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EXECUTIVE SUMMARY 

Motivation und Einordnung des Arbeitspaketes in das Gesamtprojekt 

Das Projekt „Energiewende in der Industrie – Potenziale, Kosten und Wechselwirkungen mit 
dem Energiesektor“ betrachtet die Rolle der Industrie auf dem Weg zu einem weitgehend 
treibhausgasneutralen Deutschland 2050. Mit Blick auf die Ziele der Energiewende – eine 
klimafreundliche Volkswirtschaft, bei wettbewerbsfähigen Energiepreisen und hohem 
Wohlstandsniveau – werden unter Berücksichtigung industriepolitischer Ziele wichtige 
Erkenntnislücken zu den Wechselwirkungen zwischen der industriellen Entwicklung und der 
Entwicklung der Energieversorgung geschlossen. Als Ergebnis sollen über inkrementelle Lösungen 
hinausgehende, langfristige Transformationspfade hin zu einer weitestgehend dekarbonisierten 
Wirtschaft dargestellt werden. Stellvertretend für den deutschen Industriesektor werden die acht 
Branchen mit dem größten Anteil am gesamten Energiebedarf und an der gesamten Wertschöpfung 
untersucht.1 

Während in anderen Arbeitspaketen des Vorhabens Technologien zur Dekarbonisierung der 
acht Industriebranchen analysiert wurden, liegt der Fokus dieses Arbeitspakets auf den 
Wechselwirkungen der stattfindenden Dekarbonisierung mit dem Strommarkt. Bedingt durch 
den Ausbau erneuerbarer Energien wird die Fluktuation der Stromerzeugung zunehmen und somit 
der Flexibilitätsbedarf des Strommarktes steigen. Während Flexibilität derzeit vorwiegend 
erzeugungsseitig bereitgestellt wird, kann die Verbraucherseite zukünftig eine stärkere Rolle 
einnehmen. Hierbei kann der Industrie eine Schlüsselrolle zukommen – die Betriebe sind an 
verschiedene Netzebenen angeschlossen, weisen je nach Branche hohe Verbräuche auf und bieten 
entsprechendes Flexibilisierungspotenzial. Unter Ausnutzung vorhandener 
Vermarktungsmöglichkeiten können diese Potenziale gehoben werden und im zukünftigen 
Strommarkt einen Beitrag zur Steigerung der Systemeffizienz und -sicherheit leisten. 

 
Abbildung 1: Ziel und Kernaussagen der Untersuchung 

 
Das Ziel dieses Arbeitspakets ist es, die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen im Hinblick 
auf ein zukünftiges Strommarktdesign zu untersuchen und darüber hinaus 
Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung des regulatorischen Rahmens abzuleiten. 
So werden bestehende und zukünftige Potenziale zur flexiblen Nutzung von Strom in der Industrie 
sowie die sich daraus ergebenden Chancen und Anforderungen an Unternehmen dargestellt. 
Weiterhin werden Hemmnisse zur Bereitstellung von Flexibilitäten identifiziert und Handlungsoptionen 

 
1 Eisen & Stahl, NE-Metalle, Zement, Glas, Grundstoffchemie, Papier, Nahrungsmittel, Automobil 
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zur Überwindung der Hemmnisse abgeleitet. Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchung stellt die 
industrielle Eigenerzeugung von Strom dar. Hierzu wird der aktuelle Stand der Eigenerzeugung in den 
ausgewählten Branchen erarbeitet und darüber hinaus eine mögliche Entwicklung der zukünftigen 
Eigenerzeugung infolge der Dekarbonisierung der Produktionsprozesse aufgezeigt.  

Flexibilitätsbedarf des zukünftigen Strommarktes und 
Flexibilitätspotenziale in der Industrie 

Der Flexibilitätsbedarf des Strommarktes steigt in Zukunft aufgrund des hohen Anteils 
erneuerbarer Energien an. Wetterabhängige Stromerzeugung durch Windenergie- und 
Photovoltaikanlagen führt zu einer steigenden Fluktuation des Stromdargebots und die damit 
verbundene zunehmende Dezentralisierung zu erhöhten Anforderungen an den Systembetrieb.  

Der Einsatz von Flexibilitäten erfolgt netz- und/oder marktgetrieben. Der Bedarf an 
netzdienlicher Flexibilität für das Engpassmanagement im Verteil- und Übertragungsnetz steigt durch 

• die weiterhin steigende dezentrale, fluktuierende EE-Einspeisung auf Verteilnetzebene, 

• steigende Lastgradienten im Verteilnetz als Folge der Sektorkopplung, 

• sowie einen verzögerten und damit unzureichenden Netzausbau, der den zuvor genannten 
strukturellen Veränderungen der Erzeuger- und Verbraucherstruktur hinterherhinkt. 

Als wichtigstes Instrument für das Engpassmanagement im Übertragungsnetz steht der regulierte 
Prozess des Redispatches zur Verfügung, durch welchen die Erzeugungskapazitäten netzdienlich 
gesteuert werden können. Industrielle Lasten kommen im Redispatch bisher noch nicht zum Einsatz. 
Es bleibt jedoch zu beobachten, ob durch Einbeziehung der Nachfrageseite langfristig ein Mehrwert 
geliefert werden kann. Für das Engpassmanagement im Verteilnetz stehen lokale Flexibilitäten im 
Fokus, wobei die hier betrachteten Branchen – energieintensiv mit Netzanschluss auf hohen 
Spannungsebenen – diesbezüglich voraussichtlich eine untergeordnete Rolle einnehmen werden. 

Im Fokus dieses Vorhabens steht der marktdienliche Einsatz von Flexibilitäten für den 
Systembilanzausgleich. Die Treiber für den Bedarf an marktdienlichen Flexibilitäten sind 

• kurzfristig (ab ca. 2020) die weiterhin steigenden Residuallastgradienten sowie die weiterhin 
zunehmende, absolute Prognoseunsicherheit 

• mittelfristig (ab ca. 2030) die zunehmende Variabilität der Residuallast im Tagesverlauf, 

• sowie langfristig (ab ca. 2050) die Beeinträchtigung der EE-Einspeisung durch 
langanhaltende Wetterlagen.  

Hieraus ergeben sich drei Anforderungsprofile für den Einsatz flexibler Lasten zum 
Systembilanzausgleich, welche sich nach Dauer des Flexibilitätsabrufes und der 
Vorankündigungszeit unterscheiden (siehe Abbildung 2).2 

• Anforderungsprofil 1 beschreibt die kurzzeitige Anpassung für den 
Systembilanzausgleich mit einer Abrufdauer von 5-15 Minuten und wenigen Minuten 
Vorankündigungszeit. 

• Anforderungsprofil 2, „Tag/Nacht-Ausgleich“, bei welchem die Flexibilitäten für etwa drei 
bis zwölf Stunden bereitgestellt werden, bei einer Vorankündigungszeit von einem Tag. 

• Anforderungsprofil 3, der Ausgleich von Dunkelflauten und Hellbrisen, mit Abrufdauern 
von 1-5 Tagen bei Vorankündigungszeiten von 2-5 Tagen.  

 
2 Anforderungsprofile sind angelehnt an Ausfelder et al. (2018), Flexibilitätsoptionen in der Grundstoffindustrie (Bericht im 
Rahmen des Kopernikus-Projektes „SynErgie“). 
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Abbildung 2: Flexibilitätsbedarf und Treiber für den Systembilanzausgleich 

Dem zeitlich gestaffelten Bedarf an Flexibilität steht auf Seiten der Industrie ein Flexibilitäts-
potenzial gegenüber, welches sich nach Anforderungsprofilen unterscheidet. Das aktuell 
vorhandene Flexibilitätspotenzial der untersuchten Industriebranchen wird quantitativ in Form des 
technischen Potenzials bestimmt, siehe Abbildung 3. Das technische Potenzial beschreibt hierbei das 
unter Berücksichtigung von sicherheits- und anlagenrelevanten Restriktionen sowie der Abhängigkeit 
von Folgeprozessen maximal zur Verfügung stehende Potenzial zur Veränderung der elektrischen 
Last. Prämisse ist hierbei, dass Lieferverpflichtungen der Unternehmen durch den Einsatz von 
Flexibilitäten nicht beeinträchtigt werden. Die hier aufgeführten technischen Flexibilitätspotenziale 
berücksichtigen keine wirtschaftlichen und unternehmensspezifischen Faktoren,3 welche das 
Flexibilitätspotenzial in der Praxis weiter einschränken. Ein positives Potenzial ergibt sich durch einen 
verminderten Lastbezug aus dem öffentlichen Netz bzw. einer erhöhten Stromeinspeisung der 
Eigenerzeugungsanlagen in das öffentliche Netz. Ein negatives Potenzial ergibt sich durch eine 
Lasterhöhung oder verminderte Stromeinspeisung. In der Übersicht ist darüber hinaus auch eine 
qualitative Einschätzung der Flexibilitätsperspektiven gegeben, als Ausblick auf zukünftig zur 
Verfügung stehende technische Flexibilitätspotenziale, aufbauend auf neuen Technologien und 
Produktionsverfahren. 

 

Abbildung 3: Höhe der technischen Flexibilitätspotenziale je Branche 

 

 
3 Das wirtschaftliche Potenzial als Teilmenge des technischen Potenzials entspricht dem Potenzial, welches wirtschaftlich 
genutzt werden kann, also wenn die Erlöse der Flexibilisierung deren Kosten übersteigen. Das praktische Potenzial 
berücksichtigt als Teilmenge des technischen Potenzials zusätzlich unternehmensinterne, bspw. organisatorische, Hemmnisse. 
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Industrielle Flexibilitätspotenziale können zurzeit insbesondere zur Deckung des Bedarfs an 
kurzzeitiger Anpassung (Anforderungsprofil 1) beitragen sowie zukünftig auch verstärkt zum 
Tag/Nacht-Ausgleich (Anforderungsprofil 2). Für Flexibilitäten entsprechend Anforderungsprofil 1 
ist das positive technische Potenzial meist höher als das negative Potenzial. Insgesamt kann das in 
AP1 bestimmte hohe Potenzial perspektivisch weiter gesteigert werden. Potenziale des 
Anforderungsprofil 2 sind zurzeit nur in wenigen Branchen vorhanden. Perspektivisch können weitere 
Potenziale in anderen Branchen gehoben werden. Im Hinblick auf Anforderungsprofil 3 sind aktuell 
kaum Potenziale bei industriellen Lasten vorhanden und können voraussichtlich auch perspektivisch 
nicht gesteigert werden, da die möglichen langen Abrufdauern der Flexibilität zu Einbußen in der 
Produktionsmenge führen, die in den meisten Branchen nicht kompensiert werden können. 

Vorhandene technische Flexibilitätspotenziale in der Industrie werden nur gehoben und dem 
Strommarkt als Flexibilität zur Verfügung gestellt, wenn geeignete und wirtschaftlich rentable 
Vermarktungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.  

Vermarktungsmöglichkeiten von flexiblen Lasten für die Industrie  

Aktuelle Vermarktungsmöglichkeiten von flexiblen Lasten finden sich auf dem Energy-Only-
Markt, dem Regelleistungsmarkt, sowie über die Verordnung für abschaltbare Lasten (AbLaV) 
und beim Bilanzkreismanagement. 

• Energy-Only-Märkte, also die Spot- (Intra-Day, Day-Ahead) und Terminmärkte, ermöglichen 
die flexible Anpassung des zeitlichen Strombezugs entsprechend den Großhandelspreisen. 
Hierdurch können Unternehmen ihre Strombezugskosten optimieren. Perspektivisch wird 
durch den weiteren EE-Ausbau die Variabilität der Großhandelspreise weiter zunehmen. 
Geeignet für die Vermarktung von Flexibilität entsprechend den Anforderungsprofilen 1, 2, 3. 

• Regelleistungsmärkte, also die Ausschreibungen der Übertragungsnetzbetreiber für Primär- 
(PRL), Sekundär- (SRL) und Minutenregelleistung (MRL), stehen auch nachfrageseitigen 
Anbietern und damit der Industrie offen. Hierfür müssen die flexiblen Lasten 
Präqualifizierungsbedingungen erfüllen. Die Abruffolge der Regelleistung ist zeitlich gestaffelt 
– PRL nach 5 s, SRL nach 30 s und MRL nach 5 min – wodurch sich unterschiedliche 
Anforderungen aus dem Präqualifikationsprozess für die drei Regelleistungsarten ergeben 
(u. a. Aktivierungszeit, Abrufdauer, Zeitverfügbarkeit). Weiterhin unterscheiden sich die drei 
Regelleistungsarten hinsichtlich der Ausschreibungsbedingungen (gemeinsame oder 
getrennte Ausschreibung von negativer und positiver Regelleistung, Ausschreibungszeitraum) 
und Produktdefinitionen (Mindestangebotsgröße, Dauer der Produktzeitscheiben). 
Flexibilitätsanbieter erhalten auf den Regelleistungsmärkten einen Leistungspreis für die 
Vorhaltung der Regelleistung sowie bei Abruf eine Vergütung für die bereitgestellte 
Regelarbeit (Arbeitspreis, nur SRL/MRL). Geeignet für die Vermarktung von Flexibilität 
entsprechend Anforderungsprofil 1. 

• Die Verordnung zu Abschaltbaren Lasten (AbLaV) bietet eine Möglichkeit zur Vermarktung 
von abschaltbaren Lasten im Rahmen von Ausschreibungen durch die 
Übertragungsnetzbetreiber, ähnlich den Regelleistungsmärkten. Die abschaltbaren Lasten 
werden hierbei als marktbezogene Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Netz- und 
Systemsicherheit eingesetzt. Es werden zwei Produktarten unterschieden (Sofort 
abschaltbare Lasten/SOL und schnell abschaltbare Lasten/SNL) mit unterschiedlichen 
technischen Anforderungen (Aktivierungszeit), die jeweils eine Präqualifikation der Lasten 
voraussetzen. Zudem unterscheiden sich die Produktdefinitionen (Mindestangebotsgröße). 
Geeignet für die Vermarktung von Flexibilität entsprechend Anforderungsprofil 1. 

• Das Bilanzkreismanagement bietet eine Vermarktungsmöglichkeit über die Bereitstellung 
von Flexibilität zum Ausgleich des Bilanzkreises. Hierfür geht der Bilanzkreisverantwortliche 
bilaterale Absicherungsgeschäfte (flexible Vertriebsverträge) mit dem Flexibilitätsanbieter ein 
und/oder kontrahiert flexible Verbraucher im ID-Markt. Durch das Einhalten der 
Bilanzkreistreue erreicht der Bilanzkreisverantwortliche eine Verringerung der Kosten für die 
im Viertelstundenraster abgerechnete Ausgleichsenergie. Geeignet für die Vermarktung von 
Flexibilität entsprechend den Anforderungsprofilen 1, 2. 
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Eventuelle zukünftige Vermarktungsmöglichkeiten bestehen zudem durch lokale 
Flexibilitätsmärkte und in der Vermarktung von Blindleistung. 

• Lokale Flexibilitätsmärkte ermöglichen die Vermarktung von netzdienlichen Flexibilitäten 
zur Koordinierung zwischen Marktergebnis und physikalischen Restriktionen des Netzes in 
Zeiten in denen lokal kritische Netzzustände auftreten (Gelbe Phase im Netzampelkonzept). 
Flex-Märkte stellen damit eine Alternative zu den Instrumenten der Netzbetreiber (bspw. 
Einspeisemanagement, Redispatch) dar und haben das Potenzial Netzengpässe effizient zu 
bewirtschaften. Lokale Flex-Märkte ergänzen damit vorhandene Spotmärkte durch 
marktwirtschaftliche Mechanismen auf Verteilnetzebene; sie haben räumlichen und zeitlichen 
Bezug, womit der Standort des Anbieters entscheidend ist für die Flexibilitätsvermarktung. 
Derzeit werden verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten für Flex-Märkte diskutiert und 
erprobt (u.a. als Pilotprojekte im Rahmen von SINTEG) – mit unterschiedlichen Beteiligungs- 
und Erlösmöglichkeiten für die Industrie.  

• Märkte für Blindleistung ermöglichen die Vermarktung von Flexibilitäten zur Bereitstellung 
der Systemdienstleistung Spannungshaltung. Die Netzbetreiber sind dafür verantwortlich, die 
Spannung im Netz für einen störungsfreien Betrieb innerhalb eines bestimmten, zulässigen 
Spannungsbandes zu halten. Dies wird über den Abruf induktiver oder kapazitiver 
Blindleistung bewerkstelligt. Zurzeit wird ein bedeutender Teil des Blindleistungsbedarfs über 
technische Richtlinien den Netzbetreibern durch die Erzeugungsseite kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Perspektivisch können Blindleistung und andere Systemdienstleistungen 
unter Einbeziehung lastseitiger Anbieter über Marktmodelle beschafft werden (ähnlich 
Regelenergiemarkt). Dies bietet Potenzial für eine volkswirtschaftlich kosteneffiziente 
Deckung des Bedarfs an Blindleistung. Aktuell werden verschiedene Marktmodelle diskutiert. 
Aufgrund vorhandenen Potenzials kann die Industrie für die Blindleistungsbereitstellung 
perspektivisch eine größere Rolle einnehmen.  

Auch bei vorhandenen Vermarktungsmöglichkeiten verhindern verschiedene Hemmnisse, 
dass Flexibilitätspotenziale in der Industrie gehoben werden. So verhindert der regulatorische 
Rahmen unter Umständen den Marktzugang für Flexibilitätsanbieter aus der Industrie oder setzt 
Fehlanreize, die eine Flexibilisierung verhindern (regulatorische Hemmnisse). Darüber hinaus 
müssen die vorhandenen Vermarktungsmöglichkeiten die Gewinnerwartungen der Unternehmen 
erfüllen (wirtschaftliche Hemmnisse). 

Regulatorische Hemmnisse für die Vermarktung von flexiblen Lasten 
durch die Industrie und Handlungsoptionen für deren Abbau 

Die Bereitstellung von Flexibilität seitens der Industrie unterliegt technischen, ökonomischen 
und regulatorischen Hemmnissen. Die technischen Hemmnisse der Flexibilisierung wurden bereits 
im Rahmen der branchenspezifischen Flexibilitäts-Steckbriefe diskutiert und wurden bei der 
Quantifizierung des technischen Flexibilitätspotenzials der einzelnen Branchen berücksichtigt. 
Technische Hemmnisse bestehen insbesondere durch Einbußen bei der Produktqualität infolge der 
Flexibilisierung. Die ökonomischen und industriespezifischen Hemmnisse wurden im Rahmen von 
drei Fallstudien einzelner Unternehmen aus der Automobil-, Stahl- und Papierindustrie diskutiert. Die 
Fallstudien zeigen, dass vorhandene Flexibilitäten stets für die aktuell profitabelste Vermarktungs-
möglichkeit genutzt werden. Investitionen in neue Flexibilitäten werden jedoch durch einen 
unsicheren Regulierungsrahmen und fehlende Wirtschaftlichkeit der Flexibilisierungsmaßnahmen 
gehemmt. Hierunter fallen insbesondere die geforderten kurzen Amortisationszeiten trotz teilweiser 
hoher, notwendiger Investitionen. Im Gegensatz zu diesen investiven Hemmnissen, ist der operative 
Mehraufwand für Flexibilisierung begrenzt und stellt kein Hemmnis dar. 

Die regulatorischen Hemmnisse der Flexibilitätsbereitstellung durch die Industrie sowie die 
entsprechenden Handlungsoptionen zu deren Überwindung stehen im Fokus des 
Arbeitspaketes und lassen sich drei Kategorien zuordnen:  

• Absenkung von Marktzugangsbarrieren: Anpassung der Ausschreibungen und 
Produktdefinitionen auf Regelenergiemärkten; Anreizsetzung für Marktintegration von 
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Eigenerzeugung; Schaffung offener Kommunikationsstandards bei voranschreitender 
Digitalisierung 

• Abbau von Hemmnissen zum Einsatz der Flexibilität bei der Netzentgeltbildung: Abbau 
von Konflikten zwischen Sondernetzentgelten und Flexibilitätsvermarktung; netzdienliche 
Optimierung der Netzentgeltstruktur; marktdienliche Optimierung der Netzentgeltstruktur 

• Geringer ökonomischer Anreiz zur Flexibilisierung aufgrund von Kostenwälzung über 
fixe, regulatorisch geregelte Preisbestandteile: Reform des Systems von Steuern, 
Abgaben und Umlagen 

Jede dieser Handlungsoption adressiert ein einzelnes regulatorisches Hemmnis. 
Flexibilisierungspotenziale in der Industrie sind jedoch oftmals von mehreren Hemmnissen 
betroffen. In vielen Fällen reicht der Abbau einzelner regulatorischer Hemmnisse nicht aus, um 
Flexibilisierungspotenziale zu heben, wie in Abbildung 4 dargestellt. Vielmehr stehen technische, 
regulatorische und wirtschaftliche Hemmnisse miteinander in Wechselwirkung oder es bestehen 
mehrere regulatorische Hemmnisse. Während der Abbau technischer Hemmnisse die 
Grundvoraussetzung für das Heben von Flexibilitätspotenzial in der Industrie ist, ermöglicht erst der 
Abbau von regulatorischen Fällen die Vermarktung dieser Potenziale. Eine Vermarktung wiederum 
findet nur statt, wenn diese sich für den Flexibilitätsanbieter lohnt, d. h. wirtschaftliche Hemmnisse 
abgebaut werden.  

    
Abbildung 4: Wirksamkeit der Hemmnisse zur Flexibilisierung in der Industrie 

 
Während technische und wirtschaftliche Hemmnisse der Flexibilisierung perspektivisch 
zurückgehen, wären regulatorische Hemmnisse vom Normgeber abzubauen. Durch einen 
steigenden Flexibilitätsbedarf sind perspektivisch stärkere Preissignale auf den Flexibilitätsmärkten 
(bspw. höherer Preis-Spread auf Energy-Only-Markt oder höheres Preisniveau auf 
Regelleistungsmärkten) wahrscheinlich. Gleichfalls kommen perspektivisch mehr flexible 
Technologien in der Industrie in Frage, wodurch die Flexibilitätspotenziale zunehmen. Muss ein 
zukünftiger Mehrbedarf an Flexibilität auch durch die Industrie gedeckt werden, ist eine frühzeitige 
Anpassung des regulatorischen Rahmens notwendig. Nur wenn entsprechende 
Vermarktungsmöglichkeiten für Flexibilitätsanbieter aus der Industrie bestehen und nicht durch 
regulatorische Hemmnisse beeinträchtigt werden, besteht der Anreiz entsprechende 
Flexibilisierungsmaßnahmen in der Industrie umzusetzen. Da in den betrachteten Industrien häufig 
lange Investitionszyklen vorherrschen, erfordern Flexibilisierungsmaßnahmen in der Industrie zudem 
Planungssicherheit, sodass eine frühzeitige Weichenstellung und die Entwicklung eines stabilen 
regulatorischen Rahmens zur Hebung der Potenziale notwendig sind. So wird das Risiko einer 
verzögerten Flexibilisierung abgemildert. 
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Tabelle 1 erläutert die genannten regulatorischen Hemmnisse, zeigt Handlungsoptionen zum 
Abbau der Hemmnisse auf und beinhaltet eine Bewertung der Optionen anhand der folgenden 
vier Kriterien: 

• Die Effektivität einer Maßnahme ist verglichen mit einer anderen Maßnahme höher, 
wenn das durch die Maßnahme abgebaute Hemmnis eine höhere Menge 
Flexibilitätspotenzial einschränkte. Die Effektivität liefert damit eine Abschätzung, welche 
Flexibilitätspotenziale durch den Abbau des Hemmnisses potenziell gehoben werden können. 
Nicht berücksichtigt werden kann, ob evtl. andere Hemmnisse die entsprechenden 
Flexibilitätspotenzialen einschränken; der Abbau eines einzelnen Hemmnisses ist also ggf. 
unzureichend, um die adressierten Potenziale zu heben. 

• Die Verteilungswirkung misst finanzielle Be- und Entlastungen von Industriezweigen 
und Verbrauchergruppen, die durch die Maßnahme entstehen. Die Verteilungswirkung 
bewertet Änderungen der Kosten innerhalb der betrachteten Branchen in Verbindung mit der 
Reaktionsfähigkeit der Industrien auf die veränderten Bedingungen für die Bereitstellung von 
Flexibilität. Der Umfang der Umverteilung wird qualitativ eingeordnet und Branchen, die von 
den Maßnahmen in besonderem Maße betroffen sind, werden benannt; eine Umverteilung 
zwischen den Branchen wird jedoch nicht adressiert.  

• Die politische Umsetzbarkeit einer Maßnahme ist hoch, wenn diese voraussichtlich 
entgegen bestehenden Interessenslagen durchgesetzt werden kann. Die 
Verteilungswirkungen und die Akzeptanz von organisierten Akteursgruppen beeinflussen die 
politische Umsetzbarkeit.   

• Die rechtliche Durchsetzbarkeit einer Maßnahme ist hoch, wenn diese voraussichtlich 
weder höherrangigem Recht widerspricht noch innerhalb der bestehenden 
Rechtssystematik wesentliche Konflikte auslöst. Eine schwierige Rechtslage wird als 
offen bewertet mit dem Hinweis auf eine im Einzelfall notwendige nähere Prüfung.4  

 
4 Die rechtliche Durchsetzbarkeit ist im Einzelfall abhängig von der konkreten Ausgestaltung einer Handlungsoption und kann 
nur durch eingehende Prüfung eines detaillierten Entwurfs der Handlungsoption festgestellt werden. 
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Tabelle 1: Übersicht regulatorische Hemmnisse und Handlungsoptionen5 

 Hemmnis Handlungsoption Bewertung und Fazit  

M
a
rk

tz
u

g
a
n

g
s
b

a
rr

ie
re

n
 

Anpassung von Ausschreibung und Produktdefinition auf dem Regelleistungsmarkt 

Die Ausschreibungen und Produktdefinitionen entsprechen 
teilweise nicht den Anforderungen der Industrie. Die 
gemeinsame Ausschreibung von positiver und negativer 
Primärregelleistung hemmt Potenziale, da sich negatives 
und positives Potenzial von Industrieprozessen häufig 
stark unterscheiden. Zudem ist der Vorhaltezeitraum bei 
wöchentlicher Ausschreibung aufgrund organisatorisch 
bedingter Nicht-Verfügbarkeiten der Flexibilitäten zu hoch. 
Bei der Sekundärregelleistung (SRL) und 
Minutenreserveleistung (MRL) ist die Abrufdauer einer 
Produktzeitscheibe von 4 h für viele Industrieprozesse zu 
lang. 

Eine Maßnahme zur Anpassung von 
Ausschreibungen, um Anbietern eine 
kurzfristigere Planung zu ermöglichen ist 
die Erhöhung des Rhythmus der 
Ausschreibung, also bspw. täglich anstatt 
wöchentlich für PRL. Alternativ könnte an 
Einrichtung von Pausenzeiten für Lasten 
gedacht werden. Eine weitere Maßnahme 
ist die Verkürzung der Vorlaufzeit, also 
die zeitliche Annäherung des 
Auktionszeitpunktes an den Vorhaltungs-
zeitraum. Um den technischen 
Restriktionen der Flexibilitätsanbieter 
gerecht zu werden, bieten sich 
verschiedene Produktanpassungen an, 
bspw. eine kürzere Bereitstellungsdauer, 
also eine kürzere Dauer der 
Produktzeitscheiben und die 
Verringerung der Mindestangebotsgröße 
von PRL/SRL/MRL.  

 

 

 

 

 

Eine kurzfristige Umsetzung der Maßnahme wird bedingt 
empfohlen, da sie eine hohe rechtliche Durchsetzbarkeit 
aufweist und unabhängig von anderen Maßnahmen 
umgesetzt werden kann. Allerdings wird tendenziell mit 
einer geringen Effektivität im Industriesektor gerechnet, da 
das Hemmnis zum Teil durch die ausdifferenzierten 
Produkte von Aggregatoren umgangen werden kann, 
beispielsweise durch separat angebotene negative und 
positive PRL. Da Aggregatoren ihr Produktangebot jedoch 
an den Produktdefinitionen des Marktes ausrichten, schafft 
eine regulatorische Anpassung zusätzliche Freiräume, um 
neue Produkte zu entwickeln, die weitere 
Flexibilitätsanbieter einbeziehen können,  

Diese Maßnahme führt zu einer Erhöhung des Angebots 
und Wettbewerbs auf Flexibilitätsmärkten bei hoher 
politischer Machbarkeit, u. a. aufgrund geringer 
Verteilungswirkungen. Insbesondere wird der Markteintritt 
neuer Energiedienstleister ermöglicht, jenseits von 
konventioneller Erzeugung. Hierüber kann auch über den 
Industriesektor hinaus Wirkung erzielt werden. 

 
5 Die Beschreibung der Hemmnisse und Handlungsoptionen fußt auf einschlägiger Literatur, u.a. Agora – Netzentgelte 2019, BNetzA – Flexibilität im Stromversorgungssystem, Frontier Economics 
– Dynamisierung von Strompreiskomponenten. Bewertung der Handlungsoptionen und Fazit stellt eine Zusammenfassung der Position des ausführenden Expertenkonsortiums dar. 

https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2014/transparente-energiewirtschaft/Agora_Netzentgelte_2019.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/NetzentwicklungUndSmartGrid/BNetzA_Flexibilitaetspapier.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/kosten-nutzen-dynamisierung-strompreiskomponenten.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/kosten-nutzen-dynamisierung-strompreiskomponenten.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Verstärkung der Anreize zu Marktintegration der Stromeigenerzeugung  

Ein Haupttreiber für die Strom-Eigenerzeugung ist, dass 
gegenüber dem Strom-Netzbezug eine Kostenersparnis 
erzielt werden kann. Dies wird durch die Nutzung von 
günstigen Energieträgern wie Abfallprodukten, der 
Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie der 
Befreiung von Steuern, Abgaben und Umlagen ermöglicht. 
Die Eigenerzeugung wird folglich meist unabhängig von 
den Preissignalen des Strommarktes gefahren. Der Betrieb 
erfolgt entkoppelt vom Strompreis und bei hoher 
Vollaststundenzahl aufgrund betrieblicher Erfordernisse. 
Dadurch wird ein flexibler Einsatz der Erzeugungsanlagen, 
angepasst an die aktuelle Marktsituation, gehemmt. 

Der Abbau von Kostenvorteilen der 
Eigenerzeugung setzt Anreize zur 
Ausrichtung der Betriebsweise an 
Markpreisen. Dies kann über die 
Abschaffung von Ausnahmeregelungen 
für Stromeigenerzeugung bei Steuern, 
Abgaben und Umlagen bewirkt werden. 
Im Einzelnen sind dies die Aufhebung 
oder Einschränkung der Privilegierung im 
EEG, Änderungen in der 
Netzentgeltsystematik sowie die 
Aufhebung der Stromsteuerbefreiung. 

Mittelfristige Umsetzung ist bedingt empfehlenswert. Bei 
höheren EE-Anteilen und höheren ETS-Preisen, birgt 
Marktintegration Vorteile (geringere Systemkosten und -
emissionen). Eine nähere Betrachtung unter 
Berücksichtigung nicht-ökonomischer Anreize für 
Eigenversorgung (Versorgungssicherheit, 
Spannungshaltung) für die einzelnen Branchen ist jedoch 
sinnvoll. Die Effektivität wird aufgrund dieser nicht-
ökonomischen Anreize als mittel eingeschätzt. Die 
Verteilungswirkungen sind hoch. Die politische 
Umsetzbarkeit ist abhängig von Branche, Rolle und Typ der 
Eigenerzeugung. Die rechtliche Durchsetzbarkeit wird als 
mittel eingeschätzt, da umfassende Änderungen der 
Rechtslage notwendig sind. Diese Option adressiert jedoch 
nicht betriebsbedingte Erzeugungserfordernisse, die z.B. 
aus dem ständigen Bedarf an Prozessdampf resultieren. Die 
Umsetzung wird dadurch zusätzlich erschwert.  
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Schaffen offener Kommunikationsstandards bei voranschreitender Digitalisierung 

Informations- und Kommunikationstechnologien erlauben 
die Entwicklung neuer Dienstleistungen und Produkte in 
der Energiebranche mit deren Hilfe auch Flexibilität 
gehoben und vermarktet werden kann. Derartige Lösungen 
erfordern Normen und Standards für Schnittstellen und 
Prozesse, um Interoperabilität zu gewährleisten und 
Marktzugang für kleinere Marktteilnehmer für bestimmte 
Vermarktungs- bzw. Flexibilisierungsoptionen zu 
gewährleisten. Bestehende Standardisierungsprozesse 
und die darauf aufbauende Zertifizierung von Hardware 
(Smart Meter und Gateway) sind langsam und verzögern 
die Einführung von Dienstleistungen zum Abruf von 
Flexibilität. 

Medien- und herstellerabhängige 
Kommunikationssysteme oder 
Insellösungen können durch Standards 
und Normen ersetzt werden. Bestehende 
Standardisierungs-
/Zertifizierungsprozesse müssen 
beschleunigt werden, da sonst innovative 
Produkte zur Vermarktung von Flexibilität 
erst verspätet bereitgestellt werden 
können und sich ein Markthochlauf 
verzögert. 

 

 

 

 

Es besteht nur bedingt kurzfristiger Handlungsbedarf. 
Offene Kommunikationsstandards wurden bereits im 
Rahmen der Standardisierungsstrategie auf den Weg 
gebracht. Diese senken Transaktionskosten und bauen 
wirtschaftliche Hemmnisse von Flexibilisierungsmaßnahmen 
ab. Effektivität und Verteilungswirkungen der Maßnahme 
sind mittel, da die Maßnahme kleine und mittlere 
Unternehmen betrifft. Es gilt jedoch Standardisierungs- und 
Zertifizierungsprozesse zu beschleunigen. Die Förderung 
von branchenspezifischen Lösungen kann hierbei 
angesichts des sich schnell verändernden digitalen 
Marktumfeldes, gegenüber den meist langwierigen 
konsensbasierten Entscheidungen im Rahmen von 
Normungsprozessen im Vorteil sein. 
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Abbau der Konflikte von Sondernetzentgelten und Flexibilitätsvermarktung 

Sondernetzentgelte können der Flexibilisierung 
entgegenwirken, soweit durch das Anbieten von Flexibilität 
das Anrecht auf verringerte Netzentgelte verloren gehen 
kann:  

• Ein Sondernetzentgelt nach § 19 Abs. 2 Satz 1 
StromNEV ist möglich bei atypischer Netznutzung; d. 
h. wenn die Einzelhöchstlast des Netznutzers 
außerhalb des Zeitraums der Jahreshöchstlast des 
Netzes liegt (Höchstlastzeitfenster). Dabei werden 
Hochlastzeitfenster vom Netzbetreiber ein Jahr im 
Voraus festgelegt und spiegeln nicht zwingend die 
jeweils aktuelle Einspeise- und Entnahmesituation 
wider. Eine entsprechende Lastverschiebung ist damit 
nicht zwingend netzdienlich. 

• Ein Sondernetzentgelt nach § 19 Abs. 2 Satz 2 
StromNEV ist möglich bei stromintensiver 
Netznutzung; d. h. bei Benutzungsstundenzahl > 7000 
h/a und Stromverbrauch > 10 GWh/a. 

Die Berechnung der Netzentgelte könnte 
so ausgestaltet werden, dass erbrachte 
Systemdienstleistungen (bspw. 
Regelleistung) sich nicht auf die 
Anwendbarkeit der Regelungen für 
Sondernetzentgelte auswirken. D. h. der 
höhere/niedrigere Leistungsbezug durch 
Erbringung von Systemdienstleistungen 
kann aus dem Lastgang des Netznutzers 
herausgerechnet werden:  

• Bei atypischer Netznutzung kann 
vorhandene Flexibilität hierdurch 
unabhängig von Hochlastzeitfenstern 
vermarktet werden. Darüber hinaus 
können zur besseren netzdienlichen 
Steuerung Hochlastzeitfenster 
kurzfristiger festgelegt werden. 

• Bei stromintensiver Netznutzung 
bedeutet ein Flexibilitätsabruf 
hierdurch keine Beeinträchtigung des 
Bandlastprofils (Benutzungsstunden, 
Verbrauch bleiben unverändert). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine kurzfristige Umsetzung der Maßnahme ist zu 
empfehlen. Die Sondernetzentgelte hemmen insbesondere 
Großverbraucher, die hohe Potenziale bieten und Flexibilität 
effizient bereitstellen könnten. Die Effektivität der 
Maßnahme wird daher als hoch bewertet. Die 
Verteilungswirkungen sind als mittel einzuschätzen, in 
Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Maßnahme, 
ebenso wie die politische Umsetzbarkeit. Die rechtliche 
Durchsetzbarkeit bedürfte einer erweiterten 
europarechtlichen Prüfung ist vor dem Hintergrund derzeit 
als mittel einzuschätzen.  

Mittelfristig, bei weiterhin steigender Variabilität der 
Residuallast, muss eine Abwägung bzw. Priorisierung 
zwischen den netzdienlichen Flexibilitätssignalen, wie bspw. 
Sondernetzentgelten für atypische Netznutzung, und 
marktdienlichen Flexibilitätssignalen getroffen werden. Vor 
diesem Hintergrund ist auch eine Neubewertung der 
beschriebenen Handlungsoption notwendig. 
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Netzdienliche Optimierung der Netzentgeltsystematik 

Struktur der Netzentgelte hemmt netzgerechtes Verhalten 
und Flexibilitätsbereitstellung der Verbraucher. Für 
Großverbraucher (Lastgangkunden, ab 100 MWh 
Jahresverbrauch) Abrechnung der Netzentgelte über 
Arbeits- und Leistungspreise. Diese werden basierend auf 
der Jahreshöchstlast des Verbrauchers und der 
Benutzungsdauer ermittelt (ab 2.500 h/a steigt der 
Jahresleistungspreis stark an). Dadurch besteht der Anreiz 
für Großverbraucher die individuelle Höchstlast zu 
minimieren bzw. nicht durch netzdienliche 
Lastverschiebungen zu erhöhen. 

Bezugsgrößen und Gewichtung der 
Entgeltkomponenten könnten stärker an 
den eigentlichen Kostentreibern 
ausgerichtet werden, anstatt sich 
ausschließlich auf die entnommene 
Arbeit/Leistung zu beziehen. So kann 
sich die Bemessung des Netzentgeltes 
am Beitrag des Verbrauchers zur 
tatsächlichen Jahreshöchstlast des 
Netzes anstatt der Jahreshöchstlast des 
Verbrauchers orientieren. Zudem können 
Netzentgelte stärker zeitlich 
(innerhalb/außerhalb der Zeitfenster mit 
Netzengpass) und räumlich (vor/hinter 
Netzengpass) differenziert werden, um 
Anreize für ein netzdienliches Verhalten 
zu setzen.  

 

Mittelfristige Umsetzung zu empfehlen. Die 
Netzentgeltsystematik hemmt insbesondere 
Großverbraucher bei der Flexibilisierung, die hohe 
Potenziale bieten und Flexibilität effizient bereitstellen 
könnten. Effektivität jedoch nur mittel aufgrund bestehender 
Privilegien für stromintensive Industrie. Verteilungswirkung 
hoch. Politische Umsetzbarkeit abhängig von konkreter 
Umsetzung. Netzentgeltsystematik kann langfristig durch 
Abbau von Privilegien und Aufbau von systemkonformen 
Anreizen reformiert werden. Rechtliche Umsetzbarkeit bei 
wesentlichen Veränderungen mittel. Die Ausgestaltung der 
Netzentgeltsystematik (zeitvariable Leistungspreise vs. 
zeitvariable Arbeitspreise) kann sich aus einer Abwägung 
des erzielbaren Nutzens mit der zunehmenden Komplexität 
der Anreizsetzung ergeben. 
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Marktdienliche Optimierung der Netzentgeltsystematik 

.Vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Allokations- und 
Refinanzierungsfunktion folgen Netzentgelte anderen 
Regeln als die Marktpreise im Stromgroßhandel. Die 
Steuerungswirkung beider Strompreiskomponenten sollte 
jeweils an den (sich ggf. auch widersprechenden) netz- 
und marktseitigen Anforderungen ausgerichtet sein. Im 
speziellen spiegeln konstante Arbeitspreise die netz- und 
marktseitigen Anforderungen nicht automatisch bzw. nicht 

in jeder Konstellation wider.. Arbeitspreise stellen für das 
Gewerbe und kleine Industriebetriebe die 

dominierende Netzentgeltkomponente dar. 

Zeitvariable Entgeltkomponenten 
unterstützen systemdienliches Verhalten. 
Dies würde gelten, wenn Arbeitspreise 
auf Basis der Spotmarktpreise 
zeitvariabel gestaltet würden, wodurch 
die Anreizwirkung der Großhandelspreise 
zur Flexibilisierung unterstützt wird. Dies 
gilt selbst dann, wenn die 
Großhandelspreise für den 
Endverbraucher aufgrund fixer Tarife 
nicht sichtbar sind. Allerdings würden 
hierdurch auch Marktsignale verzerrt, 
denn Netzentgelte die analog zu 
Strompreisen gestaltet sind würden dann 
nicht ohne Weiteres ihrer Allokations- und 
Refinanzierungsfunktion gerecht.  

 

Umsetzung nicht empfehlenswert. Netzentgeltsystematik 
hemmt insbesondere kleinere und mittlere Verbraucher in 
systemdienlicher Flexibilisierung, Effektivität daher gering. 
In dieser Verbrauchergruppe zeigen insbesondere 
zeitvariable Arbeitspreise eine Anreizwirkung. Die 
Umstellung der Netzentgeltsystematik weg vom 
netzkostenbasierten Ansatz und Ausrichtung an 
Marktpreisen bedingt jedoch einen Systemwechsel dessen 
rechtliche Durchsetzbarkeit anhand konkreter 
Umsetzungsvorschläge eingehender diskutiert werden 

müsste. Insbesondere die Vereinbarkeit mit den Vorgaben 

der seit 1. Januar 2020 geltenden europäischen 
Strommarktverordnung bedarf noch näherer Prüfung. 
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Reform des Systems von Steuern, Abgaben und Umlagen 

Das Potenzial zur Reduktion der Stromkosten durch eine 
Lastflexibilisierung hängt von der Preisvolatilität (Spread) 
der Endverbraucherpreise ab. Endverbraucherpreise mit 
einem hohen Anteil statischer, staatlich induzierter 
Strompreisbestandteile bergen das Potenzial für eine 
verstärkte Weitergabe des Marktpreissignals, d. h. der 
Preisvolatilität, an den Endverbraucher. 

Dynamisierung einzelner staatlich 
induzierter Preisbestandteile (bspw. EEG-
Umlage) über eine Kopplung an den 
Börsenstrompreis. Dadurch wird die 
Anreizwirkung des Großhandelspreises 
verstärkt und ein größerer Anreiz zur 
Flexibilisierung gegeben. Der Grad der 
Dynamisierung bestimmt die zusätzliche 
Anreizwirkung. 

Mittelfristige Umsetzung bedingt empfehlenswert. Im 
Hinblick auf den Industriesektor von mittlerer Effektivität, da 
die stromintensive Industrie weitgehend von Steuern, 
Abgaben und Umlagen befreit ist. Genaue Ausgestaltung 
(Grad der Dynamisierung) muss eingehender untersucht 
werden, um Fehlanreize zu verhindern. Rechtliche 
Durchsetzbarkeit mittel aufgrund einer erheblichen 
Systemumstellung. 
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Aufbauend auf der Bewertung der vorgestellten einzelnen Handlungsoptionen können 
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Diese Handlungsempfehlungen sowie eine grobe 
zeitliche Einordnung für deren Umsetzung sind in Abbildung 5 dargestellt. Für die Umsetzung 
empfohlen werden 

• kurzfristig im rechtlichen möglichen Rahmen ein Abbau der Konflikte zwischen 
Sondernetzentgelten und Flexibilitätsvermarktung, 

• sowie mittelfristig die netzdienliche Optimierung der Netzentgeltstruktur. 

Darüber hinaus können unter Beachtung der jeweils genannten Einschränkungen folgende 
Handlungsoptionen bedingt empfohlen werden: 

• kurzfristig die Anpassung der Ausschreibungen und Produktdefinitionen auf Regelenergie-
märkten, um neuen Energiedienstleistern den Marktzugang zu ermöglichen, mit Blick über 
den Industriesektor hinaus; 

• die Schaffung offener Kommunikationsstandards durch die Fortführung einer konsequenten 
Umsetzung des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende. So sieht das 
Messstellenbetriebsgesetz auch Großverbraucher als Pflichteinbaufälle für intelligente 
Messsysteme vor, sobald die technische Möglichkeit festgestellt werden kann. Damit wird ein 
einheitlicher Kommunikationsstandard auch für Flexibilitätsbereitstellung und andere Netz-
/Systemdienstleistungen geschaffen.  

• basierend auf ersten Analysen zur Marktintegration der Eigenerzeugung (siehe Abschnitt 
Marktintegration der Eigenerzeugung unten) mittelfristig die Anreizsetzung für einer verstärkte 
Marktintegration der Eigenerzeugung unter dem Vorbehalt einer tiefergehenden Betrachtung 
und Bewertung; 

• sowie mittelfristig die Reform des Systems von Steuern, Abgaben und Umlagen unter dem 
Vorbehalt einer tiefergehenden Betrachtung und Bewertung. Hierbei ist eine quantitative 
Bewertung verschiedener Ausgestaltungsmöglichkeiten notwendig, unter Betrachtung der 
Wechselwirkung von netz- und marktdienlichen Strompreiskomponenten. 

Die eingehende Betrachtung der Handlungsoptionen verdeutlicht darüber hinaus die 
Wechselwirkungen und Abhängigkeiten dieser untereinander. Eine Anpassung der Netzentgelt-
systematik kann nur dann volle Wirkung entfalten, wenn zunächst Konflikte aus Sondernetzentgelten 
und Flexibilitätsvermarktung aufgelöst werden. Weiterhin würde die Marktintegration von 
Eigenerzeugung durch den Abbau von Privilegien umso mehr Wirkung entfalten, wenn durch eine 
Reform des Systems aus Steuern, Abgaben und Umlagen auch die Anreizwirkung der verschiedenen 
Strompreiskomponenten hin zu einem systemdienlichen Einsatz der Eigenerzeugungsanlagen 
sichergestellt wäre. Damit bietet sich die gemeinsame Umsetzung einer Reform der 
Netzentgeltsystematik, Eigenerzeugungsprivilegien und sonstiger Abgaben an. Anstatt inkrementelle 
Lösungen zu schaffen und die bestehende Systematik, welche geprägt ist von Ausnahmeregelungen, 
durch weitere Sonderregeln zu ergänzen, gilt es eine Systematik mit systemkonformen Anreizen 
aufzubauen.  
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Abbildung 5: Überblick und zeitliche Einordnung der Handlungsempfehlungen 

 

Integration industrieller Eigenerzeugung  

Eigenerzeugung nimmt in den betrachteten Industriebranchen einen hohen Stellenwert ein, weshalb 
der Status quo der industriellen Eigenerzeugung sowie dessen zukünftige Rolle im Strommarkt 
eingehender betrachtet werden. 

Status quo der industriellen Eigenerzeugung in Deutschland 

Im Industriesektor stellt die Erzeugung von Elektrizität durch eigene Anlagen eine etablierte Methode 
der Stromgewinnung dar. Um diesen Aspekt im Rahmen des Projekts zu erfassen, wird die 
industrielle Eigenerzeugung auf Basis statistischer Datenaufbereitung, Experteninterviews und 
konkreter Erzeugungslastgänge ausgewählter Industriekraftwerke analysiert.  

Einen ersten Überblick über die gesamtdeutsche industrielle Eigenerzeugung bietet Abbildung 6 
beruhend auf statistischen Daten für 2017.6 Insgesamt wurden 2017 53 TWh Strom in 
Industriekraftwerken erzeugt, was 23 % des gesamten Elektrizitätsbedarfs der Industrie in diesem 
Jahr entspricht. Die acht als relevant eingestuften Branchen waren dabei für 40 TWh verantwortlich. 
Durch die gleichzeitige Erzeugung von Wärme in KWK-Anlagen in 70 % der Fälle wurden etwa 92 
TWh thermische Energie bereitgestellt. Bezüglich der eingesetzten Energieträger ist zu erkennen, 
dass 69 % der Elektrizität auf fossilen Energieträgern beruhen. Dabei stellt Erdgas mit 49 % den mit 
Abstand relevantesten Energieträger dar. In der deutschen Industrie ist der Anteil von erneuerbaren 
Energieträgern zur Stromeigenerzeugung mit 8 % hingegen vergleichsweise gering.  

 
6 Jährliche Erzeugungsmengen nach Energieträgern aus Fachserie 4 zur industriellen Eigenerzeugung 
(Stromerzeugungsanlagen, Produzierende Gewerbe 2017: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017),  

Unterteilung nach Branchen erfolgte, wenn möglich durch Fachserie 4. Ansonsten werden Branchenanteile durch BNetzA 
Kraftwerksliste (Veröffentlichung Zu- und Rückbau: BNetzA, 2018) und FfE-Datenbank Informationen zu Anlagen-Typen und 
Standorten berechnet. 
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Abbildung 6: Anteil der industriellen Eigenerzeugung an der gesamten deutschen 
Stromerzeugung (links), Anteil der Stromerzeugung aus KWK-Anlagen an der Eigenerzeugung 

(mitte), sowie Energieträgeranteile an der Eigenerzeugung (rechts) 

Ein tieferer Blick in die einzelnen Branchen, wie in Abbildung 7 dargestellt, ermöglicht die 
Identifizierung branchenspezifischer Charakteristika. Bezüglich der industriellen Eigenerzeugung 
besitzen die Papierindustrie, die Metallerzeugung und -bearbeitung sowie die Grundstoffchemie die 
größte Relevanz. Während in der Grundstoffchemie und der Papierindustrie Erdgas der mit Abstand 
häufigste Energieträger ist, wird in der Metallerzeugung und -bearbeitung zwei Drittel des 
eigenerzeugten Stroms aus Kuppelgasen erzeugt, was den verhältnismäßig großen Anteil an 
Kuppelgasen erklärt, dargestellt in Abbildung 6. 

Der Einsatz von KWK-Anlagen variiert in den betrachteten Branchen zwischen 19 % in der 
Metallerzeugung und -bearbeitung und 93 % in der Papierindustrie. Hier zeigen sich die 
unterschiedlichen Beweggründe zum Betrieb eines Industriekraftwerks. Beispielsweise reduzieren 
sich die Kosten zur Energiebereitstellung durch die gekoppelte Erzeugung von Elektrizität und Wärme 
durch hoch-effiziente KWK-Anlagen, sofern die Wärme vor Ort verbraucht werden kann. Ein weiterer 
Kostenvorteil, der industrielle Eigenerzeugung begünstigt, ist die energetische Nutzung von 
Abfallprodukten und Rückständen. So werden in der Stahlerzeugung die freiwerdenden Kuppelgase 
in den meisten Fällen zur Stromerzeugung verwendet, anstatt sie kostenpflichtig zu entsorgen. 
Darüber hinaus entfällt je nach Stromverbrauch, Kraftwerksart und Betriebsweise ein Teil der 
Umlagen und/ oder Netzentgelte. Neben diesen finanziellen Aspekten spielt auch der Aspekt der 
Planungs- und Versorgungssicherheit für viele Unternehmer eine nicht zu vernachlässigende Rolle.  

 

Abbildung 7: Anteil der Branchen an der eigenerzeugten Strommenge (links) und 
branchenspezifische Eigenerzeugungsmengen im Vergleich zum jeweiligen Stromverbrauch 

(rechts) 

Eine detaillierte Analyse realer Lastgänge verschiedener Industriekraftwerken gibt Aufschluss über 
typische Betriebsweisen. Auffällig ist hier die vergleichsweise hohe Volllaststundenzahl vieler 
Industriekraftwerke, die häufig den Strom- oder Wärmebedarf der Produktionsanlagen nachfahren. Im 
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Falle der Nutzung von Abfall- oder Reststoffen erfolgt die Erzeugung meist in Abhängigkeit der 
Verfügbarkeit dieser Energieträger.  

Nicht nur der Energieträger-Mix und KWK-Anteil, sondern auch die Betriebsweise industrieller 
Eigenerzeugung unterscheidet sich grundlegend von den Erzeugern der allgemeinen Versorgung. 
Insbesondere zu Zeiten großer Erzeugungsmengen durch Erneuerbare in der allgemeinen 
Versorgung zeigt sich, dass viele auf fossilen Energieträgern basierende Industriekraftwerke meist 
ohne Unterbrechung betrieben werden, während konventionelle Erzeuger der allgemeinen 
Versorgung sich den Preissignalen am Strommarkt anpassen und ihre Erzeugung verringern. 

Um die Auswirkungen der derzeitigen Trennung von Industriekraftwerken und Erzeugern der 
allgemeinen Versorgung auf Kosteneffizienz und CO2-Intensität des Stromsystems zu untersuchen, 
wir eine hypothetische Marktintegration vorgestellt. Hierfür wird angenommen, dass alle industriellen 
Eigenerzeuger am deutschen Day-Ahead-Strommarkt teilnehmen. Industriekraftwerke können dabei 
sowohl Elektrizität kaufen als auch verkaufen. Liegen die Marktpreise unterhalb der eigenen 
Erzeugungskosten, so wird der Strom am Markt zugekauft und das Industriekraftwerk nicht betrieben. 
Bezüglich der Erzeugungskosten wird zwischen reinen Stromerzeugungsanlagen, KWK-Anlagen und 
Must-run-Anlagen unterschieden. Letztere stellen beispielsweise Kuppelgas-Anlagen dar oder 
Anlagen zur Verwertung von Abfall- und Reststoffen.  

Tabelle 2: Methodik zur Berechnung der spezifischen Erzeugungskosten je Anlagentyp 

Anlagen-Typ Spezifische Erzeugungskosten 

Reine Strom-
erzeugungs-
anlagen 

=
𝐵𝑟𝑒𝑛𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑡𝑟ä𝑔𝑒𝑟+(𝐶𝑂2−𝑍𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛∙𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑡𝑟ä𝑔𝑒𝑟)

𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟𝐴𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛𝑤𝑖𝑟𝑘𝑢𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑
 

KWK-
Anlagen 

=
𝐵𝑟𝑒𝑛𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑡𝑟ä𝑔𝑒𝑟 + (𝐶𝑂2 − 𝑍𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 ∙ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑡𝑟ä𝑔𝑒𝑟)

𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟𝐴𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛𝑤𝑖𝑟𝑘𝑢𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑
+  𝑊ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 ⋅ 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙 

Must-run-
Anlagen =

𝐶𝑂2−𝑍𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛∙𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑡𝑟ä𝑔𝑒𝑟

𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟𝐴𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛𝑤𝑖𝑟𝑘𝑢𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑
+ 𝑂𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡ä𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝐸𝑛𝑡𝑠𝑜𝑟𝑔𝑢𝑛𝑔  

Bei den Konstanten handelt es sich stets um Anlagen- und Energieträger-spezifische Werte. 
Basierend auf Anlagendaten aus der FfE-Datenbank wird je eine Konstante je Branche und Anlagen-
Typ gemittelt. Den Werten der Datenbank liegen unterschiedliche Quellen aus verschiedenen 
Projekten der FfE zugrunde.  

Stehen dem Kraftwerk zusätzliche Erzeugungskapazitäten zur Verfügung und übersteigen die 
Markpreise die eigenen Erzeugungskosten, so wird zusätzlicher Strom am Markt verkauft. Diese 
durch reale Gebotskurven simulierte Marktteilnahme der Industrie führt zu Reduktion der industriellen 
Eigenerzeugung um 11 %. Dabei werden viele veraltete Industriekraftwerke auf Erdgas- oder 
Mineralölbasis durch günstigere Marktteilnehmer ersetzt. Während der Großhandelspreis für Strom 
durch die steigende Marktnachfrage ansteigt, sinken die gesamtheitlichen Stromerzeugungskosten 
durch den zunehmenden Wettbewerb. Für das betrachtete Jahr 2017 steigen zudem die CO2-
Emissionen unter den getroffenen Annahmen an, da viele industrielle Eigenerzeuger durch günstigen 
Kohlestrom ersetzt werden. Dieses Ergebnis ist jedoch stark abhängig von der angenommenen 
Merit‑Order des Day-Ahead-Marktes. Es wird daher erwartet, dass eine Marktintegration im 
zukünftigen Energiesystem mit teureren Erzeugungskosten für Kohlekraftwerke aufgrund höherer 
CO2-Preise höchstwahrscheinlich eine Verringerung der CO2-Emissionen zur Folge haben würde.  

Zukünftige Rolle der Industriellen Eigenerzeugung 

Zur Einschätzung der möglichen Entwicklung der industriellen Eigenerzeugung wurden aufbauend auf 
dem erarbeiteten Status quo drei Fallstudien angefertigt. Hierzu wurden Interviews mit Vertretern 
ausgewählter branchentypischer Unternehmen bezüglich der Veränderung der Eigenerzeugung 
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infolge der Dekarbonisierung des Produktionsprozesses durchgeführt. Aus diesen Interviews sollten 
zunächst mögliche Trends bzgl. Der werksinternen Energiebereitstellung und der möglichen 
Integration in den zukünftigen Strommarkt 2.0 abgeleitet werden. Aus den gewonnenen 
Erkenntnissen der einzelnen Fallstudien wurde abschließend versucht, diese um einen Ausblick auf 
die allgemeine Branchenentwicklung zu erweitern. Anhand des Status Quo wurden drei Branchen für 
die Erstellung von Fallstudien ausgewählt, welche möglichst unterschiedliche Erzeugungsanlagen 
und Motivationen zur Eigenerzeugung aufweisen. 

Aufbauend auf dem erarbeiteten Status quo der industriellen Eigenerzeugung in Deutschland und den 
festgelegten Auswahlkriterien wurden die drei in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Branchen 
zur Erfassung der Fallstudien ausgewählt. Zusätzlich sind in der nachfolgenden Tabelle die 
beschriebenen Auswahlkriterien der einzelnen Branchen dargestellt: 

Tabelle 3: Eigenstromerzeugung in ausgewählten Industriebranchen 

Branche 
Eigenstrom-
erzeugung 

KWK-Anteil der 
Eigenstromerzeugung 

Motivation der Eigenerzeugung 

Chemie 25 % 90 % Effizienz (KWK) 

Stahl 38 % 19 % 
Verwertung von 
Nebenprodukten 

Automobil 17 % 87 % 
Versorgungssicherheit/ 

Kostenstabilität 

  
Zur Erstellung der Fallstudien wurden jeweils Energiemanager eines repräsentativen Standortes der 
zugehörigen Branche konsultiert, mit welchen mögliche Entwicklungen der Eigenversorgung ihres 
Standortes innerhalb eines Interviews erörtert wurden. Die Ergebnisse dieser Interviews werden 
nachfolgend für die einzelnen Branchen dargestellt. 

In der chemischen Branche wurde die Fallstudie anhand eines Standortes in Deutschland erstellt, 
welcher den Großteil des anfallenden Energiebedarfs durch werksinterne GuD-Anlagen bereitstellt. 
Dabei kommen hauptsächlich Erdgas sowie anfallende Nebenprodukte wie Restgase zum Einsatz. 
Der untersuchte Standort sieht eine mögliche Dekarbonisierung des gegenwärtigen 
Produktionsverfahrens durch den Einsatz alternativer Prozesstechnologien wie bspw. von 
Elektrocrackern oder einer Methanpyrolyse vor. Diese Prozessumstellung hätte einen Anstieg des 
Strombedarfs um den Faktor 3 bis 5 zur Folge. Diese Strommengen können nicht vor Ort 
ausschließlich durch volatile, erneuerbare Energien erzeugt werden, sodass eine Eigenerzeugung 
von Strom zur Deckung des zukünftigen Energiebedarfs durch Photovoltaik- und Windkraftanlagen 
nur unter Nutzung des Stromnetzes der allgemeinen Versorgung realisierbar wäre. Zur Herstellung 
chemischer Produkte werden zukünftig neben Strom nach wie vor große Mengen an Prozesswärme 
benötigt. Somit bleibt die interne Energiebereitstellung durch eine KWK-Anlage auch in Zukunft 
prädestiniert zur Deckung des anfallenden Energiebedarfs in der chemischen Industrie. Hohe 
Brennstoffausnutzungsgrade und der Einsatz von Erdgas führen bereits bei der gegenwärtigen 
Eigenerzeugung von Energie in den GuD-Anlagen zu geringen CO2-Emissionen im Vergleich zur 
konventionellen Energiebereitstellung durch Strombezug aus dem Netz und der Wärmebereitstellung 
durch Dampferzeuger. Die energiebedingten CO2-Emissionen könnten bei einem möglichen 
Beschluss zur CO2-neutralen Energiebereitstellung bis zum Jahr 2050 durch den Einsatz von Biogas 
oder synthetischem Methan vollständig vermieden werden. In der chemischen Industrie spielt das 
Thema Versorgungssicherheit aufgrund sicherheitstechnischer Aspekte bzgl. anfallender 
Gefahrenstoffe eine zentrale Rolle, sodass die Eigenerzeugung an chemischen 
Produktionsstandorten durch die geplante Erhöhung des regenerativen Anteils im öffentlichen 
Stromnetz und der damit verbundenen möglichen Unsicherheit im Strombezug an Wichtigkeit 
zunehmen könnte. GuD-Anlagen sind sehr gut geeignet, um die Fluktuationen der erneuerbaren 
Energien auszugleichen, sodass deren Flexibilitätspotenzial zur netzdienlichen Stabilisierung 
eingesetzt werden könnte. Aufgrund der großen installierten Kapazitäten an einem chemischen 
Produktionsstandort kann die elektrische Leistung innerhalb von Minuten um mehrere hundert 
Megawatt gesteigert bzw. reduziert werden. 
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In der Stahlindustrie wurde die Fallstudie zur möglichen Entwicklung der Eigenerzeugung zu einem 
Standort mit integriertem Hüttenwerk mit Hochofenroute erstellt. Die gegenwärtige werksinterne 
Stromerzeugung wird durch eine Verstromung anfallender Kuppelgase realisiert. Hierdurch kann 
nahezu der gesamte Strombedarf des Werkes gedeckt werden. Eine Dekarbonisierung der 
gegenwärtigen Stahlherstellung könnte am betrachteten Standort durch eine Umstellung auf 
Elektrolyse, Direktreduktionsanlage und Elektrolichtbogenofen erfolgen. Diese Prozessumstellung 
hätte für den Standort einen Anstieg des Strombedarfs um mehrere hundert Megawatt zur Folge. 
Analog zur chemischen Industrie könnten diese Strommengen nicht regenerativ vor Ort erzeugt 
werden, sondern müssten über das öffentliche Stromnetz bezogen werden. Eine weitere Folge der 
disruptiven Prozessumstellung wäre das Ausbleiben von Kuppelgasen, sodass bei der Produktion 
keine energiereichen Gase entstehen würden, welche in den werksinternen Kraftwerken zur 
Stromerzeugung eingesetzt werden könnten. Um diese Kraftwerke weiter zu betreiben bzw. einen 
Teil des benötigten Stroms selbst zu erzeugen, müssten Energieträger in Form von Erdgas, 
synthetischem Methan oder Biogas zugekauft werden. Dies scheint aus heutiger Sicht allerdings 
aufgrund der hohen angenommen Kosten für erneuerbare Gase unrealistisch, sodass es 
voraussichtlich am betrachteten Standort durch die Dekarbonisierung der gegenwärtigen 
Stahlherstellung zukünftig keine Eigenversorgung vor Ort geben wird. Allerdings hätte die 
Elektrifizierung des Produktionsprozesses durch den Einsatz einer Elektrolyse, der 
Direktreduktionsanlage und des Elektrolichtbogenofens eine signifikante Steigerung des 
Flexibilitätspotentials zur Folge, sodass die Interaktion mit dem zukünftigen Strommarkt bei 
gegebenen wirtschaftlichen Anreizen deutlich zunehmen könnte. 

Zur Einschätzung der zukünftigen Entwicklung der Eigenerzeugung in der Automobilindustrie wurde 
eine Fallstudie bezüglich eines Produktionsstandortes in Deutschland angefertigt, welche den 
gegenwärtigen Energiebedarf durch die Energieerzeugung in werksinternen Heizkraftwerken deckt. 
Hierbei wird Energie in Form von Strom und Wärme in steinkohlebefeuerten KWK-Anlagen erzeugt. 
Eine Dekarbonisierung der heutigen Automobilherstellung könnte durch die Elektrifizierung einzelner 
Produktionsprozesse zu einem Anstieg des Stromverbrauchs führen. Dieser könnte allerdings durch 
die steigende Effizienz der eingesetzten Prozesse marginal ausfallen. Der Ausbau erneuerbarer 
Stromerzeugungsanlagen vor Ort könnte bei gegebener Möglichkeit und Sinnhaftigkeit zu einem 
Anstieg der werksinternen Eigenerzeugung führen. Zudem wird eine an vielen Standorten bereits 
festgelegte Umstellung der eingesetzten Energieträger in den werksinternen Heizkraftwerken von 
Kohle auf Gas zu einer signifikanten Reduzierung der CO2-Emissionen führen. Diese Emissionen 
könnten durch den Einsatz von Biogas oder synthetischem Methan bis zum Jahr 2050 vollständig 
vermieden werden. Durch eine erhöhte Flexibilisierung des Kraftwerksbetriebes infolge des 
Gaseinsatzes könnte die Interaktion mit dem zukünftigen Strommarkt gesteigert werden. Die 
energetische Versorgungssicherheit für einen sicheren Betrieb der Produktionsanlagen spielt 
dagegen aus Sicht des interviewten Branchenvertreters aufgrund der minimalen Ausfallzeiten des 
europäischen Stromnetzes keine Rolle bezüglich der zukünftigen Eigenerzeugung. 

Abschließend wurde versucht die wichtigsten und charakteristischen Erkenntnisse der jeweiligen 
Standorte zu deren zukünftigen Entwicklung der Eigenversorgung auf die gesamte Branche bzw. auf 
Branchen mit ähnlichen Charakteristika bezüglich des Bedarfsprofils und der bestehenden 
Eigenerzeugung zu übertragen. 
In der chemischen Industrie wird durch die Dekarbonisierung bzw. Elektrifizierung der 
Dekarbonisierungsprozesse der Strombedarf steigen, während der Wärmebedarf etwas sinken wird. 
Aufgrund des nach wie vor gleichzeitigen Bedarfs von Wärme und Strom werden die bestehenden, 
wärmegeführten KWK-Anlagen weiterbetrieben, allerdings nicht weiter ausgebaut. In der 
Papierindustrie wird eine ähnliche Entwicklung der Eigenerzeugung aufgrund der analogen 
gegenwärtigen Bereitstellung der Prozesswärme und des Stroms durch KWK-Anlagen, sowie der 
erwarteten zunehmenden Stromlast infolge einer möglichen Elektrifizierung des 
Papiertrocknungsprozesses.  

In der Stahlindustrie könnte eine Dekarbonisierung des heutigen Produktionsprozesses durch eine 
Prozessumstellung zum DRI-Verfahren zu einem signifikanten Anstieg des Strombedarfs führen. 
Gleichzeitig würden beim Produktionsprozess keine Kuppelgase anfallen, sodass die gegenwärtige 
Eigenerzeugung von Strom durch die Verbrennung dieser Prozessgase entfallen würde. 
Eine mögliche Dekarbonisierung des Produktionsprozesses der Automobilindustrie würde sich vor 
allem auf die eingesetzten Querschnittstechnologien auswirken. Dies würde sich allerdings nicht 
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nennenswert auf den Strom- oder Wärmebedarf auswirken, sodass die gegenwärtigen Heizkraftwerke 
unverändert weiterbetrieben werden. In der Nahrungsmittelindustrie kommen ebenfalls hauptsächlich 
Querschnittstechnologien zum Einsatz, sodass die Entwicklung der Eigenerzeugung durch die 
eingesetzten KWK-Anlagen ähnlich verlaufen könnte. In der nachfolgenden Tabelle werden die 
einzelnen branchenspezifischen Entwicklungen zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 4: Auswirkung der Dekarbonisierung auf Industriebranchen anhand Fallstudien 

 


