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Neues Wälzungsmodell für EEG-Strom: Kostengünstiger und mit Anreiz für die
Systemintegration
Schwarzgelb schiebt den schwarzen Peter für seine chaotische Energiepolitik den
Erneuerbaren Energien zu. Die wirklichen Probleme und Aufgabenstellungen in der
Energiepolitik werden von CDU/CSU und FDP nicht angegangen: Verlässlichkeit,
Koordinierung, Modernisierung aller Netzebenen, ein integriertes Konzept für Strom, Wärme
und Mobilität, Steigerung der Energieeffizienz, ein neues Marktdesign, Integration von
erneuerbarer und konventioneller Energierzeugung, Maßnahmen zur Bezahlbarkeit von
Strom, Mobilität und Heizen für alle Einkommensschichten.
Wir brauchen endlich eine konzeptionelle, verlässliche und koordinierte Energiepolitik. Wir
müssen dabei vor allem den Strommarkt neu regeln, weil seine Regeln heute weder für
Investitionen in für die Erzeugungskapazität notwendige Gaskraftwerke noch für eine
„Marktfähigkeit“ der erneuerbaren Energien reichen, weil deren Wert ausgeblendet wird:
1. Deutschland muss - zusammen mit seinen Nachbarstaaten - den Prozess zur

Neufassung der in den 90er Jahren eingeführten Marktregeln bei Strom starten. Der
neue Strommarkt darf nicht nur auf die jeweils aktuelle Nachfrage reagieren,
sondern muss Versorgungssicherheit, Energieeffizienz, Nachfragemanagement und
saubere Erzeugung belohnen. Die heutigen Marktregeln werden nicht nur in
Deutschland, sondern auch in den anderen EU-Staaten als gescheitert angesehen.
2. Wir wollen schon bald über 50% Anteil erneuerbare Stromerzeugung. Dazu brauchen

wir ein EEG 2.0, das Erneuerbare nicht deckelt, sondern sie Systemverantwortung
übernehmen lässt und sie in den Mittelpunkt der Erzeugung und Versorgungssicherung rückt. Dazu gehört auch eine kostenbegrenzende Regelung für die in
Zukunft zu erwartende Situation, dass die Erzeugung aus Anlagen der Erneuerbaren
Energien den Gesamtverbrauch in Deutschland übertrifft. Diese Reform muss gut
vorbereitet und verlässlich durchgeführt werden. Die Eingriffe im Drei-MonatsRhythmus à la Schwarzgelb haben zusätzliche Kosten ausgelöst, sei es durch
Torschlusspanik oder höhere Risikozinsen.
3. Wir wollen den Hauptgrund für das Steigen der EEG-Umlage in den letzten vier
Jahren (mehr als vervierfacht, obwohl Vergütung sich nur verdoppelte) beseitigen,
nämlich die steigenden Differenzkosten gerade bei Bestandsanlagen. Derzeit wird der
EEG-Strom mit Vorlauf von nur einem Tag von den Übertragungsnetzbetreibern an
der Börse völlig unter Wert veräußert. In diesem System sind erneuerbare und
konventionelle Erzeugung nicht integriert, sie laufen sogar gegeneinander, mit hohen
volkswirtschaftlichen Kosten. Die SPD ist daher entschlossen, bis 2014 ein neues
Modell für die Vermarktung des schon EEG-geförderten Stroms einzuführen. Einen
Vorschlag stellen wir dabei als Anlage zur Diskussion und bitten um Kommentare und
Stellungnahmen.

Reform der EEG-Wälzung auf die Strompreise
Zielsetzungen
Mit der Veränderung des Wälzungssystems für EEG-Strom sind vier Ziele verbunden:
1. Es werden wettbewerbliche Anreize gesetzt, um EEG-Strom möglichst werthaltig zu
vermarkten. Zugleich wird eine – wie auch immer konkretisierte – Pflicht zur
Direktvermarktung durch EE-Anlagenbetreiber vermieden.
2. Der EEG-Strom wird zusammen mit der konventionellen Erzeugung im Markt platziert. Die
Integration führt dazu, dass das heutige System von Strommarkt und -preisbildung formal
erhalten bleiben, faktisch aber ein integriertes Vermarktungssystem entsteht.
3. Die bisherige Wälzung anhand der EEG-Umlage wird größtenteils aufgegeben und geht in die
Verantwortung der Stromvertriebe über. Differenzkosten sind damit künftig Bestandteil der
Strompreiskalkulation auf der Handelsebene und differieren je nach Geschäftsmodell und
-erfolg.
4. Mit der Verfügbarmachung von EEG-Strom an die Vertriebsebene wird möglichen
Vertragsverletzungsverfahren auf EU-Ebene mit Blick auf die Beeinträchtigung der
Warenverkehrs- bzw. der Betätigungsfreiheit vorgebeugt.

Übertragung der installierten Leistung von EEG-Anlagen auf Stromvertriebe
Aus dem heutigen System bleibt erhalten, dass Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) den Strom von
EEG-Anlagen-Betreibern abnehmen, in das Netz einspeisen und den Strom nach jeweils gültiger EEGVergütungstabelle vergüten.
Die ÜNB verkaufen den Strom jedoch nicht mehr über die Börse weiter.
Die ÜNB erstellen wie bisher eine Prognose über die Stromerzeugung der EEG-Bestandsanlagen.
Daraus ermittelt sich eine EEG-Gesamtstrommenge für das Folgejahr. Dabei ermitteln die ÜNB aus
den jeweiligen Viertelstundenwerten der EE-Erzeugung für die letzten 10 Jahre einen Mittelwert
(Mittelwert versteht sich ggf. als im jeweiligen Zeitraum erzeugte Arbeit in Relation zur installierten
Leistung). Diese durchschnittliche Erzeugung wird in Relation zur jeweiligen installierten Leistung
gesetzt und auf die jeweilige installierte Leistung des letzten verfügbaren Jahreszeitraums
hochgerechnet. Damit entsteht eine plausibilisierte Viertelstundenzeitreihe für die EE-Erzeugung für
den kommenden Jahreszeitraum.
Die in Deutschland tätigen Stromvertriebsunternehmen melden den ÜNB den von für das Folgejahr
prognostizierten Stromabsatz. Aus der Summe dieser Meldungen ermitteln die ÜNB einen
kalkulatorischen Gesamtabsatz für Strom und ermitteln die jeweiligen Anteile des einzelnen
Stromvertriebs.
Anschließend wird dem jeweiligen Stromvertrieb in anteiliger Höhe die prognostizierte EEGStrommenge zugeordnet. Vertriebe können wählen, ob sie den in ihrer Leistungsscheibe erzeugten
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Strom jeweils kurzfristig (z.B. nach IZES auf 15-Minuten-Basis) oder in Form von Prognosen für
Tages-, Monats- oder Jahresstundenwerte zugewiesen bekommen.
Die Stromvertriebe erstatten den ÜNB im Folgejahr die durchschnittliche EEG-Vergütung für diese
anteilige EEG-Strommenge.
Soweit orientiert sich die Reform noch am früheren Wälzungsmechanismus des EEG bis zu der
Neuregelung ab 2009/2010.
Künftig bekommen die Stromvertriebe im Gegenzug das bilanzielle Verfügungsrecht über die in
dieser anteiligen Strommenge abgebildete installierte Leistung der EEG-Anlagen. Ein Vertrieb mit 5%
Marktanteil an der kontrahierten Stromlieferungsmenge erhält also 5% der bundesweit installierten
Leistung von EEG-Anlagen bilanziell zugeordnet.
Dabei bildet diese anteilige EEG-Leistungsscheibe genau die Erzeugungsstruktur ab, die innerhalb
des EEG besteht: Wenn also im EEG Windenergieanlagen 30% der installierten Leistung abdecken,
erhält der jeweilige Stromvertrieb innerhalb seiner Leistungsscheibe an EEG-Anlagen darin zu 30%
Windkraftanlagen zugeordnet.
Die Stromvertriebe sind damit aufgefordert, den EEG-Strom bestmöglich zu vermarkten, um die
Differenzkosten zwischen dem mittleren EEG-Vergütungssatz, der an die ÜNB erstattet wird, und
dem Marktpreis möglichst gering zu halten. Der Geschäftserfolg des Vertriebs im Wettbewerb basiert
damit auch auf dem Erfolg bei dieser Kostenminimierung.
Damit wird zweierlei erreicht:
Die EEG-Erzeugung wird in das Portfolio der allgemeinen Erzeugung eingefügt und so am
Markt platziert. Die bilanzielle Trennung zwischen konventioneller und erneuerbarer
Erzeugung wird aufgehoben und in einem Portfolio verschmolzen.
Zugleich geht die bisherige EEG-Umlage zum größten Teil in der Strompreisbildung auf. Bei
den ÜNB verbleibt eine Kernumlage, auf die später eingegangen wird.
Damit hätte der jeweilige Vertrieb jede Freiheit den EE-Strom nach eigenem Ermessen zu
vermarkten. Damit begegnet man zugleich dem Argument, der zunehmende EEG-Anteil behindere
die Warenverkehrsfreiheit im EU-Binnenmarkt oder die berufliche Betätigungsfreiheit: Das aktuelle
System der EE-Strom-Wälzung entzieht den Vertrieben aktuell stark wachsende Teile des
Strommarktes. Im neuen System kommen sie in den Vorteil, mit diesen Mengen umgehen zu können
und daraus nach eigenem Ermessen Produkte zu machen. Die Erfahrungen mit der Marktprämie
zeigen, dass auch und gerade für fluktuierende Erzeugung heute Prognosequalitäten bestehen, die
eine Vermarktung erlauben.
Da die Verfügung über diese Menge freigestellt wird, kann der jeweilige Vertrieb den Strom selbst
vermarkten oder ihn Dritten zur Verfügung stellen oder in einen Pool geben, so dass die Marktmacht
großer Vertriebe im aktuellen Zuschnitt der Marktprämie wenigstens nicht mehr automatisch
entsteht. So kann der Wettbewerb durch den EE-Strom gesteigert werden.
Damit entfallen zugleich alle bisherigen Vermarktungsoptionen wie Marktprämie und
Grünstromprivileg. Eine Filetierung nach bisherigem Muster findet damit nicht mehr statt. EEAnlagenbetreibern wird nicht mehr freigestellt, dass EEG zeitweise zu verlassen. Soweit ein
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Anlagenbetreiber außerhalb des EEG höhere Vergütungen erzielen will, geschieht das dauerhaft. Eine
Rückkehroption wird ausgeschlossen. Andernfalls muss man damit rechnen, dass einzelne Vertriebe
eine Kostenminimierung dadurch betreiben, den werthaltigsten Strom aus dem EEG herauszulösen
und außerhalb zu binden (Filetierung). Das wäre ein Nachteil für alle anderen Vertriebe, die mit dem
weniger wertvollen Strom aus dem EEG-Portfolio am Markt agieren müssen.
Stromvertriebe könnten versucht sein, die zu meldenden Strommengen klein zu halten, so dass ihnen
möglichst wenig EEG-Stromkapazität zugewiesen wird. Soweit die tatsächlich abgesetzte
Strommenge von der gemeldeten Menge abweicht, wird diese Differenzmenge dem Vertrieb im
Folgejahr zusätzlich zur neu gemeldeten Strommenge zugeordnet. Entsprechend wächst die anteilige
EEG-Zuweisung im Folgejahr (normale EEG-Zuweisung plus Differenzmenge aus dem Vorjahr). Soweit
die Differenz zwischen Meldung und tatsächlichem Absatz [5]% übersteigt, gibt zusätzlich eine
Pönale, indem die zusätzliche EEG-Kapazitätszuweisung verdoppelt wird. Für alle anderen Vertriebe
sinkt die EEG- Kapazitätszuweisung entsprechend ab.
Einzelne Unternehmen könnten versucht sein, überhöhte Differenzkosten zwischen EEG-Tarifen und
Markterlösen anzugeben und damit generell die Verantwortung für erhöhte Preise an die
Erneuerbaren zuzuweisen. Die Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt sollte ermächtigt
werden, die realen Differenzkosten in Unternehmen zu untersuchen, um solchem Missbrauch
vorzubeugen.
Zusätzlich wird ein Ausgleichsposten benötigt, um die Differenz zwischen prognostizierter Erzeugung
auf Basis der plausibilisierten Viertelstundenzeitreihe (s.o.) und der realen Erzeugung der
Bestandsanlagen auszugleichen. Das betrifft jedoch nur solche Vertriebe, die sich den jeweiligen
Strom nicht in (z.B.) 15-Minutenscheiben zuweisen lassen.
Eine solche Abweichung ist unausweichlich. Da das EEG-Portfolio aber über alle Regelzonen hinweg
bundesweit ermittelt wird, gleichen sich regionale oder einzelne dargebotsabhängige Abweichungen
in Teilen und tendenziell zunehmend aus. Im Rahmen einer künftigen EEG-Novelle ist sinnvollerweise
eine Regelung zu ergänzen, so dass Netzbetreiber bei Bedarf Biogaserzeugung auf- und abwärts
fernsteuern können.
Die ÜNB sorgen ggf. für positive oder negative Ausgleichsenergie, falls die reale Erzeugung der
Bestandsanlagen von der Prognose abweicht. Die verbleibendes Differenz zwischen Prognose und
Erzeugung wird den davon betroffenen Stromvertrieben anteilig und monatlich zugewiesen.

Die EEG-Umlage „schrumpft“ auf Kernumlage
Bei den ÜNB verbleiben 2 zu wälzende „Kernumlagen“:
Kernumlageposten 1: EEG-Neuanlagen
Der Strom aus EE-Anlagen, die im jeweils laufenden Abrechnungsjahr neu in Betrieb gehen, wird
weiter von den ÜNB über die Börse platziert. Im Folgejahr gehen diese Anlagen in das erweiterte
EEG-Portfolio ein. Die Differenzkosten bilden den ersten Teil einer Rest-EEG-Umlage.
Kernumlageposten 2: Begünstigung von Unternehmen im internationalen Wettbewerb

4
Unternehmen im internationalen Wettbewerb können weiterhin reduzierte EEG-Kosten geltend
machen. Da künftig die Unternehmen nicht gezwungen werden können, den Strompreis für diese
Unternehmen um die EE-induzierten Kosten zu verringern, müssen die berechtigten Unternehmen
ihre Ansprüche beantragen. Da eine EEG-Umlage nach heutigem Muster nicht mehr besteht, muss
der Betrag für die Begünstigung anders ermittelt werden.
Dazu wird die durchschnittliche EEG-Vergütung um den Vermarktungsertrag der ÜNB für die neu in
Betrieb gegangene EEG-Anlagen je Kilowattstunde vermindert. So entsteht ein Differenzbetrag , der
den bisherigen Differenzkosten als Basis der EEG-Umlage systematisch im Wesentlichen entspricht.
Das Resultat wird von dem durchschnittlichen Strompreis je Kilowattstunde am Markt abgezogen.
Dadurch sind EEG-bedingte Mehrkosten im System ermittelt. Diesen Betrag bekommen berechtigte
Unternehmen erstattet. Die so entstehenden Kosten werden als Kernumlageposten 2 auf den
Strompreis umgelegt.

Überschlägige Kalkulation der Kernumlage insgesamt:
Kernumlageposten 1: ca. 1,7 Mrd. Euro p.a. für Neuanschlüsse (Zahl aus Altmaier-Papier vom
28.1.13)
Kernumlageposten 2: ca. 3,5 Mrd. Euro p.a. (Basis: 4,7 Mrd. für 2013 bereinigt um Aufwuchs durch
Ausweitung in 2013: das sind ca. 25% davon, also Verringerung um 1,2 Mrd. )
Kernumlage gesamt:

5,2 Mrd. Euro p.a.;
vereinfacht verbleiben rechnerisch ca. 1,4 Ct/kWh an Kernumlage
(5,277 Ct. bezogen auf 19,9 Mrd. Differenzkosten ergeben analog 1,4 Ct bei
5,2 Mrd. Restumlageposten).

Nach bisher eingeholter Expertise ist die Umstellung der Wälzung die Übertragung der Begünstigung
von Industrieunternehmen auf alle übrigen Stromkunden grundsätzlich möglich. Eine Umlage
unterliegt nicht den gleichen finanzverfassungsrechtlichen Anforderungen wie eine Abgabe, bei der
eine Gruppennützigkeit verlangt ist.

Einbeziehung neuer Marktteilnehmer
Für unterjährig neu in den Markt tretende Stromvertriebe wird eine durchschnittliche EEGLeistungsscheibe simuliert: Sie erhalten für ihren Marktanteil anteilig eine durchschnittlich
strukturierte EEG-Kapazität zugewiesen. Die so bilanziell zugewiesene Kapazität wird durch den
Anlagenbestand jedoch nicht gedeckt – es würde durch die ÜNB mehr Kapazität (und damit
Stromerzeugung) zugewiesen als real vorhanden ist. Daher wird die rechnerische Strommenge dieser
Kapazität von der Strommenge abgezogen, die von den ÜNB für neu in Betrieb gegangenen EEGAnlagen an der Börse platziert werden muss.
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Schlussbemerkung
Für die EEG-Anlagenbetreiber bleibt das Regime aus Anschlussanspruch, Einspeisungsvorrang und
fester Vergütung erhalten. Damit bestehen verlässliche Rahmenbedingungen fort. Soweit EE-Anlagen
zusätzliche Plichten (z.B. Systemdienstleistungen) erhalten sollen, wird dies innerhalb des EEG
geregelt. Soweit der Ausbau in anderer Form mit dem Netzzubau synchronisiert werden soll, kann
dies in EEG und EnWG geregelt werden.

