
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

bne-Stellungnahme zum  

Weißbuch „Ein Strommarkt 
für die Energiewende“ 
Stellungnahme des bne zum Ergebnispapier 
des BMWi „Ein Strommarkt für die 
Energiewende“ 

Berlin, 20. August 2015. Mit dem Weißbuch wird die dringend erwartete 
Richtungsentscheidung zugunsten eines wettbewerblich ausgerichteten 
Stromsektors getroffen. Die Maßnahmen und auch die zukünftigen 
Handlungsfelder zielen in ihrer Summe auf die Stärkung der Marktkräfte ab und 
werden damit die kosteneffiziente und sichere Versorgung, sowie die Integration 
der Erzeugung aus erneuerbaren Energien gewährleisten. Damit wird der im 
Grünbuch angedeutete Weg konsequent weiter gegangen. Mit der Umsetzung der 
Maßnahmen des Weißbuchs ist aber erst der Anfang gemacht. Einige Maßnahmen 
bereiten zukünftige Anpassungen des Energiemarktes nur vor, die 
Handlungsfelder zeigen weiteren zukünftigen Handlungsbedarf auf. Der 
Transitionsprozess in die neue Energiewirtschaft muss jetzt forciert werden – 
Maßnahmen, die dem zukünftigen Marktdesign widersprechen müssen 
unterbleiben. 
 
 
Das klare Bekenntnis zur freien Preisbildung an den Märkten und die ebenso klare 
Absage an Kapazitätsmärkte ist die wegweisende Grundsatzentscheidung zur 
zukünftigen Ausgestaltung des Energiemarktes. Die im Weißbuch vorgeschlagenen 
Maßnahmen und Handlungsfelder sind dabei wichtige Schritte hin zum Umbau 
des Strommarktes.  
 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen zeigen jedoch auch, dass viele 
Konkretisierungen erst später erfolgen sollen und erst dann zu greifbaren 
Ergebnissen führen werden, wie z.B. zur europäischen Einbettung des 
Strommarktes (Maßnahme 5), zur Öffnung der Regelleistungsmärkte (Maßnahme 
6) oder auch das Zielmodell für die staatlich veranlassten Preisbestandteile 
(Maßnahme 7), die  Verbreitung der Elektromobilität (Maßnahme 11), die 
Einführung der Smart Meter (Maßnahme 13). Andere Maßnahmen greifen zu kurz, 
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wie z.B. die besonderen Netzentgelte für mehr Lastflexibilität zu öffnen 
(Maßnahme 8) und die Netzentgeltsystematik weiterentwickeln (Maßnahme 9). 
 
Mit den Handlungsfeldern sind zudem Themen aufgerufen, die erst mittelfristig 
gelöst werden können. Das Weißbuch ist daher erst der Auftakt zur langfristigen 
Transformation des Strommarktes und darüber hinaus auch des Wärme- und 
Mobilitätssektors. Der Prozess zur Weiterentwicklung der Energiemärkte muss mit 
dem Ausbautempo der erneuerbaren Energien Schritt halten. Es muss darum ein 
noch über das Weißbuch hinausreichender Fahrplan für die Energiemärkte 
entwickelt werden. 
 
Auf einzelne Maßnahmen wird im Folgenden näher eingegangen. 
 
 
1. Zu Baustein 1: 
Maßnahme 1: Freie Preisbildung am Strommarkt garantieren 
Die freie Preisbildung als Grundlage eines wettbewerblichen Marktes auch 
gesetzlich zu verankern ist ein wichtiger Schritt. Diese Maßnahme festigt das 
Vertrauen in den Markt und schafft damit eine entscheidende Voraussetzung für 
marktgetriebene Investitionen. 
 
Maßnahme 2: Kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht transparenter machen 
Auch eine gesetzliche Klarstellung zur kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht ist 
geeignet, Risiken für Investoren zu beseitigen und damit die 
Investitionsvoraussetzungen zu verbessern. 
 
Maßnahme 3: Bilanzkreistreue stärken und Maßnahme 4:Bilanzkreis für jede 
Viertelstunde abrechnen 
Maßvolle Korrekturen des Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystems sind 
notwendig, um ein insgesamt systemdienliches Verhalten der Marktteilnehmer 
anzureizen. Insbesondere muss bei der Festlegung der Ausgleichsenergiepreise die 
hohe Volatilität der Intra-Day-Preise berücksichtigt werden. Auch für die 
„Nulldurchgänge“ sollte eine pragmatische Lösung gefunden werden. Eine 
teilweise Berücksichtigung von Vorhaltekosten der Regelenergie erfolgt schon 
heute. Dies ist bereits über die Berücksichtigung der Preisaufschläge, die über die 
im Auktionsverfahren ermittelten Arbeitspreise hinausgehen, implementiert. Es gilt 
jedoch, die damit für die Bilanzkreisverantwortlichen entstehenden bzw. 
bestehenden zusätzlichen Risiken angemessen zu berücksichtigen, da eine 
Absicherung dieser Risiken zu dauerhaften Zusatzkosten für die Verbraucher 
führen kann. 
 
Die Einzelheiten der Ausgestaltung weiterhin der Bundesnetzagentur zu 
überlassen, ist sachgerecht. Damit ist es auch möglich, auf geänderte 
Marktbedingungen kurzfristig zu reagieren. 
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Die mit Maßnahme 4 vorgeschlagenen Änderungen schließen Regelungslücken 

sind sachgerecht. 
 

2. Zu Baustein 2: 
Maßnahme 5: Weiterentwicklung des Strommarktes europäisch einbetten 
Die Einbettung des deutschen Strommarktes in einen größeren europäischen 
Strommarkt wird weitere Effizienzvorteile heben und die Integration der 
erneuerbaren Energien verbessern. Damit ist die Maßnahme unzweifelhaft richtig. 
Voraussetzung hierfür ist aber nicht zuletzt, dass der Ausbau der 
Übertragungsnetze in Deutschland zügig erfolgt. Anderenfalls droht die erneute 
Zersplitterung des europäischen Marktes. Derzeit untersucht der europäische 
Verband der Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E auf Basis des kürzlich im 
Komitologieverfahren beschlossenen CACM-Networkcodes eine Aufteilung der 
deutsch-österreichischen Preiszone. Im Sinne einer europäischen Integration des 
Strommarktes sollte aber nicht nur die deutsche Preiszone erhalten werden, 
sondern auch die größere deutsch-österreichische Preiszone. Für die Zukunft sollte 
die Bildung von noch größeren Preiszonen angestrebt werden. 
 
Maßnahme 6: Regelleistungsmärkte für neue Anbieter öffnen 
Die Öffnung der Regelleistungsmärkte ist unbedingt notwendig, um die 
Mindesterzeugung aus konventionellen Kraftwerken weiter abzusenken und 
gleichzeitig die Systemstabilität aufrechterhalten zu können. Dafür sind die zur 
Maßnahme 6 beschriebenen Eckpunkte sachgerecht. Es ist auch sachgerecht, die 
weitere Ausgestaltung der Bundesnetzagentur zu überlassen. Zweifel bestehen 
allerdings bei der Einführung eines Einheitspreises. Hier ist zu erwarten, dass die 
Kosten für die Bereitstellung der Regelenergie deutlich steigen. 
 
In den Eckpunkten fehlt die Weiterentwicklung der Präqualifikationsbedingungen  
für neue Anbieter. Es sollte ein einheitliches Verfahren für die Erprobung von 
Angeboten neuer Anbieter entwickelt werden. Die in einem solchen Verfahren 
gewonnenen Erfahrungen können dann in die regelmäßige Fortentwicklung der 
Regelenergieprodukte einfließen. Mit einem solchen Verfahren können neue 
Technologien zur Erbringung der Regelleistung nach und nach eingebracht werden 
und damit die schnelle technologische Entwicklung auch für diese Märkte 
erschlossen werden. 
 
Maßnahme 7: Zielmodell für staatlich veranlasste Preisbestandteile und 
Netzentgelte entwickeln 
Der bne begrüßt Maßnahme 7 und sieht hierin eine der schwierigsten und 
wichtigsten Herausforderungen insgesamt.  
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Wie bisher bekannte Analysen und Untersuchungen zeigen, ist die Belastung des 
Stroms (auf die Kilowattstunde Endenergie bezogen) durch staatlich verursachte 
Preisbestandteile und Netzentgelte in der Regel exorbitant höher als die von Brenn- 
und Treibstoffen (Heizöl, Gas, Benzin, Diesel, Holzpellets etc.). Die daraus 
resultierende Problematik, dass im Fall einer Nutzungskonkurrenz (insbesondere 
in den Bereichen Wärme und Mobilität) nicht die Effizienz der Technologie das 
entscheidende Auswahlkriterium ist, liegt auf der Hand. Die Daten - und 
Quellenlage dazu ist allerdings insgesamt recht dürftig. Hinzu kommt, dass für eine 
Vielzahl an Verbrauchergruppen unterschiedliche Belastungen und 
Ausnahmetatbestände greifen, die das Bild weiter verzerren (im Strom 
unterschiedlichste Ausnahmetatbestände von Netznutzungsentgelten, 
Stromsteuer, EEG-Umlage etc.). Dies macht es erforderlich, vor der Erarbeitung des 
Zielmodells eine aktuelle und fundierte wissenschaftliche Grundlage zu erarbeiten.  
 
Diese sollte vor allem drei zentrale Differenzierungen aufweisen: Eine 
Identifizierung der Felder, in denen Strom- und Brenn- und 
Treibstoffanwendungen in Konkurrenz stehen; einen auf den Energiegehalt 
bezogenen Vergleich der Preisbestandsteile und eine Differenzierung nach 
Anwendern (anhand der Kriterien, die in der Regel Einfluss auf die staatlich 
veranlassten Preisbestandteile haben). 
Ein Zielmodell sollte im nächsten Schritt eine Aussage dahingehend beinhalten, 
wie sich die Belastungen über einen längeren Entwicklungspfad angleichen sollten. 
Eine derartige längerfristige Perspektive hätte den Vorteil, dass dies bereits 
kurzfristig Niederschlag in Investitionsentscheidungen (z.B. bei Heizungen) finden 
könnte. Gleichzeitig wären über geringe jährliche Änderungen der 
Belastungsquoten im Verhältnis untereinander die politische Durchsetzbarkeit und 
Aufkommensneutralität realisierbar. 
 
Hinsichtlich der Eigenerzeugung stellen sich ebenfalls systematische Fragen. In 
einer zunehmend grenzkostenfreien Erzeugungswelt wird das Kriterium 
Arbeitspreis sowohl bei der Infrastrukturabgabe (Netzentgelte) als auch 
hinsichtlich der staatlich verursachten Preisbestandteile zunehmend ungeeignet.  
 
So sehr der bne den in Maßnahme 7 angekündigten systematischen Ansatz 
begrüßt, so sehr verwundert es, dass mit dem Strommarktgesetz erneut eine 
Erhöhung der Belastungen im Strombereich einhergehen soll. Es ist nicht 
nachvollziehbar, dass mit der Erhöhung der KWK-Umlage und einer Umlegung der 
Kosten der Kapazitätsreserve einseitige und aus bne-Sicht überflüssige Belastungen 
auf den Strompreis gelegt werden. Zudem ist die Braunkohlereserve nach bne-
Schätzungen um den Faktor drei teurer als eine Kapazitätsreserve basierend auf 
neu errichteten offenen Gasturbinen. Wenn der Strukturwandel in der 
Kohlebranche politisch begleitet werden soll, ist dies eine finanzielle Aufgabe, die 
über Haushaltsmittel, aber nicht eine Erhöhung des Strompreises adressiert 
werden sollte. 
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Maßnahme 8: Besondere Netzentgelte für mehr Lastflexibilität öffnen  
Wie vom bne schon in der Stellungnahme zum Grünbuch ausführlich dargestellt, 
sind die Ermäßigungstatbestände bei den Netzentgelten ein massives Hindernis für 
die Einbindung flexibler Verbraucher in das Stromsystem. § 19 Abs.2 StromNEV mit 
den beiden Ermäßigungsvarianten für atypische Netznutzer und Großverbraucher 
ist dabei – wie im Weißbuch zutreffend festgestellt – obsolet und dringend zu 
überarbeiten. Aber auch § 14a EnWG ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Der 
bne plädiert für eine ambitioniertere Vorgehensweise, als sie in den beschriebenen 
Weißbuch-Eckpunkten erkennbar wird. Aus Sicht des bne sollten alle 
Sondertatbestände zusammengefasst werden und anhand des Kriteriums 
Netzdienlichkeit neu aufgesetzt werden. 
 
Hinsichtlich des ersten Spiegelstrichs scheint es auf den ersten Blick 
nachvollziehbar, eine stärkere Flexibilität bei den Hochlastzeitfenstern und kürzere 
Festlegungszeiträume vorzusehen, um das Verbrauchsverhalten näher an die 
physikalische Situation heranzubringen. 
 
Allerdings müsste eine solche Regelung unbedingt praktikabel ausgestaltet werden. 
Der Markt würde vor enorme Probleme gestellt, wenn ein Teil der knapp 900 
Elektrizitätsverteilernetzbetreiber von einer solchen Regelung Gebrauch machen 
würde, ein anderer Teil nicht und jede Woche auf den Webseiten der Netzbetreiber 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Hochlastzeitfenster herausgesucht werden 
müssten. Bereits heute ist der zeitlich verzögerte, uneinheitliche Datenaustausch 
durch die Netzbetreiber an die Marktakteure ein Problem, das viel Aufwand mit 
sich bringt und oftmals aufgrund der Uneinheitlichkeit nicht vollautomatisiert 
bearbeitet werden kann. 
 
Eine derartige Regelung müsste folglich als Mindestkriterien folgende 
Tatbestandsmerkmale aufweisen:  
 

• Verpflichtend für alle Stromverteilernetzbetreiber 

• Bekanntgabe auf einer einheitlichen Plattform – die dort eingestellten 
Angaben sind dann auch verbindlich für die Abrechnung. 

• Keine 900 unterschiedlichen Hochlastzeitfenster, sondern in einem 
ersten Schritt wie im bne-„Flexmarkt“ vorgeschlagen, etwa 25 regionale 
Hochlastzeitfenster für die Netzcluster (bei der Zuordnung könnte eine 
Einteilung wie in der angehängten Grafik gewählt werden). 

• Verpflichtende Festlegung eines Veröffentlichungszeitpunkts – liegt ein 
Hochlastzeitfenster eines Netzbetreibers zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, 
gilt kein Hochlastzeitfenster für die Folgewoche. 

• Perspektivisch könnte eine Kommunikation mit kürzerem Vorlauf 
vollautomatisiert durch die Gateway-Administratoren erfolgen. 
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Die Vorschläge in den drei darunter befindlichen Spiegelstrichen begrüßt der bne. 
Regelungen, die darauf zielen, negative Auswirkungen des systemdienlichen 
Flexibilitätseinsatzes von Großverbrauchern auf die Netzentgeltreduktion zu 
vermeiden, sind für einen innovativen und wirkungsvollen Flexibilitätsmarkt 
hilfreich und wichtig.  
 
Maßnahme 9: Netzentgeltsystematik weiterentwickeln   
Die Überschrift „Netzentgeltsystematik weiterentwickeln“ liest sich 
vielversprechender, als es die beiden Eckpunkte letztlich sind. Die 
Netzentgeltsystematik ist an zahlreichen Stellen nicht zukunftsfest ausgestaltet. 
Dies überrascht kaum, da die Logik der Netzentgeltstruktur von einer 
Erzeugungslandschaft ausgeht, die von den höheren Spannungsebenen den Strom 
zu den oftmals auf den unteren Spannungsebenen angeschlossenen Verbrauchern 
transportiert. Durch das häufigere Auftreten von gleichzeitigem Verbrauch und 
Erzeugung und die Zuordnung des Großteils der angeschlossenen EE-
Erzeugungsanlagen unterhalb der Höchstspannungsebene, ist die Logik, die den 
Großteil der Regelungen gedanklich trägt, nicht mehr geeignet. 
 
Eine Ausprägung davon sind die vermiedenen Netzentgelte für dezentrale Anlagen 
(insbesondere EE- und KWK-Anlagen). Das Argument für vermiedene Netzentgelte, 
dass hierdurch eine Entlastung der höheren Spannungsebenen erreicht wird, ist 
sachlich nicht zu halten. Allerdings ist der Zeithorizont von sechs Jahren, bis diese 
für Neuanlagen abgeschafft werden, nicht nachzuvollziehen. Legt man einen 
üblichen Planungshorizont für EE- und KWK-Anlagen zugrunde, ließe sich ein 2-3 
jähriger Vorlauf einer solchen Regelung sicher rechtfertigen. Der bne sieht kein 
grundlegendes Hindernis, bereits vor dem übernächsten Fotojahr 2021 eine solche 
Regelung umzusetzen. Einen Einfluss auf die Ermittlung der Erlösobergrenze 
haben die vermiedenen Netzentgelte jedenfalls nicht. Es sollte folglich ein 
schnellerer Ausstieg aus den vermiedenen Netzentgelten erfolgen. Auch die 
Ausnahmeregelung für alle Bestandsanlagen ist bei einer sachlich 
ungerechtfertigten Regelung nicht nachzuvollziehen. Mindestens eine 
möglicherweise auch in Stufen erfolgende Kürzung der vermiedenen Netzentgelte 
insgesamt wäre der überzeugendere Weg. 
 
Die bundesweit gleichmäßige Verteilung der Kosten der Übertragungsnetzebene 
wird vom bne begrüßt. Im Übrigen ist aber auch auf eine weitergehende 
Vereinheitlichung bei der Abrechnung der Netzentgelte hinzuwirken. Durch die  
derzeitige sehr vielfältige Abrechnungspraxis der Netzbetreiber mit mitunter 
deutlich unterschiedlichen Abrechnungsverfahren entstehen den Lieferanten und 
damit den Kunden unnötig hohe Kosten.  Hier sollte eine zügige Verbesserung der 
Abrechnungspraxis durch konkrete Vorgaben der BNetzA erfolgen. 
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Maßnahme 10: Regeln für die Aggregation flexibler Stromverbraucher klären  
Die Maßnahme wird begrüßt. Auf den aktuellen Regelungsvorschlag im von der 
ACER im Juli 2015 veröffentlichten Vorschlag zum Network Code „Electricity 
Balancing“ wird hingewiesen. 
 
Der bne wird zur Ausgestaltung dieses Punktes separat einen umfangreichen 
Vorschlag einreichen. 
 
Maßnahme 11: Verbreitung der Elektromobilität unterstützen 
Die energiewirtschaftliche Einbettung der Elektromobilität ist ein wesentliches 
Zukunftsthema. Insofern ist die Verortung im Zusammenhang mit der 
Neuausrichtung des Strommarkts allgemein zu begrüßen. Der bne befindet sich 
derzeit noch in der Phase der Meinungsbildung, konkrete Anmerkungen werden 
daher im weiteren Verfahren einfließen. Wichtig ist, dass im jetzigen frühen 
Stadium der Marktentwicklung weiterhin Raum für kreativen Wettbewerb der 
unterschiedlichen Lösungen bestehen bleiben sollte. Klar ist auch, dass eines der 
Kernziele des Weißbuchs, nämlich die Flexibilisierung der Nachfrage, 
vollumfänglich auch durch die Marktregeln zur Elektromobilität unterstützt 
werden muss. Schließlich müssen die Marktregeln auch möglichst wettbewerblich 
ausgestaltet sein, damit die Kunden den größtmöglichen Nutzen aus der 
Elektromobilität ziehen können.  
 
Auch hinsichtlich der Steuerbarkeit stellt sich die Frage, wie die dezentralen 
Flexibilitätspotenziale sinnvoll zu nutzen sind. In diesem Zusammenhang wird es 
von großer Bedeutung sein, wie der § 14a EnWG (s.o.) auch unter dem Blickwinkel 
der Elektromobilität sinnvoll fortentwickelt werden kann. 
 
Maßnahme 12: Vermarktung von Netzersatzanlagen ermöglichen 
Netzersatzanlagen sind ein wichtiger Baustein für die Absicherung der Versorgung. 
Die vorgeschlagenen Klarstellungen sowie die Einbindung in das 
Marktstammdatenregister werden die Nutzung dieser Anlagen erleichtern. 
 

Maßnahme 13: Smart Meter schrittweise einführen 
Der Rahmen für den Aufbau einer modernen Messinfrastruktur ist ein wesentlicher 
Baustein der Energiewende. Der bne verweist daher auf die umfassende 
Stellungnahme zu dem im Februar 2015 vom BMWi veröffentlichten 
Eckpunktepapier „intelligente Netze“. 
 

Maßnahme 14: Netzausbaubedarf durch „Spitzenkappung“ von Erneuerbare-
Energien-Anlagen reduzieren 
Die „Spitzenkappung“ ist grundsätzlich geeignet, den Ausbaubedarf im Netz zu 
verringern und damit auch die Kosten des Netzes zu begrenzen. Allerdings muss 
der Netzbetreiber auch einen Anreiz haben, sein Netz bedarfsgerecht auszubauen 
und nicht mit Hilfe der Abschaltungen den Ausbau hinaus zu zögern. Es muss 
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daher beim Netzbetreiber eine Abwägung der Kosten von Abschaltungen und der 
Kosten des Netzausbaus stattfinden und auf dieser Basis ein finanzieller Anreiz für 
die Wahl der richtigen Alternative entwickelt werden. 
 
Maßnahme 15: Mindesterzeugung evaluieren  
Die regelmäßige Überprüfung der Mindesterzeugung schafft die Voraussetzungen, 
um auf Fehlentwicklungen rechtzeitig reagieren zu können. 
 
Maßnahme 16: Kraft-Wärme-Kopplung in den Strommarkt integrieren 
Die in dieser Maßnahme beabsichtigte Flexibilisierung der Erzeugung aus Kraft-
Wärme-Kopplungs-Anlagen ist der richtige Schritt, um die Anpassung an die 
Erzeugung aus erneuerbaren Energien weiter zu verbessern und passt damit gut zu 
den weiteren Maßnahmen des Weißbuchs. Allerdings führt die nun vorgesehene 
zusätzliche Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung zu einer 
Wettbewerbsverzerrung und erschwert Innovationen. Die mit der Förderung 
einhergehende Erhöhung der KWKG-Umlage erschwert zudem die Lösung der mit 
Maßnahme 7 geplanten Überarbeitung der staatlich veranlassten Preisbestandteile. 
 
Maßnahme 17: Mehr Transparenz über Strommarkt schaffen 
Die übersichtliche Darstellung der aktuellen Daten  kann den Marktbeteiligten 
wichtige Informationen für ihr Handeln liefern. Entscheidend ist, dass bisher 
bereits verfügbare Daten genutzt werden und keine neuen Verpflichtungen für 
Datenlieferungen eingeführt werden. 
 

3. Zu Baustein 3: Stromversorgung absichern 
Maßnahme 18: Versorgungssicherheit überwachen 
Ein Monitoring der Versorgungssicherheit auf Basis verlässlicher Daten ist die 
Voraussetzung, um Schwächen der bestehenden Marktregeln zu erkennen. Eine 
solche umfassende und belastbare Analyse liegt bisher nicht vor. Maßnahme 18 ist 
daher eine sinnvolle Ergänzung zu den bisher bestehenden Monitoringpflichten 
der BNetzA. 
 
Maßnahme 19: Kapazitätsreserve einführen 
Die Einführung einer Kapazitätsreserve zur Absicherung des Strommarktes ist 
sinnvoll. Diese Reserve soll und darf den Strommarkt nicht beeinträchtigen. Hierfür 
müssen die Kraftwerke idealerweise technische Eigenschaften haben, die eine 
solche Beeinträchtigung möglichst minimieren. Auch darauf geht das Weißbuch 
ein und schlägt konkret „technisch geeignete Reservekraftwerke“ vor. 
 
Unklar ist allerdings, wie insbesondere alte Stein- und Braunkohlekraftwerke mit 
diesen Anforderungen in Einklang zu bringen sind. Diese Kraftwerkstypen haben 
eine verhältnismäßig lange Vorlaufzeit, bis sie in der Lage sind, die volle Leistung zu 
erbringen. Sie haben zudem eine verhältnismäßig hohe Mindestteillast. Somit 
erbringen sie für den Zeitraum, in dem sie in Bereitschaft gehalten werden, eine 
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physikalische Stromlieferung in das Stromsystem. Diese Mengen müssen 
ökonomisch verwertet werden und haben damit Rückwirkungen auf den Markt. Bei 
den vorgeschlagenen zu kontrahierenden Leistungen handelt es sich keineswegs 
um kleine Mengen. Auch ist im Moment der Aufforderung, die Kraftwerke in 
Bereitschaft zu versetzen, keineswegs klar, ob die Kraftwerke überhaupt benötigt 
werden – eine Rückwirkung auf den Markt ist dann dennoch vorhanden. Diese 
Rückwirkung äußert sich letztlich in niedrigeren Marktpreisen in 
Knappheitssituationen, sie dämpft damit die Anreize, neue Beiträge aus dem Markt 
heraus zu entwickeln und führt zu zusätzlichen Kosten durch den Betrieb der 
Anlagen. 
 
Bei der Umsetzung der Kraftwerksreserve sollte stärker auf eine technische Eignung 
der Anlagen geachtet werden, in dem Sinne, dass die beschriebenen 
Rückwirkungen möglichst gering gehalten werden. Es sollte stärker in Betracht 
gezogen werden, hierfür auch neue, schnell startende Kraftwerke, z.B. 
Gasturbinenkraftwerke, bevorzugt in eine Kraftwerksreserve aufzunehmen – 
insbesondere dann, wenn die Vorhaltekosten geringer sind als bei den alten 
Kraftwerken. Hierfür ist ein geeignetes, wettbewerbliches Verfahren zu entwickeln, 
das neben den Vorhaltekosten auch technische Aspekte wie die Startzeiten, 
minimale Leistungen, die  zuverlässige Verfügbarkeit der Brennstoffe und ggf. den 
Standort beinhaltet.  
 
Die Verzahnung von Netzreserve und Kapazitätsreserve ist sinnvoll. Damit wird 
vermieden, dass neben der Kraftwerksreserve noch eine separate Netzreserve 
vorgehalten werden muss. Für die Netzreserve lediglich eine Kostenerstattung 
vorzusehen, ist angesichts der geringen  Anzahl an potenziellen Anbietern dringend 
angezeigt, um überhöhte Kosten zu vermeiden. 
 
Maßnahme 20: Netzreserve weiterentwickeln 
Die Verlängerung der Netzreserve ist aufgrund des schleppenden Ausbaus der 
Übertragungsnetze sinnvoll. Besser wäre allerdings eine Beschleunigung des 
Netzausbaus, da der Redispatch hohe und mit dem Ausbau der  Erneuerbaren 
weiter steigende Kosten verursacht. 
 
 

4. Zukünftige Handlungsfelder 
Handlungsfeld 1: Den europäischen Binnenmarkt für Strom stärken 
Siehe auch Maßnahme 5: Die Weiterentwicklung und stärkere Integration des 
europäischen Binnenmarktes für Strom hat das Potenzial, zu Kostensenkungen 
beizutragen und zugleich die Integration der erneuerbaren Energien zu 
vereinfachen. Es sind noch viele Schritte zur Harmonisierung der Märkte zu gehen, 
diese müssen jetzt forciert werden. Das klare Bekenntnis im pentalateralen Forum 
zur wettbewerblichen Ausrichtung des gemeinsamen Marktes ist ein gutes Signal. 
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Handlungsfeld 2: Förderbedarf für erneuerbare Energien durch optimales 
Gesamtsystem senken 
Mit den richtigen Markregeln wird der Förderbedarf für erneuerbare Energien 
sinken, zugleich kann mit einer weiteren Kostendegression für die erneuerbaren 
Technologien gerechnet werden. Daher wird regelmäßig geprüft werden müssen, 
ob der Fördermechanismus noch der effizienteste und effektivste Mechanismus ist.  
 
Neben der regelmäßigen Überprüfung des Fördersystems sollte auch die bereits im 
§95 Abs.6 verankerte Verordnungsermächtigung zügig genutzt werden. Mit dem 
Grünstrommarktmodell liegt ein praktikables Modell vor, das die Voraussetzungen 
der Verordnungsermächtigung einhält.  
 
Handlungsfeld 3: Konventionelle Kraftwerke und erneuerbare Energien ergänzen 
sich in der zukünftigen Stromversorgung 
Die sich wandelnden Anforderungen an konventionelle Kraftwerke müssen sich 
auch in der Forschungsförderung widerspiegeln. Auch hier ist allerdings die 
langfristige Perspektive einer Bereitstellung elektrischer Energie ohne CO2-
Emmissionen im Auge zu behalten. Entsprechend breit muss auch die 
Technologieauswahl der Förderung ausgestaltet werden. 
 
Handlungsfeld 4: Durch Sektorkopplung erneuerbaren Strom für Wärme, Mobilität 
und Industrie nutzen,  
Handlungsfeld 5: Energieeffizienz und Strommarktdesign stärker zusammen 
denken,  
Handlungsfeld 6: Netz und Markt aufeinander abstimmen 
Die Handlungsfelder 4,5 und 6 sind zusammen zu denken. Der bne begrüßt diese 
Handlungsfelder ausdrücklich und sieht hierin einen Schwerpunkt des Handelns in 
den kommenden Jahren.  
 
Im Handlungsfeld 5 wird dargelegt, wie durch Stromanwendungen im Wärme- und 
Verkehrsbereich der Strombedarf im System in den kommenden Jahren – und 
Jahrzehnten nach oben geht. Die Werthaltigkeit von Energieeffizienz unter dieser 
Annahme wird demzufolge gar noch größer als bisher von vielen angenommen. 
Diese Grundannahme ist bisher in den politischen Zielen nicht angekommen: 
Sowohl die separaten Stromeinsparziele der Bundesregierung (10% bis 2020, 25% 
bis 2050), als auch die Auslegung im Rahmen der Netzentwicklungsplanung 
(gleichbleibender Stromverbrauch bis 2032) als auch die Korridore des 
Erneuerbarenzubaus gehen von einem gleichbleibenden bzw. absinkenden 
Gesamtstromverbrauch aus. Deutlich in diesen Szenarien wird, wie unsystematisch 
und isoliert die einzelnen Bereiche bisher betrachtet worden sind. Eine 
Überarbeitung ist dringend erforderlich, um nicht aufgrund offenkundig falscher 
Ziele schlußendlich falsche Maßnahmen zu ergreifen. 
 
In diesem Kontext ist das Handlungsfeld 4 (Sektorkopplung) in Übereinstimmung 
mit dem Weißbuch gerade in Kombination mit Maßnahme 7 eine der zentralsten 
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Herausforderungen. Entscheidend wird im Anschluss an die Erarbeitung des in 
Maßnahme 7 skizzierten Zielmodells insbesondere sein, Ziele und 
Rahmenbedingungen in den Blick zu nehmen. Der bne begrüßt es, dass das BMWi 
sich dieser Fragestellung annimmt. 
 
Allerdings ist im Einzelnen darauf hinzuweisen, dass in den bisher sehr schleppend 
vorangekommenen Effizienzanstrengungen insbesondere im Wärme- und 
Verkehrsbereich aus Sicht des bne noch nicht die Zeit gekommen ist, abschließend 
darüber entscheiden zu können, welche Technologien am besten für die 
Bewältigung der Herausforderungen geeignet sind. Die Darstellung in 
Handlungsfeld 4, dass z.B. Power-to-Gas aufgrund von 
Wirtschaftlichkeitserwägungen keine langfristige Option ist, scheint zum heutigen 
Tag übereilt zu sein. Gerade bei Technologien sind Entwicklungssprünge, 
Wirkungsgradsteigerungen und Skaleneffekte oftmals kaum seriös für die Zukunft 
zu bewerten. Dies gilt umso mehr, wenn sich von konkurrierenden Technologien 
noch keine mit einem überproportionalen Marktanteil durchgesetzt hat. 
Zugestimmt werden kann allerdings der Annahme, dass Wärmepumpen und 
Elektromobilität eine bedeutende Rolle im zukünftigen Stromsystem einnehmen 
werden – dies ist aus Sicht des bne bereits heute abzusehen. 
 
Der Zugang der Stromanwendungen im Wärme- und Verkehrsbereich wird mit 
einer weiteren unaufhaltsamen Entwicklung einhergehen, die in den 
Handlungsfeldern leider keine gesonderte Erwähnung findet: Die Digitalisierung 
und vollautomatisierte Steuerung der Anwendungen über Algorithmen. Die 
Entwicklung der Geschäftsmodelle der Mitglieder des bne offenbart deutlich, dass 
dies keine Frage von Jahren ist, sondern die IKT für diese Geschäftsmodelle bereits 
heute existiert und eingesetzt wird. Die bisher fehlende flächendeckende 
Verbreitung hat in erster Linie damit zu tun, dass einerseits enorme staatliche 
Preisverzerrungen bestehen (wie in Maßnahme 7 dargestellt) und es andererseits 
an teilweise einfachen, aber essentiellen Rahmenbedingungen fehlt (wie etwa die 
unterschätzte, aber elementare Festlegung eines einheitlichen 
Bilanzierungsverfahrens für kleinere Verbraucher (Zählerstandsgangbilanzierung). 
 
Diese absehbaren Entwicklungen werden dazu führen, dass die Preissignale der 
Großhandelsmärkte den Verbrauch vieler neuer Verbraucher von Anfang an lenken 
werden. Da die Preise des Großhandelsmarktes den Anteil der volatilen 
erneuerbaren Erzeugung widergeben, ist dies gleichzeitig auch das 
wünschenswerte Szenario, das das BMWi mit dem EOM 2.0 bezweckt. An dieser 
Stelle ist bereits jetzt auch die physikalische Herausforderung zu betrachten, die im 
Weißbuch unter Handlungsfeld 6 und der Abstimmung von Netz und Markt 
beschrieben ist. Es ist absehbar, dass die bisherige Netzauslegung mit den 
Gleichzeitigkeitsfaktoren, die aufgrund von Durchmischungseffekten nie von 
gleichzeitigem Verbrauch oder Erzeugung aller angeschlossenen Stromnutzer 
ausgehen, nicht mehr passgenau ist. Wenn aufgrund von Preissignalen all 
diejenigen, die reagieren können, auch reagieren, muss ein Instrument gefunden 
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werden, das die physikalischen Erfordernisse ohne Beeinträchtigung des 
Marktpreissignals ins Gleichgewicht bringt und den Netzbetreibern die Möglichkeit 
gibt, Netzengpässe zu bewirtschaften. Der bne hat mit dem Flexmarkt bereits im 
vergangenen Jahr einen Vorschlag gemacht, wie diese absehbare Problematik 
aufzulösen ist. Dabei ist es wichtig, die Betriebsführung in den Verteilernetzen zu 
professionalisieren – so sind beispielsweise verstärkt Kooperationslösungen 
anzustreben. Dass gerade die kleinen der knapp 900 Stromverteilernetzbetreiber 
zur Bewältigung dieser komplexen Herausforderung alleine nicht in der Lage sein 
werden, ist absehbar. Die bestehenden Ermäßigungstatbestände in der 
Netzentgeltstruktur (§ 19 II StromNEV, § 14a EnWG, vermiedene Netzentgelte) 
sollten in einen Mechanismus überführt werden, der die dezentral verfügbaren 
Flexibilitäten über marktliche Mechanismen einbindet. Hinsichtlich weiterer 
Details wird auf die Flexmarktkonzeption des bne verwiesen. 
 
 
 
Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft 
Der bne ist die schlagkräftige Interessenvertretung für die wettbewerbliche neue 
Energiewirtschaft. Im Unterschied zu Anbietern mit verbundenem Netz sind 
unsere Mitglieder frei von Monopolinteressen. Sie kämpfen für Wettbewerb, 
Vielfalt und Fairness im Energiemarkt. 2014 haben bne-Mitgliedsunternehmen in 
Deutschland über sieben Millionen Kunden zuverlässig mit Strom, Gas oder 
energienahen Dienstleistungen beliefert. 


