“) 
Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung der Entlastung von Unternehmen muss diese zu min-

destens teilweise gegenfinanziert werden, wenn die Kosten nicht durch zusätzliche Schulden in die 

Zukunft verlagert werden sollen. Neben den zusätzlich zu erwartenden Steuereinnahmen, Mitteln in 

Folge auslaufender Corona-Hilfen und einem vollen EEG-Konto, wird auch die Einführung einer neuen 

Sondersteuer für Unternehmen erwogen, die aufgrund der hohen Strompreise zusätzliche Gewinne 

erzielen.  

Im Blickfeld sind dabei vor allem die Gewinne aus erneuerbare Energien- und Braunkohle-Kraftwer-

ken, in denen die kurzfristigen Erzeugungskosten im Vergleich zu Gaskraftwerken niedrig sind. Prak-

tisch könnte für diese Stromerzeugungen ein politischer Höchstpreis festgelegt werden; die Erträge, 

die über Fixpreis-Verkäufen an den Strommärkten hinaus gehen, müssten dann an den Staat abge-

führt werden. Europäische Länder, die bereits eine – häufig einmalige – Übergewinnsteuer erhoben 

haben (Griechenland, Italien, Rumänien, Spanien, UK), erheben diese auf sehr unterschiedliche Grö-

ßen: den körperschaftsteuerlichen Gewinn als Zusatzsteuer, den Umsatz, den Gewinn oberhalb eines 

Referenzpreises oder den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr beziehungsweise im Durchschnitt der 

vergangenen Jahre. 

Die Festlegung, welche Preis- bzw. Gewinnhöhe nicht oder nicht mehr angemessen ist, ist jedoch 

schwer ermittelbar, gerade wenn mittel- und langfristige Investitionen berücksichtigt werden. Der 

Vorteil einer Sonderabgabe ist, dass das marktliche Verhalten weniger beeinflusst wird, wenn die 

Steuer einmalig und rückwirkend erhoben wird. In der von der Bundesregierung geplanten Form 

scheint es sich allerdings um eine fortlaufend erhobene Steuer zu handeln („umgekehrte EEG-Um-

lage“). Folgende Argumente sprechen gegen eine Übergewinnsteuer:  

• Eine Abgrenzung nach Perioden und der anschließende Vergleich der Preise und Gewinne in 

den einzelnen Zeiträumen ist problematisch, da einerseits die Bestimmung der geeigneten 

Referenzzeiträume willkürlich wäre. Zudem können Gewinnsteigerungen nicht nur auf gestie-

gene Rohstoff-/Weltmarktpreise oder Angebotsverknappungen zurückzuführen sein. Es ist 

vielmehr auch denkbar, dass diese auch auf die sich normalisierende Geschäftstätigkeit und 

das Anlaufen der wirtschaftlichen Entwicklung nach Aufhebung der Corona-Restriktionen zu-

rückzuführen ist.  
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• Gewinnsteigerungen, die auf neuen, innovativen Geschäftsmodellen oder technischen Ent-

wicklungen beruhen, sollten nicht besteuert werden, denn dadurch werden zukünftige Inves-

titionen und die Innovation in diesen Sektoren eingeschränkt. Dies ist insbesondere für die 

zukünftige Investitionsbereitschaft und das Vertrauen in erneuerbare Energien wichtig.  

• Es könnten Anreize gesetzt werden, durch Gestaltungen von Rechtsformen und Unterneh-

mensgröße die Übergewinnsteuer zu vermeiden, dies würde volkswirtschaftliche Kosten her-

vorrufen und könnte das Steueraufkommen abschließend sogar verringern. 

• Die Gewinne unterliegen in jedem Fall der Besteuerung (in der Regel durch die Körperschafts-

teuer), so dass die sog. Übergewinne doppelt besteuert werden. 

• Das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit wird nicht beachtet. Eine Besteue-

rung, die ad hoc neue Besteuerungsprinzipien einführt, indem hier an das Überschreiten von 

– als gesellschaftlich akzeptabel empfundenen – Gewinnmargen angeknüpft wird, ist für das 

langfristige Vertrauen in die Steuerpolitik und Rechtssicherheit negativ. 

• Zudem wird die Diskussion angeheizt, ob nicht auch in anderen Bereichen Übergewinne be-

stehen, die der Staat abschöpfen sollte. Das Vertrauen in den Investitionsstandort Deutsch-

land könnte Schaden nehmen.  

 

Aufspaltung der Merit-Order nach Energieträgern 
Ein Vorschlag, der von Griechenland auf der europäischen Ebene eingebracht wurde, ist die Aufspal-

tung der Merit-Order in zwei Teile: zum einen nach Kraftwerken mit niedrigen variablen Kosten (ins-

besondere erneuerbaren Energieträgern und Kernkraft) und zum anderen nach Kraftwerken mit ho-

hen variablen Kosten (fossile Energieträger). Der Strommarktpreis würde sich für Erstere aus einem 

staatlich festgelegten Preis ergeben, welcher über deren Erzeugungskosten aber unter den Börsen-

handelspreisen liegt. Die Verstromung aus Kohle, Öl und Gas soll weiterhin nach dem vorherrschen-

den Merit-Order Prinzip bepreist werden. Am Ende sollen die Verbraucher den gewichteten Durch-

schnittspreis aus beiden Segmenten bezahlen.  

Mit dem Vorschlag wird marktbasierten erneuerbare Energien entgegengewirkt. Durch den festen 

Preis in Form eines Contract for Difference (Cfd) können Investitionsentscheidungen nur noch in die-

sem Rahmen getroffen werden – der Anreiz zum Ausbau wird geringer, da die Gewinne geringer aus-

fielen und damit auch das Kapital, um in neue Anlagen zu investieren. Auf der anderen Seite würde 

dies für Bestandsanlagen keine finanziellen Anreize erhalten beispielsweise, um Wartungen im Som-

mer zu planen.  

Problematisch wäre die Einführung zudem für Bestandsanlagen, da diese teilweise den Strom bereits 

über Terminmärkte verkauft haben. Mit einer Klagewelle wegen entgangener Einnahmen wäre zu 

rechnen. Zudem könnte es zu einer Ausweichbewegung in die OTC-Märkte kommen, sodass die De-

ckelung ins Leere liefe oder der OTC-Handel müsste für solche Anlagen verboten werden, was sicher-

lich ebenfalls Rechtsstreitigkeiten nach sich ziehen dürfte. Erneuerbare Energien könnten daher dann 

nur noch in einem staatlichen Förderrahmen gebaut werden, der PPA-Markt wäre direkt ausgetrock-

net. Bei einer rein deutschen Anwendung würden Investoren lieber in anderen europäischen Märk-

ten investieren, da dort eine höhere Rendite winkt.  

Des Weiteren wird das Preissignal am Markt verfälscht, da dieser nicht die tatsächliche Angebotssitu-

ation darstellen würde. So würden in Zeiten hoher Überschüsse von Wind und Strom die Kosten 

kaum fallen und auf der anderen Seite bei Engpässen nicht die höheren Kosten in vollem Maße wi-

derspiegeln und somit zu einem Effizienzverlust führen.  
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Die Berechnung dieses Durchschnittspreises wäre zudem komplex und würde unterschiedliche Be-

schaffungsportfolios der Stromvertriebe konterkarieren. Durch die sinkende Transparenz würde es 

Unternehmen der Nachfrageseite schwerer fallen, auf Preisänderungen kurzfristig zu reagieren. Dies 

dürfte sich in höheren Preisen für Regel- und Ausgleichsenergie und damit höheren Netzentgelten 

niederschlagen.  

Europäische Höchstpreise bei einer gemeinsamen Gasbeschaffung bzw. festgelegter Gasim-

porthöchstpreis 
Analog zur Beschaffung von Impfstoffen in der Covid19-Pandemie plädiert die europäische Kommis-

sion u. a. dafür, europäisch geeint auf den Energiemärkten gegenüber Energierohstofflieferanten 

aufzutreten. Bereits im März 2022 legte die Kommission einen Legislativvorschlag vor, mit dem die 

Mitgliedsstaaten verpflichtet werden sollten, ihre unterirdischen Gasspeicher bis zum 1. November 

2022 zu mindestens 80% und in Folgejahren zu 90% der Kapazität zu füllen. Die gemeinsame Gasbe-

schaffung durch gebündelte Nachfrage der EU soll außerdem verhindern, dass sich Mitgliedsstaaten 

bezüglich der Gaspreise überbieten und Preise unnötig in die Höhe treiben. Weiterer Aspekt eines 

einheitlichen Beschaffungskonzeptes soll die aus ökonomischer Perspektive resultierende Stärkung 

der Marktmacht sein, wodurch mehr Einfluss sowohl auf die Gaspreise als auch auf die gelieferten 

Mengen ausgeübt werden soll. Obwohl EU-Regeln solche kollektiven Gemeinschaftseinkäufe schon 

seit 2015 ermöglichen, kam es aufgrund von zu komplexer Umsetzung zu keiner Anwendung. Grund-

sätzlich widerspricht ein solches Vorgehen den Prinzipien eines wettbewerblich strukturierten Ener-

giebinnenmarktes.  

Für diese Option lässt sich eine vergleichbare Argumentation wie für die Forderung von Preisdeckeln 

für den Gaseinkauf anwenden. Eine gemeinsame Gasbeschaffung der EU-Staaten hätte zur Folge, 

dass Gasimporte in die EU zu einheitlichen Höchstpreisen fließen, die von der Politik gedeckelt wer-

den. Dies schließt zwar aus, dass von nationalen Subventionen im europäischen Binnenmarkt auch 

Nachbarstaaten profitieren, löst aber nicht das Problem, kurzfristige Preissignale zu verzerren und 

den Anreiz, Gas zu sparen, deutlich zu mindern. Ähnlich zu der in der Debatte eines nationalen Gas-

preisdeckels können daraus Versorgungsengpässe innerhalb der EU folgen.  

Ferner kommt es dadurch zu einem starken Eingriff in die Vertragsfreiheit, einer erheblichen Beein-

trächtigung des Wettbewerbs und einer Verringerung von Anreizen für Investitionen in die Gasver-

sorgungssicherheit. Zusätzliche Herausforderungen würde es vor allem auch in Hinblick auf die An-

passung an spezielle nationale Bedürfnisse und einer effektiven Koordination geben, da die einzelnen 

EU-Mitgliedsstaaten durch einen unterschiedlichen Energiemix geprägt sind. Trotz der Tatsache, dass 

die Europäische Union langfristig den Ausbau erneuerbarer Energien beabsichtigt, stellt sich hinsicht-

lich festgelegter Klimaschutzmaßnahmen die Frage, inwiefern durch die Höchstpreise einer europäi-

schen Gasbeschaffung hinreichende Anreize zur Dekarbonisierung gesetzt werden.  

Die gleiche Argumentation greift, wenn an den EU-Außengrenzen ein Höchstpreis für Importe festge-

legt wird.  

 

Aussetzen des europäischen Emissionshandels (für Gaskraftwerke) 
Die Verstromung aus fossilen Brennstoffen unterliegt dem europäischem Emissionshandelssystem 

(EU ETS). Das bedeutet, für jede ausgestoßene Tonne CO2 muss ein Zertifikat erworben werden. Der 

Preis lag im August 2022 im Durchschnitt bei ca. 88 €/Tonne5 und könnte durch einen vermehrten 

Einsatz von Kohlekraftwerken weiter steigen. Ein Aussetzen des Zertifikathandels für die 

 
5 Spotmarkt (eex.com) 

https://www.eex.com/de/marktdaten/umweltprodukte/spotmarkt
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Gasverstromung hätte aus preislicher Sicht angesichts des hohen Preisniveaus einen kleinen Effekt. 

Ausgehend von einem Verbrauch von 0,35 bis 0,4 Tonnen CO2 pro MWh (elektrisch)6 führt das Aus-

setzen zu einer Reduktion des Preises von ca. 30 bis 35 €/MWh (bis zu 15 Prozent bezogen auf das 

momentane Preisniveau).  

Ohne EU ETS würden die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung wegfallen. Diese werden zur Umset-

zung der Energiewende für die Finanzierung von Klimaprojekten und die Entlastung von Unterneh-

men genutzt. Zudem kann es durch eine Reduktion des Preises auch wieder zu einer erhöhten Strom-

nachfrage kommen. Ebenso sollte die Nachfrage von Ländern außerhalb der EU mitgedacht werden. 

Insgesamt wäre eine politische Durchsetzung zudem schwierig, da eine Änderung zunächst in der 

Emissionshandelsrichtlinie und danach wiederum in den einzelnen 27 Mitgliedstaaten umgesetzt 

werden müsste. Zudem würde die Glaubwürdigkeit der EU in Sachen Klimaschutz leiden und die in-

ternationalen Bemühungen um vergleichbare Standards bei der CO2-Bepreisung unterminieren. Frag-

lich wäre auch die Ausnahme für einen einzelnen Brennstoff, nämlich Gas. Es ist zu erwarten, dass 

Staaten mit einem hohen Anteil an Kohleverstromung, wie beispielsweise Polen, dem widersprechen 

würden.  

Neben der Aussetzung des EU ETS wäre eine Nutzung des Artikels 29a der Emissionshandelsrichtlinie 

möglich. Hier wäre eine Entlastung erreichbar, ohne den Preismechanismus außer Kraft zu setzen. 

Artikel 29a ermöglicht die Anhebung des Auktionsvolumens, sollten die Zertifikatspreise über eine 

Periode von sechs Monaten dreimal so hoch sein wie der Durchschnitt der letzten drei Jahre. Dieser 

lag im Schnitt bei ca. 34 €/t für die Jahre 2019 bis 2021, eine Verdreifachung setzte einen Preis von 

ca. 102 €/t voraus. Eine Anhebung der verfügbaren Zertifikatsmenge würde den Preis senken, ohne 

dabei ein marktbasierendes und technologieneutrales Instrument auszusetzen. Eine ökonomisch und 

ökologisch effizientes Lenkungsinstrument zur Erreichung der langfristigen Klimaschutzziele würde so 

weiterhin aufrechterhalten werden.  

 

Ersatz des Markträumungspreises durch Durchschnittspreis  
Ein anderer Vorschlag mit Ursprung aus Frankreich fordert den Ersatz des Markträumungspreises 

durch einen allgemeingültigen Durchschnittspreis über alle Kraftwerksarten hinweg. Dies würde den 

Strompreis zwar senken, führte allerdings zu einer Verdrängung von gas- und kohlegefeuerten 

Grundlastwerken. Diese müssten unter ihren Grenzkosten produzieren, was keinen Anreiz für den 

weiteren Betrieb bietet. Mit dem Wegfall von Grundlastkraftwerken steigt, zumindest zum heutigen 

Zeitpunkt, das Versorgungssicherheitsrisiko immens an – weder die nötigen Kapazitäten an EE sind 

vorhanden, um fossile Kraftwerke zu substituieren, noch die nötigen Speichertechnologien für Flau-

tezeiten von Wind und Sonne. Zudem gelten die Ausführungen zur Aufspaltung der Merit Order des 

vorangegangenen Abschnitts.  

 

Ein europäischer Stromhandel für den Binnenmarkt 
Ein einheitlicher Stromhandel in Gesamteuropa verfolgt die Idee, Ressourcen über die einzelnen 

Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg effizient zu verteilen und damit zu den kostengünstigsten Prei-

sen Strom produzieren zu können. Damit der europäische Handel aber auch umsetzbar ist, benötigt 

es vor allem Übertragungsnetz- und Grenzkuppelstellen. Was bereits innerhalb Deutschlands ein gro-

ßes Problem darstellt, liegt für die EU dabei noch in weiter Ferne. Ohne die Möglichkeit, physische 

Strommengen zu verteilen, erhöhen sich Redispatchkosten und Gaskraftwerke müssen zu hohen 

 
6 33% weniger CO2-Emissionen durch Brennstoffwechsel von Kohle auf Gas - Fraunhofer ISE 

https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/news/2019/33-prozent-weniger-co2-emissionen-durch-brennstoffwechsel-von-kohle-auf-gas.html#:~:text=Gaskraftwerke%20haben%20deutlich%20geringere%20CO,CO2%20pro%20MWh%20elektrisch.
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Preisen weiterlaufen. Dabei ist das Ziel einer einheitlichen Stromhandelsposition in Europa sinnvoll 

und sollte weiterverfolgt werden, auch wenn in der aktuellen Situation keine kurzfristige Entlastung 

verspricht und an physischen Grenzen scheitert.  

 

Kurzfristige Nutzung zusätzlicher Erzeugungskapazitäten  
Die Energiekrise ist insbesondere eine Krise verfügbarer alternativer Kapazitäten auf der Ange-

botsseite, bedingt durch ausbleibende Gaslieferungen in Folge des Angriffskriegs Russlands. Hinzu 

kommen fehlende Wasserkraftkapazitäten durch geringe Pegelstände, Trockenheit sowie fehlende 

nukleare Stromerzeugung durch Sicherheitsüberprüfungen an französischen Reaktoren und Knapp-

heit beim Kühlwasser. Mit dem Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz hat die Bundesregierung be-

reits die rechtliche Grundlage geschaffen, um zusätzliche Kraftwerkskapazitäten aus Kohle und Öl 

dem Strommarkt zur Verfügung zu stellen. Damit können Kraftwerke aus der Netzreserve, der Sicher-

heitsbereitschaft und vorläufig stillgelegte Kraftwerke im Umfang von etwa 10 Gigawatt zurück in 

den Strommarkt geführt werden.  

Zusätzlich wird ein Streckbetrieb der zum Jahresende auslaufenden Kernenergie diskutiert. Mit den 

aktuell verbliebenen drei Kernkraftwerken stehen zusätzlich über 4 Gigawatt Leistung bereit. Die zu-

sätzlichen Kraftwerkskapazitäten können zeitweise eine preisbremsende Wirkung an der Energie-

börse entfalten. Gleichwohl reichen die Kapazitäten nicht aus, um dauerhaft die Verstromung von 

Gas auszuschließen. Größer ist der Einfluss auf die Energiesicherheit, weil zusätzliche Kapazitäten ins-

besondere in Baden-Württemberg und Bayern (Kernenergie) und im Saarland (Kohlekraft) bereitge-

stellt werden, wodurch Netzengpässe zwischen Nord- und Süddeutschland reduziert werden können. 

Der laufende Stresstest der Bundesregierung soll abschätzen, welchen zusätzlichen Beitrag ein 

Streckbetrieb der Atomkraftwerke mit Blick auf die Versorgungssicherheit sowie dessen preissen-

kende Wirkung konkret in den kommenden beiden Wintern leisten kann. Danach will die Bundesre-

gierung konkrete Schritte einleiten. Dies könnte zu spät sein, um Kernkraftwerke für den Winter in 

Betrieb halten zu können. Auch bei den Kohlekraftwerken sind die Inbetriebnahme-Bedingungen 

nicht attraktiv genug, damit Kraftwerke an den Markt zurückkehren können. 

 

 

4. Gesamtbewertung  
 

Es erfolgt noch eine Gesamtbewertung auf Grundlage der diskutierten Vorschläge und Rückmeldun-

gen der IHKs.  
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