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Im Rahmen der aktuellen Debatte um die 
Weiterentwicklung des Strommarktdesigns 
in Deutschland besteht zwischen den invol-
vierten Akteuren aus Wissenschaft, Politik 
und Energiewirtschaft überwiegend Kon-
sens darüber, dass der Energy-Only-Markt 
[1] einen effizienten Dispatch ermöglicht. 
Hinsichtlich der langfristigen Effizienz, 
also der Fähigkeit des EOM, bei knappem 
Kapazitätsniveau ausreichend neue Erzeu-
gungskapazität anzureizen, gibt es jedoch 
in der öffentlichen Diskussion kontroverse 
Ansichten.

Während die Kritiker insbesondere das „Mis-
sing-Money-Problem“  [2] in Kombination 
mit dem „Merit-Order-Effekt“ (MOE) [3] als 
Argumente für zukünftiges Marktversagen 
anführen, argumentieren die Befürworter 
des EOM vor allem mit der „Peak-Load-Pri-
cing-Theorie“  [4], der Anpassungsfähigkeit 
des Kraftwerksparks und der Betrachtung 
von Versorgungssicherheit auf europäischer 
Ebene. Darüber hinaus gibt es noch Versu-
che, die Funktionsfähigkeit des EOM mit 
empirischen Untersuchungen zu bestätigen 
oder zu widerlegen. Jedoch kann weder aus 
den theoretischen noch aus den praktischen 
Untersuchungen ein eindeutiges Ergebnis 
abgeleitet werden. Es stellt sich vielmehr die 
Frage, unter welchen Rahmenbedingungen 
die Effekte der unterschiedlichen Theorien 
welche Wirkung entfalten können und wie 
sich eine Überlagerung der verschiedenen 
Effekte auswirkt.

Bevor eine Entscheidung zum zukünftigen 
Marktdesign getroffen werden kann, besteht 
also noch umfangreicher Forschungsbedarf 
hinsichtlich der langfristigen Funktionsfä-
higkeit des EOM. Hierzu soll die kürzlich 
erschienene Studie des Zentrums für Son-
nenenergie- und Wasserstoff-Forschung Ba-

den-Württemberg (ZSW)  [5] auf Basis einer 
modellgestützten Szenarioanalyse einen Bei-
trag leisten. Die wesentlichen Erkenntnisse 
dieser Studie werden nachfolgend vorgestellt.

Problemstellung

Im Fokus der Betrachtung stehen dabei die 
Anreizwirkungen verschiedener Einflüsse 
auf Investitionen in neue Erzeugungskapa-
zitäten im zukünftigen deutschen Strom-
markt. In Ergänzung zu bisherigen Arbeiten 
werden neben dem Einfluss erneuerbarer 
Energien insbesondere die Wirkung einer 
teilelastischen Nachfrage, die Entstehung 
von Knappheitspreisen, die Versorgungs-
sicherheit auf europäischer Ebene und die 
Anpassungsfähigkeit des Kraftwerksparks 
untersucht.

Für diesen Zweck wurde das Strommarkt-
modell REMO  [6] entwickelt, das block-
scharf den deutschen Kraftwerkspark und 
den der angrenzenden Marktgebiete im 
ENTSO-E-Netzverbund abbildet. Neben dem 
Kraftwerkseinsatz kann mit einer weiteren 
Modellversion (REMO-Invest) die kostenop-
timale Investition in neue Kraftwerke be-
rechnet werden. Mögliche Entwicklungen 
der Rahmenparameter des zukünftigen 
Stromsystems werden über eine Szenario-
analyse dargestellt. Die definierten Szenari-
en (vgl. Tabelle) enthalten aufeinander ab-
gestimmte Entwicklungspfade zahlreicher 
Eingangsdaten, wie bspw. die installierte 
Leistung der jeweiligen erneuerbaren Er-
zeugungstechnologien oder die Entwick-
lung der Stromnachfrage etc. Dabei dienen 
die ausgewählten Szenarien vor allem der 
Sensitivitätsanalyse.

Die Beurteilung von Investitionsanreizen 
erfolgt durch die Berechnung der Wirt-

schaftlichkeit des simulierten Betriebs von 
exemplarischen konventionellen und erneu-
erbaren Erzeugungsanlagen in den jewei-
ligen Szenarien. Dafür wird das operative 
Betriebsergebnis (Erlöse aus der Stromver-
marktung abzüglich der Betriebskosten) 
mit den jährlichen Fixkosten der Anlagen 
verglichen, welche sich aus Literaturwerten 
zu Investitionskosten, gewichteten Kapital-
kosten (WACC), Kosten für Personal und 
Wartung sowie der ökonomischen Lebens-
dauer der Anlagen zusammensetzen. Anrei-
ze zur Investition in einen der untersuchten 
Technologietypen bestehen dann, wenn das 
operative Betriebsergebnis ausreicht, die 
jährlichen Fixkosten zu decken oder es die-
se sogar übersteigt.

Zentrale Ergebnisse 
der Untersuchung

Wie erwartet zeigt die Auswertung, dass 
bei ausreichender Erzeugungskapazität in 
allen simulierten Marktgebieten und einer 
weitgehend unelastischen Nachfrage für 
alle untersuchten Erzeugungstechnologien 
keine Fixkostendeckung für Neuanlagen 
möglich wäre. Folglich entstehen durch die 
Preissignale des EOM auch keine Anreize 
für die Investition in neue Kraftwerke. Dies 
deckt sich mit der Theorie, da in einer sol-
chen Situation auch keine Neuinvestitionen 
erforderlich sind.

Demgegenüber zeigen die Ergebnisse auch, 
dass bei einer Konsolidierung des Kraft-
werksparks und einer damit einhergehen-
den, wachsenden Kapazitätsknappheit tat-
sächlich deutliche Anreize zum Bau neuer 
Erzeugungskapazitäten entstehen. Darüber 
hinaus kann mit diesen Szenarien gezeigt 
werden, dass unter dem Einfluss der fluk-
tuierenden erneuerbaren Stromerzeugung 
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und dem unterstellten CO2-Preis von 34 €/
tCO2 im Jahr 2030 bereits der stärkste An-
reiz für Investitionen in neue, flexible Gas-
kraftwerke besteht, wodurch die Theorie der 
Anpassungsfähigkeit des Kraftwerksparks 
untermauert wird. Vergleichbare Effekte 
entstehen auch bei unverändertem Kraft-
werkspark mit steigender Nachfrage.

Mit weiteren Szenariorechnungen wurde 
unter langfristiger Perspektive und starkem 
Einfluss erneuerbarer Stromerzeugung die 
Wirkung eines optimal angepassten fossilen 
Kraftwerksparks auf die Investitionsanreize 
für neue Erzeugungskapazität untersucht. 
Die Simulationen unterstützen die theore-
tischen Erkenntnisse, dass ein angepass-
ter Kraftwerkspark die Wirkung des MOE 
abschwächt und damit die Wirtschaftlich-
keit neuer Erzeugungskapazitäten deutlich 
verbessert. Ergänzend wurde die Wirkung 
weiterer Speicherleistungen im System bei 
optimalem Kraftwerksmix untersucht und 
eine noch stärkere Kompensation des MOE 
festgestellt. In allen drei Szenarien entste-
hen bei Kapazitätsknappheit Investitionsan-
reize für neue, flexible Gaskraftwerke.

Rahmenbedingungen für ange-
messene Investitionsanreize

Für alle simulierten Szenarien, bei denen 
sich Kapazitätsknappheit ergibt, stellt sich 

die Frage, unter welchen Bedingungen an-
gemessene Investitionsanreize für neue 
Kraftwerke entstehen können, bevor das 
Angebot so knapp wird, dass unerwünsch-
te Rationierungen oder Teilabschaltungen 
die Folge wären. Erstens müssen dafür im 
EOM bereits ausreichend viele oder hohe 
Knappheitspreise entstehen können, be-
vor die verbleibende Erzeugungskapazität 
vollständig ausgereizt ist. Zweitens müssen 
dafür die Flexibilitätsoptionen im System 
ausreichen, damit der dargebotsabhängige 
Erzeugungsanteil ins System integriert wer-
den kann, ohne dass der MOE eine zu starke 
preisdämpfende Wirkung entfaltet. Für die 
Entstehung von ausreichend Knappheits-
preisen wurden in den unterschiedlichen 
Szenarien insbesondere die folgenden si-
mulierten Bedingungen als relevant identi-
fiziert:

 ■ Preiselastische Nachfrage bei hohen 
Preisen (z. B. Lastabschaltverordnung);

 ■ Back-up-Kapazität mit Arbeitspreis 
über den Grenzkosten (z.  B. strategische 
Reserve);

 ■ Anpassung des Kraftwerksparks (von 
Grund- zu Mittel- und Spitzenlast);

 ■ Kopplung von europäischen Marktge-
bieten zur Verstetigung der residualen Last.

Zur Abschwächung des MOE wurden in un-
terschiedlichen Szenarien insbesondere die 

folgenden simulierten Bedingungen als rele-
vant identifiziert:

 ■ Preiselastische Nachfrage bei niedrigen 
Preisen (z. B. durch die Integration der Sek-
toren Wärme und Verkehr);

 ■ Flexibilisierung von Must-Run-Kapazi-
täten (z. B. durch stromgeführte KWK-Anla-
gen mit Wärmespeichern);

 ■ Anpassung des Kraftwerksparks (von 
Grund- zu Mittel- und Spitzenlast);

 ■ Kopplung europäischer Marktgebiete 
zum stochastischen Ausgleich fluktuieren-
der erneuerbarer Erzeugung;

 ■ Zubau an Stromspeichern und Aus-
nutzung der Potenziale an verschiebbaren 
Lasten;

 ■ Anstieg der Preise für Emissionszerti-
fikate.

Herausforderungen in 
der Übergangsphase

Obwohl die Modellrechnungen verdeutli-
chen, dass der EOM unter bestimmten Rah-
menbedingungen langfristig effizient ist und 
bei Kapazitätsknappheit neue Erzeugungs-
kapazität anreizt, bestehen insbesondere in 
der Übergangsphase große Herausforderun-
gen hinsichtlich der rechtzeitigen Erfüllung 
dieser benötigten Rahmenbedingungen. 
Da das Stromversorgungssystem, u.  a. auf-
grund von langen Investitionszyklen, eine 

Tab.: Szenarienübersicht
Name Bezeichnung Schlüsselparameter 2011 2020 2030 2040 2050

A Base Scenario rahmendaten angelehnt an BmU Leitstudie 2011 x x x x x

A-F Fuel Price Scenario Starker anstieg der fossilen Brennstoffkosten x x x x

A-E Emissions Price Scenario Sehr niedrige Preise für Emissionszertifikate x x x x

A-N national autonomy Scenario Starke Übertragungsengpässe an den grenzkuppelstellen x x x x

A-D Demand Scenario anstieg der Stromnachfrage x x

A-S Supply Scenario konsolidierung des fossilen kraftwerksparks und  
anstieg der nachfrageelastizität

x x

B Climate Policy Scenario Sehr hoher anteil an erneuerbaren Energien und  
anstieg der nachfrageelastizität

x x x

A-E* Emissions Price Scenario  
(strong increase)

Hohe Preise für Emissionszertifikate  
(iEa WEO 450 ppm)

x

A-S* Supply Scenario (optimal) Optimierte Struktur des kraftwerksparks x

B* Climate Policy Scenario  
(optimal)

Optimierte Struktur des kraftwerksparks bei  
sehr hohem EE-anteil

x

B** Climate Policy Scenario  
(optimal + storage)

Optimierte Struktur des kraftwerksparks bei sehr hohem 
EE-anteil, starker Speicherausbau, starker ausbau der 
grenzkuppelstellen

x
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gewisse Trägheit bei der Reaktion auf neue 
Einflüsse aufweist, erfolgt die Anpassung 
des Kraftwerksparks auf den rasant stei-
genden Anteil erneuerbarer Energien ver-
gleichsweise langsam. Aufgrund des großen 
Bestands an Grundlastkraftwerken kann 
der MOE zunächst eine starke Wirkung ent-
falten, wodurch im nächsten Schritt flexible 
Kraftwerke mit hohen Grenzkosten aus dem 
Markt gedrängt werden.

Erst, wenn die vorhandenen Grundlastkraft-
werke ihre technische Lebensdauer erreicht 
haben und Retrofit-Maßnahmen nicht mehr 
wirtschaftlich sind, wird sich der Anpas-
sungsprozess des Kraftwerksparks fortset-
zen und die damit verbundene Wirkung 
auf den Preis einstellen. Verstärkt wird die-
ser Effekt durch das aktuell sehr niedrige 
Preisniveau für Emissionszertifikate und 
die niedrigen Anreize für die Entwicklung 
von Systemflexibilität. Auch die europäi-
sche Marktintegration und eine eventuelle 
Harmonisierung des europäischen Markt-
designs schreiten nur langsam voran. Diese 
Herausforderungen bergen das Risiko, dass 
es in der Übergangsphase zu Unterinvesti-
tionen mit entsprechenden Folgen für die 
Versorgungssicherheit kommen kann, auch 
wenn in der längerfristigen Perspektive die 
Funktionsfähigkeit des EOM wahrschein-
lich ist.

Außerdem zeigen die Ergebnisse der Szena-
rioanalyse, dass Investitionen in neue Ka-
pazität nur angereizt werden, wenn Knapp-
heit besteht. Folglich werden nur so viele 
Kraftwerke zugebaut, bis keine Knappheit 
mehr vorliegt. Überkapazitäten werden da-
durch also nicht aufgebaut. Das Vorhalten 
von zumeist ungenutzten Kapazitäten (Re-
servekapazität) kann allerdings für die Ge-
währleistung von Versorgungssicherheit bei 
sehr seltenen Ereignissen oder sehr langen 
Zyklusschwankungen (z.  B. extreme Win-
ter, sehr schwache Windjahre, Konjunktur-
schwankungen etc.) von großer Bedeutung 
sein.

Sowohl für das vorübergehende Risiko von 
Unterinvestitionen in der Übergangsphase 
als auch für das langfristige Risiko von ext-
remen Ereignissen werden Kapazitäten oder 
Flexibilitäten benötigt, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nur sehr geringe Einsatzstun-
den haben werden und sich deshalb (zumin-

dest bei Bestehen einer Preisobergrenze) 
nicht über den EOM refinanzieren können. 
Aus dieser Erkenntnis lässt sich der Bedarf 
für einen unterstützenden Mechanismus 
ableiten, der die Fixkostendeckung der er-
forderlichen Reservekapazitäten oder Maß-
nahmen für den Lastabwurf ermöglicht. Ein 
geeignetes Instrument könnte hier bspw. 
eine strategische Reserve sein.

Marktfähigkeit  
erneuerbarer Energien

Grundsätzlich sind für die Marktfähig-
keit  [7] von dargebotsabhängigen erneuer-
baren Stromerzeugungsanlagen ähnliche 
Bedingungen relevant wie für die Wirt-
schaftlichkeit von konventionellen Erzeu-
gungsanlagen. Allerdings stehen hier vor al-
lem die erforderliche Systemflexibilität zur 
Verminderung des MOE und der Anstieg der 
Preise für Emissionszertifikate sowie fossile 
Brennstoffe im Fokus. Bei gut ausgebauten 
Interkonnektoren sind dabei zunehmend 
nicht nur die nationalen, sondern auch die 
im Verbund vorhandenen Flexibilitäten re-
levant.

Auch der stochastische Ausgleich der fluk-
tuierenden erneuerbaren Erzeugung wird 
bei ausreichenden Übertragungskapazi-
täten sehr stark von der Marktdurchdrin-
gung der jeweiligen Ressource im gesamten 
europäischen Stromversorgungssystem be-
einflusst. Neben den Bedingungen, die den 
Marktwert der erneuerbaren Erzeugung be-
einflussen, ist insbesondere die angenom-
mene Kostendegression für erneuerbare 
Technologien eine Voraussetzung für deren 
Marktfähigkeit. Auch wenn bei zunehmen-
dem Marktanteil der fluktuierenden erneu-
erbaren Ressourcen der relative Marktwert 
kontinuierlich sinkt, konnte mit den Mo-
dellrechnungen gezeigt werden, dass sich 
die Marktfähigkeit unter den genannten 
Bedingungen (Anstieg der Emissions- und 
Brennstoffpreise; Kostendegression, Sys-
temflexibilisierung) in den meisten Sze-
narien kontinuierlich verbessert und mit-
tel- bis langfristig sogar Fixkostendeckung  
möglich ist [8].

Wie erwartet zeigen die Simulationsergeb-
nisse auch, dass für erneuerbare Anlagen 
vor allem dann Investitionsanreize entste-
hen, wenn Kapazitätsknappheit im System 

vorliegt. Daraus ergibt sich jedoch die Kon-
sequenz, dass auch bei einer Förderung, 
die direkt an den Marktpreis gekoppelt ist, 
nur dann ein Zubau erfolgt, wenn die Erzeu-
gungskapazität im gesamten System aller 
gekoppelten Marktgebiete knapp wird.

Maßnahmen zur Beeinflussung 
der Rahmenbedingungen

In Summe resultiert aus den Ergebnissen 
der Modellsimulationen, dass der EOM auch 
bei hohen Anteilen erneuerbarer Strom-
erzeugung effizient sein kann. Allerdings 
hängt die Effizienz stark von bestimmten 
Rahmenbedingungen ab. Deshalb ist die 
zentrale Forschungsfrage nach der lang-
fristigen Funktionsfähigkeit des EOM viel-
mehr eine Frage nach der Entwicklung und 
der Möglichkeit zur Beeinflussung dieser 
Rahmenbedingungen. Insbesondere in der 
Übergangsphase könnten sich relevante Be-
dingungen erst verzögert einstellen, so dass 
ggf. frühzeitig Handlungsbedarf für regula-
torische Maßnahmen besteht.

Von zentraler Bedeutung sind dabei vor 
allem Maßnahmen, die die Flexibilität der 
Nachfrage und der Erzeugung erhöhen. 
Diese Maßnahmen sind notwendig, damit 
einerseits ausreichend Preisspitzen bei Ka-
pazitätsknappheit entstehen können und 
andererseits die Wirkung des MOE abge-
schwächt wird  [9]. Während auf der Nach-
frageseite in kurzfristiger Perspektive be-
sonders die Ausnutzung der Potenziale zur 
Abschaltung oder Verlagerung von Lasten 
bei Knappheit von Interesse sind, wird in 
langfristiger Perspektive vor allem der In-
tegration der Sektoren Wärme und Verkehr 
großes Flexibilisierungspotenzial zugespro-
chen. Allerdings erfordert die Umsetzung 
von Fördermaßnahmen für Flexibilitätsopti-
onen eine sorgfältige Analyse und Priorisie-
rung bezüglich der jeweiligen technischen 
Eigenschaften, der Kosten und der Wirkun-
gen auf das System.

Eine konsequente Weiterführung der EU-
Binnenmarktintegration hinsichtlich einer 
besseren Kopplung der Strommärkte und 
eine Abstimmung bei der Weiterentwick-
lung des Strommarktdesigns bringt deut-
liche Effizienzen bei der Frage nach der 
Versorgungssicherheit und der Integration 
der erneuerbaren Energien mit sich. Die 
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Marktintegration ist damit ein elementarer 
Treiber für die langfristige Funktionsfähig-
keit des EOM mit hohen Anteilen erneuer-
barer Energien. Sowohl für die Entstehung 
von Knappheitspreisen als auch für die Er-
höhung der Versorgungssicherheit kann es 
besonders in der Übergangsphase sinnvoll 
sein, die bereits bestehende Netzreserve der 
Bundesnetzagentur zu einer strategischen 
Reserve weiterzuentwickeln.

Zur langfristigen Verbesserung der Markt-
fähigkeit von dargebotsabhängiger erneu-
erbarer Stromerzeugung sind vor allem 
Maßnahmen relevant, welche die Wirkung 
des MOE abschwächen. Dazu zählt auch die 
Verbesserung der europäischen Marktkopp-
lung. Ebenfalls können solche Maßnahmen 
die Marktfähigkeit erneuerbarer Energien 
verbessern, die das Preisniveau für Emissi-
onsrechte im europäischen Emissionshan-
del deutlich anheben. 

Alle identifizierten Maßnahmen, die dazu 
beitragen, dass die Funktionsfähigkeit des 
EOM langfristig auch bei hohen Anteilen 
erneuerbarer Energien gewährleistet ist, 
dienen grundsätzlich auch zur Verbesse-
rung der Effizienz eines erweiterten Markt-
designs (z.  B. mit Kapazitätsmärkten). Die 
Fortführung und Weiterentwicklung von Ak-
tivitäten zur Flexibilisierung des Stromsys-
tems, einschließlich der EU-Binnenmarktin-
tegration im Elektrizitätssektor, ist deshalb 
aus energiepolitischer Sicht sinnvoll, auch 
wenn noch keine endgültige Entscheidung 
über die Ausgestaltung des deutschen bzw. 
europäischen Strommarktdesigns getroffen 
wurde.

Der Rahmen muss stimmen

Der Energy-Only-Markt ist auch unter dem 
Einfluss wachsender Anteile erneuerbarer 
Energien langfristig in der Lage, neue Er-
zeugungskapazität anzureizen, sofern be-
stimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind. 
Dafür konnten in den Modellsimulationen 
die folgenden Bedingungen als elementar 
identifiziert werden:

 ■ Flexibilisierung der Nachfrage und der 
Erzeugung als Voraussetzung für die Entste-
hung von Knappheitspreisen einerseits und 
zur Abschwächung des Merit-Order-Effekts 
andererseits.

 ■ Eine technisch und organisatorisch wei-
terentwickelte Integration der europäischen 
Strommärkte zum stochastischen Ausgleich 
von Erzeugung und Nachfrage.

 ■ Ein Anstieg der Emissionszertifikats-
preise auf ein Niveau, das Investitionen in 
Klimaschutzmaßnahmen wieder attraktiv 
macht und damit die Wettbewerbsfähigkeit 
der erneuerbaren Energien stärkt.

Anmerkungen

[1] Großhandelsmärkte für Strom, an denen ausschließ-

lich Energiemengen gehandelt werden und keine sepa-

rate Vergütung für die Bereitstellung von Leistung er-

folgt, werden üblicherweise als „Energy-Only-Märkte“ 

bezeichnet.
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tizität der Nachfrage einerseits und durch regulatorisch 

gesetzte Preisobergrenzen andererseits der EOM zu we-

nig Preissignale oberhalb der Grenzkosten der letzten 
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Anreize für Neuinvestitionen bestehen. Eine solche 
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den Spotmarkt vermarktet wird. Durch die zusätzliche 

Erzeugung von erneuerbarem Strom verschiebt sich 
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der Nachfrage und einer Angebotskurve mit positiver 

Steigung zu einer Preisreduktion führt.

[4] Im Gegensatz zur „Missing-Money-Theorie“ sind 

nach der „Peak-Load-Pricing-Theorie“ Strommärkte 

grundsätzlich in der Lage, bei Knappheit ausreichend 

hohe und viele Preisspitzen zu erzeugen, damit sich 

auch Spitzenlastkraftwerke refinanzieren können. 

Der Theorie zufolge können diese Preisspitzen (auch 

als „Knappheitspreise“ bezeichnet) deutlich über den 

Grenzkosten der letzten produzierenden Einheit liegen.
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Model.
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