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1. Executive Summary 

Die konventionelle, regelbare Stromerzeugungsleistung wird infolge des fortschreitenden 

Ausstiegs aus der Kernenergie- und Kohleverstromung bis 2030 stark zurückgehen. Das betrifft 

insbesondere Bundesländer im Süden Deutschlands – wie Bayern und Baden-Württemberg – die 

bereits in den letzten Jahren einen starken Rückgang von Stromerzeugungskapazitäten zu 

verzeichnen haben. Regelbare Stromerzeugungsleistung wird jedoch auch in einem Stromsystem 

mit wachsendem bzw. hohem Anteil fluktuierender Erzeugung aus Erneuerbaren Energien zur 

Absicherung sogenannter Dunkelflauten gebraucht, wenn die Stromnachfrage hoch und das 

Dargebot von Wind und Sonne wetterbedingt nicht gegeben ist. Das deutsche Stromsystem setzt 

jedoch derzeit nur geringe Anreize für den regionalisierten Ausbau von regelbarer Leistung. Trotz 

gesamtwirtschaftlicher Vorteile wird regelbare Leistung oftmals nicht lastnah ausgebaut. Dies ist 

besonders in Süddeutschland problematisch, wo ein starker Rückgang der regelbaren Erzeugung 

durch Kohle- und Kernenergieausstieg absehbar ist.  

So ergibt sich aus heutiger Sicht ein Rückgang der regelbaren Erzeugungsleistung in 

Süddeutschland von heute 13,8 GW ohne Neubauten bis auf 6,1 GW (vgl. Abbildung 1). Dem 

gegenüber steht eine Spitzenlast von rund 25 GW1, die voraussichtlich durch die wachsende 

Anzahl von Stromanwendungen, insbesondere im Verkehrs- und Wärmesektor, bis 2030 

zunehmen wird. 

Regelbare Kraftwerke verrichten – neben dem Ausgleich fluktuierender Stromerzeugung – zudem 

wichtige Systemdienstleistungen, für die sie im aktuellen Design des deutschen Stromsystems 

teilweise nicht entlohnt werden. Dazu zählt u.a. die Bereitstellung von Blindleistung, ohne die ein 

Stromtransport physikalisch nicht möglich ist. Des Weiteren kann lastnaher Ausbau Redispatch-

Maßnahmen verringern, was zu Kosteneinsparungen bei den Stromverbrauchern führt.   

Aufgrund der Vorteile regelbarer und lastnaher Erzeugung können regulatorische Maßnahmen, 

die den Bau neuer regelbarer Erzeugung geographisch steuern, grundsätzlich volkswirtschaftlich 

sinnvoll sein. Zu diesen Maßnahmen zählen regionalisierte Netzentgelte und -boni für Einspeiser, 

eine Aufteilung des deutschen Systems in Strompreiszonen bzw. regional differenzierte 

Strompreise (sog. Knotenpreise), regional differenzierte Kapazitätsmärkte und die Vergütung von 

Systemdienstleistungen zur Aufrechterhaltung der Systemsicherheit. In den nächsten fünf Jahren 

ist mit neuen Vergütungssysteme für Systemdienstleistungen zu rechnen. Mit der KWK-G-Novelle 

2020 wurde erstmals ein Instrument zur regionalen Steuerung der Ansiedlung von 

Stromerzeugungskapazitäten in das deutsche Strommarktdesign eingeführt. Ebenso schlägt der 

 

1 https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cce/2017/Fraunhofer_ISI_2017_Netzentwicklungsplan_Strom.pdf 
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aktuelle BMWi-Entwurf für eine EEG-Novelle 2021 die Einführung einer Südquote für 

Stromerzeugung aus Windenergie sowie aus Biomasse vor. 

Bewertung und Vergleich der in dieser Studie analysierten Maßnahmen zur regionalen Anreizung 

von Stromerzeugungskapazitäten erfolgen anhand von drei Kriterien: 

• Effektivität: Wie stark erhöht die Maßnahme die regionalen Anreize für regelbare Leistung 

• Treffsicherheit: Wie sehr profitiert regelbare Leistung von der Maßnahme? 

• Politische Akzeptanz: Wie wahrscheinlich ist die politische Akzeptanz auf Basis der 
aktuellen politischen Lage? 

Die Ergebnisse der Analyse sind in Tabelle 1 zusammengefasst; es zeigt sich, dass die Effektivität 

und Treffsicherheit der Maßnahmen sehr stark von ihren tatsächlichen Ausgestaltungen abhängen. 

Die politische Akzeptanz ist besonders bei regional differenzierten Kapazitätsmärkten bzw. -

zahlungen und Vergütung von Systemdienstleistungen am höchsten.  

 Maßnahme Effektivität Treffsicherheit Akzeptanz 

Regionalisierte Netzentgelte 

bzw. -boni für Einspeiser 
hoch mittel-hoch mittel 

Strompreiszonen  mittel mittel gering 

Knotenpreise gering-mittel hoch gering 

Regional differenzierte 

Kapazitätsmärkte bzw. -

zahlungen 

mittel-hoch hoch mittel-hoch 

Vergütung von 

Systemdienstleistungen 

lastnaher Kraftwerke 

gering-mittel hoch hoch 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Analyseergebnisse 

2. Rückgang der regelbaren Erzeugung  

Durch den fortschreitenden Kernenergie- und Kohleausstieg wird die konventionelle regelbare 

Erzeugung in Deutschland bis 2030 stark zurückgehen. Das betrifft insbesondere Bundesländer 

im Süden Deutschlands – wie Bayern und Baden-Württemberg – die bereits in den letzten Jahren 

einen starken Rückgang verzeichnet haben. So wurden in Süddeutschland2 zwischen 2010-2019 

3,4 GW konventionelle Kraftwerksleistung stillgelegt.3 Zudem werden sich in absehbarer Zeit 

 

2 Im Kontext dieser Analyse definieren wir Süddeutschland als Bayern und Baden-Württemberg. 

3https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeu

gungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html 
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größere Kapazitäten in der Netzreserve4 und in den netztechnischen Betriebsmitteln befinden. 

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat beispielsweise bereits 2017 einen Bedarf an neuen Anlagen 

als besondere „netztechnische Betriebsmittel“ in Süddeutschland in Höhe von 1,2 GW 

festgestellt. 5  Diese zusätzlichen Netzstabilisierungsanlagen sind laut BNetzA notwendig, um 

möglichen Erzeugungsengpässen zwischen dem Atomausstieg und der Fertigstellung der Nord-

Süd-Gleichstromtrassen zu begegnen. Zudem wurden laut BNetzA 4,4 GW Erzeugungskapazität 

in Süddeutschland aus Gründen der Versorgungssicherheit an der Stilllegung gehindert. 6 

Die Situation in Süddeutschland könnte sich bis 2030 weiter verschärfen. So wird voraussichtlich 

die konventionelle regelbare Leistung um mehr als die Hälfte von 13,8 GW auf 6,1 GW 

zurückgehen (siehe Abbildung 1). Da neue Erzeugungskapazitäten vorzugsweise im Norden des 

Landes entstehen, und um den Wegfall der südlichen Erzeugungskapazitäten zu kompensieren, 

wird der Nord-Süd-Übertragungsnetzausbau von der Bundesregierung und den 

Übertragungsnetzbetreibern engagiert vorangetrieben. Nicht nur, weil es in den letzten Jahren zu 

Verzögerungen im Netzausbau – besonders bei SuedLink und SuedOstLink – gekommen ist, gibt 

es gute Gründe auch unabhängig vom Fortschritt des Netzausbaus, lastnahe Erzeugung im Süden 

regulatorisch anzureizen, die näher in Abschnitt 3 ausgeführt sind.  

Laut BNetzA wird zudem der Netzreservebedarf, der in den vergangenen drei Wintern 6,6 GW 

betrug, bis 2022-23 auf 10,6 GW steigen. Gemäß BNetzA sind rund zwei Drittel dieses 

Netzreservebedarfs in Bayern und Baden-Württemberg zu lokalisieren.7 Lediglich die Regelungen 

des in 2020 geänderten KWK-Gesetzes (KWKG) wirken derzeit dieser Entwicklung entgegen, 

durch die in gewissem Maße Neubauten angereizt werden. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass 

diese die Stilllegungen auch nur annähernd aufwiegen können, da ein Großteil der im Süden 

stillzulegenden Kapazitäten keine Wärmeauskopplung hat. Für den Winter 2024 rechnet die 

BNetzA somit weiterhin mit einem Netzreservebedarf von 8 GW.8 

 

4 Siehe BNetzA (2019): „Die Netzreserveverordnung (NetzResV) sieht vor, dass die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) jährlich eine 

sogenannte Systemanalyse durchführen, um die zukünftig erforderliche Kraftwerksreservekapazität für netzstabilisierende 

Redispatch-Maßnahmen festzustellen. Die Bundesnetzagentur überprüft diese Systemanalyse und veröffentlicht in einer jährlichen 

Feststellung den Bedarf an Erzeugungskapazität für die Netzreserve.“ Quelle: 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Netz

reserve/netzreserve-node.html 

5 Netztechnische Betriebsmittel werden direkt von der Übertragungsnetzbetreibern ausgeschrieben und haben zum Ziel, die Zeit 

zwischen dem Kernausstieg 2022 und der voraussichtlichen Fertigstellung des Nord-Süd Netzausbaus im Jahre 2025 zu 

überbrücken.  

6https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeu

gungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html 

7 Von den 10,6 GW sind bis jetzt rund 6,9 GW bekannt, die als potenzielle nationale Reservekraftwerke dienen können. Davon 

befinden sich 68% Prozent in Bayern und Baden-Württemberg. Quelle: 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssi

cherheit/Berichte_Fallanalysen/Feststellung_Reservekraftwerksbedarf_2019.pdf;jsessionid=B0E74AD22A057E06C211C71A308B

915E?__blob=publicationFile&v=3 

8https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssic

herheit/Berichte_Fallanalysen/Feststellung_Reservekraftwerksbedarf_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
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Neben dem Rückgang der regelbaren Leistung führt eine EU-Verordnung9 zu einem weiteren 

Anstieg der Netzreserve trotz des fortschreitenden Netzausbaus. Bis Ende 2025 müssen 70 

Prozent der Kapazität der Grenzkuppelstellen zum grenzüberschreitenden Handel verfügbar sein. 

Dies kann in gewissen Markt- bzw. Lastsituationen die Netzbelastung punktuell verschärfen. 

Beispielsweise muss bei hoher Windstromeinspeisung in Nordeuropa (und starker Stromnachfrage 

in Südeuropa) neben deutschem noch dänischer Windstrom abtransportiert werden. Die 

deutschen Übertragungsnetzbetreiber hatten bislang in Starkwindsituationen das zum Handel 

freigegebene Volumen auf ein Minimum reduziert. Die verordnete Öffnung der 

Grenzkuppelstellen führt somit zu einem weiteren Ungleichgewicht zwischen der Erzeugung im 

Norden und der Nachfrage im Süden.  

 

Abbildung 1: Potenzielle Entwicklung der regelbaren konventionellen Leistung in Süddeutschland 
zwischen 2020-2030 

 

9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&amp;from=EN 
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Quelle: BNetzA (2020)
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3. Vorteile lastnaher Erzeugung  

Lastnahe, regelbare Kraftwerke mindern Netzverluste beim Stromtransport, reduzieren Kosten für 

den Redispatch und stellen wichtige Systemdienstleistungen zur Verfügung, wie Blindleistung und 

Schwarzstartfähigkeit für das Stromsystem.10 

3.1. Transportverluste  

Der Bau von Kraftwerken in der Nähe von Lastzentren reduziert die Notwendigkeit, den erzeugten 

Strom nicht über lange Strecken zu transportieren. Pro 100 km Übertragungsleitung geht man je 

nach Spannung von rund 1,25-2,25% Netzverlusten aus.11 So fallen bei einem Stromtransport 

über 500 km Übertragungsnetzverluste von ca. 6,25-11,25 % an. Im Vergleich ist die Leckagerate 

und Energieeinsatz an Kompressorstationen beim Transport von Gas mit 0,5% pro 100 km 

vergleichsweise sehr gering. Der Transport von Gas hat somit zwischen 2,5 und 4,5 Mal niedrigere 

Transportverluste. Dementsprechend kann es bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen 

gesamtwirtschaftlich sinnvoll sein, den Bau von Gaskraftwerken in der Nähe der Lastzentren 

anzureizen. In der Praxis entstehen Gaskraftwerke aber vorrangig entlang von Gaspipelines, da 

Erzeuger an den Kosten der Gasübertragung, aber nicht an den Kosten der Stromübertragung 

beteiligt werden.  

3.2. Redispatch  

Redispatch bezeichnet die kurzfristige Änderung des Kraftwerkseinsatzes auf Anordnung der 

Übertragungsnetzbetreiber zur Vermeidung von Netzengpässen. Durch den starken Ausbau der 

Windenergie im Norden sowie dem Abbau regelbarer Erzeugungsleistung in Süddeutschland 

(infolge der Marktsituation und der Regelungen zum Kernenergie- und Kohleausstieg) kommt es 

vermehrt zu Netzengpässen. Das daraus resultierende jährliche Redispatch-Volumen ist in 

Deutschland um das 50-fache von rund 300 GWh im Jahr 2010 auf 15 TWh im Jahr 2018 

gestiegen (Abbildung 2).12 Im Jahre 2018 führte die Inbetriebnahme der Thüringer Strombrücke, 

welche die 50Hertz- und Tennet-Regelzonen verbindet, zu einem Rückgang der Redispatch-

Maßnahmen im darauffolgenden Jahr auf 13,5 TWh.13 

Jedoch sind die Kosten des Redispatches mit Markt- und Reservekraftwerken, die auf 

Netznutzungsentgelte umgelegt werden, weiterhin erheblich: Im Jahre 2017 betrugen sie 423 

 

10 Der Netzausbau in Deutschland wird primär durch den Ausbau erneuerbarer Erzeugung (z.B. Windkraft) getrieben. Da regelbare 

Leistung besonders dann läuft, wenn fluktuierende erneuerbare Erzeugung nicht ins Netz einspeist (dementsprechend das 

Übertragungsnetz überschüssige Kapazitäten aufweist), verzichten wir auf die Analyse von vermiedenem Netzausbau aufgrund von 

regelbarer Erzeugung.  

11https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/climate_change_08_2016_klimaschutz_und_rege

nerativ_erzeugte_chemische_energietrae.pdf. Verluste bei Übertragungsnetzfreileitungen fallen je nach Spannung unterschiedlich 

aus. Das BMU (2016) rechnet mit rund 2.3% bei 220 kV Drehstrom-Hochspannungs-Übertragung (DHÜ) Freileitungen. Bei einer 

Spannung von 380 kV sinken die Netzverluste bei dieser Leitungstechnologie auf 1,25 %.  

12 https://www.bdew.de/media/documents/2020_Q1_Bericht_Redispatch.pdf 

13https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2020/Quartalszahlen_Gesamtjahr_2019.pdf?__blob=publica

tionFile&v=5 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/climate_change_08_2016_klimaschutz_und_regenerativ_erzeugte_chemische_energietrae.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/climate_change_08_2016_klimaschutz_und_regenerativ_erzeugte_chemische_energietrae.pdf
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Millionen Euro, die Kosten für das gesamte Engpassmanagement – inklusive Netzreserve- und 

Einspeisemanagement – lag gar bei 1,4 Mrd. EUR.14 Diese Kosten entstehen durch die Erstattung 

des Anfahrens bzw. des Herunterfahrens jener Kraftwerke, die durch den 

Übertragungsnetzbetreiber angeordnet werden. Durch die zunehmende Konzentration von 

Erzeugungskapazitäten aus Windenergie im Norden und einen schleppenden 

Übertragungsnetzausbau sind weitere Netzengpässe – und somit Redispatchmaßnahmen – zu 

erwarten.15 Mit dem starken Anstieg der Redispatch-Maßnahmen in den letzten Jahren hat die 

volkswirtschaftliche Bedeutung eines effizienten Engpassmanagements, vor allem in Deutschland, 

zugenommen. 16  Im Süden gebaute, regelbare Kraftwerksleistung läuft aufgrund geringerer 

Netzengpässe weniger Gefahr, per Redispatch herunter geregelt zu werden. 

  

Abbildung 2: Jährliches Redispatch-Volumen in Deutschland zwischen 2010-2020 

 

 

14 https://www.bdew.de/media/documents/2020_Q1_Bericht_Redispatch.pdf 

15 https://www.netztransparenz.de/EnWG/Redispatch 

16 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421515300604 
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Das jährliche Redispatch-Volumen ist in den letzten 10 
Jahren um das 50-fache gestiegen

Quellen: Aurora Energy Research, BDEW, Stand: 04/2020, BNetzA (2020)

1) Summe aus positiver und negativer Redispatch-Arbeit für den jeweiligen Betrachtungszeitraum
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3.3. Bereitstellung von Systemdienstleistungen  

Systemdienstleistungen sorgen im Stromsystem für die Einhaltung technischer Grenzwerte und 

tragen dementsprechend in erheblichem Maße zur unterbrechungsfreien und zuverlässigen 

Stromversorgung bei. Zwei zentrale Systemdienstleistungen sind Blindleistung und 

Schwarzstartfähigkeit. 

Stromerzeuger erhöhen bei der Einspeisung die Spannung im Netz. Damit die Spannungsgrenzen 

im Wechselstromnetz nicht überschritten werden, muss ein Teil davon als Blindleistung – also 

Leistung, die keine nutzbare Arbeit verrichtet – eingespeist werden. Netzbetreiber sind gemäß 

§12 des EnWG17 in der Pflicht, die ausreichende Bereitstellung von Blindleistung zu koordinieren. 

Netzbetreiber können Blindleistung selbst bereitstellen, sie von anderen Netzbetreibern oder 

direkt von Kraftwerksbetreibern beziehen.18 

Die Bereitstellung von Blindleistung seitens Kraftwerksbetreiber wird innerhalb der technischen 

Anschlussregeln in der Regel nicht vergütet. Generell sind Kraftwerke verpflichtet, die direkt in 

das Höchstspannungsnetz einspeisen, einen bestimmen Verschiebungsfaktor 19  einstellen zu 

können.20 Der Verschiebungsfaktor (zwischen 0 und 1) bezeichnet das Mengenverhältnis von 

Wirk- zu Blindleistung.  Dementsprechend beschreibt ein Verschiebungsfaktor nahe 1 ein hohes 

Wirk- zu Blindleistungsverhältnis. Im Transmission Code 2007 – das zentrale Regelwerk, in dem 

die deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) die Anschlussbedingungen von 

Stromerzeugungsanlagen regeln – werden drei mögliche, von der Netzspannung abhängige 

Betriebsbereiche festgelegt. 

Innerhalb dieser Bereiche kann der ÜNB jederzeit Änderungen fordern, für die der 

Kraftwerksbetreiber nicht kompensiert wird. Jedoch kann durch bilaterale Verständigung 

zwischen Kraftwerksbetreiber und ÜNB Blindleistungsbereitstellung vereinbart werden, die über 

den gesetzlich vorgeschriebenen Bereich hinausgeht. Beispielsweise können thermische und 

Wasserkraftwerke niedrige Verschiebungsfaktoren (von 0,85 MVA Wirkleistung pro MVA 

Blindleistung und niedriger) ansteuern und somit mehr Blindleistung bereitstellen. Die über das 

gesetzliche Mindestmaß der Blindleistung hinausgehende Bereitstellung wird normalerweise von 

den ÜNBs auf Basis bilateraler Vereinbarungen vergütet. Eine weitere Option ist der sogenannte 

spannungsbedingte Redispatch, durch den die Erzeugung örtlich in den blindleistungskritischen 

Netzbereich verlagert wird.  

 

17 https://www.gesetze-enwg-internet.de/enwg_2005/__12.html 

18 https://www.next-kraftwerke.de/wissen/systemdienstleistungen 

19 „Er wird angegeben als Zahlenwert zwischen 0 und 1 und beschreibt das Mengenverhältnis von Wirk- und Blindleistung. Ein 

Verschiebungsfaktor von 1 entspricht reiner Wirkleistung während 0 reine Blindleistung bedeutet. Der zugrundeliegende Winkel φ, 

der die Verschiebung zwischen Strom- und Spannungskurve beschreibt, wird dagegen kaum genutzt.” Quelle: 

https://www.sma.de/partner/pv-netzintegration/basiswissen-blindleistung.html 

20 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/zukuenftige-bereitstellung-von-blindleistung-und-anderen-

massnahmen-fuer-die-netzsicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=14 
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Blindleistung muss generell lokal bereitgestellt werden,21 da sie aufgrund ihrer physikalischen 

Beschaffenheit nur bis zu einer Entfernung von rund 100 km transportiert werden kann.22 Der 

Bedarf an Blindleistung ist in den letzten Jahren in Deutschland durch gestiegene Stromtransporte 

stetig gestiegen.23 Einer marktwirtschaftlich organisierten Beschaffung von Blindleistung, z. B. per 

deutschlandweiter Ausschreibung, steht die regional sehr unterschiedliche Bedarfssituation 

entgegen.  

Ein weitere wichtige Systemdienstleistung ist die sogenannte Schwarzstartfähigkeit von 

Stromerzeugungsanlagen. Im Falle eines Stromausfalls muss die Versorgung schnellstmöglich 

wiederaufgebaut werden. Diese fällt auch in den Verantwortungsbereich der Netzbetreiber. ÜNB 

müssen demnach laut Transmission Code präventive und operative Maßnahmen für den Fall einer 

Großstörung erarbeiten, die jedoch nicht öffentlich einsehbar sind. Der Wiederaufbau des Netzes 

im Falle einer Großstörung kann grundsätzlich durch Kopplung mit einem benachbarten 

Übertragungsnetz geschehen oder – im Falle eines großflächigen Blackouts ohne Spannungen 

beim benachbarten ÜNB – durch sogenannte schwarzstartfähige Kraftwerke. Diese Kraftwerke 

können ohne externe Stromquellen angefahren werden. Durch schwarzstartfähige Kraftwerke 

können andere Erzeugungskapazitäten, die nicht ohne externen Strom angefahren werden können, 

gestartet werden. Schwarzstartfähigkeit kann durch Gas- und Wasserkraftwerke, aber auch durch 

Kohle- 24 oder Ölkraftwerke bereitgestellt werden. Auch Stromspeicher eignen sich, um zum 

Wiederaufbau des Stromsystem nach dem Schwarzfall beizutragen. Der Netzaufbau nach einer 

Großstörung kann prinzipiell durch jedes schwarzstartfähige Kraftwerk im Netz geschehen, indem 

sukzessive Erzeugungsleistungen zugeschaltet werden und die Frequenz von 50 Hz schrittweise 

wiederaufgebaut wird. Unter Gesichtspunkten der Versorgungssicherheit ist eine regionale 

Diversifizierung von schwarzstartfähigen Kraftwerken im Stromsystem wünschenswert, da im 

Notfall ein schnellerer Netzaufbau möglich ist.  

Die Vergütung von Schwarzstartfähigkeit erfolgt durch den ÜNB mit einem jährlich festen Betrag.  

Die ÜNBs tragen zudem die Kosten technischer Nachrüstungen und Wartungs- und 

Instandhaltungsmaßnahmen der Kraftwerksbetreiber, die aufgrund der Systemdienstleistungen 

zum Netzwiederaufbau verschoben wurden.25 26 Die Kosten für Systemdienstleistungen werden 

gemeinsam mit den Kosten für Ausbau und Betrieb der Übertragungsnetze sowie den Kosten für 

Ausbau und Betrieb der Verteilnetze über das Instrument der Netznutzungsentgelte an die 

Stromverbraucher weitergegeben. 

 

21https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/NetzzugangU

ndMesswesen/SmartGridEckpunktepapier/Blindleistungspapier.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

22https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/zukuenftige-bereitstellung-von-blindleistung-und-anderen-

massnahmen-fuer-die-netzsicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=14 

23 https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/9217_Wirtschaftlich_tragbare_Erbringung_von_Blindleistung.pdf 

24 Die Schwarzstartfähigkeit bei Kohlekraftwerken ist nicht durch den Kohlekessel selbst gegeben, sondern ggf. durch Diesel-

Notstromaggregate  

25https://www.netztransparenz.de/portals/1/Content/EU-Network-Codes/ER-

VErordnung/Dienstleister%20zum%20Netzwiederaufbau%20-%20Modalit%C3%A4ten.pdf 

26 https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/bdew-stellungnahme-zu-modalitaeten-fuer-anbieter-von-systemdienstleistungen-

zum-netzwiederaufbau/ 
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4. Bestehende Anreize für Erzeugungskapazitäten 

Das deutsche Strommarktdesign geht von einer „Kupferplatte“ aus. Die Kupferplatte repräsentiert 

die Vorstellung, dass alle im Strommarkt getätigten Handelsgeschäfte auch physisch durch die 

Stromnetze abgebildet werden bzw. physikalisch erbracht werden können. Zugleich folgt aus 

diesem Verständnis die implizite Annahme, dass Stromtransport günstiger ist als Gas- bzw. 

Kohletransport. Im Ergebnis werden die zur Refinanzierung des Netzausbaus und -betriebs 

benötigten Netznutzungsentgelte ausschließlich durch die Stromverbraucher getragen.Die 

Kraftwerksbetreiber müssen sich nicht an diesen Kosten beteiligen. 

Die Rechtsetzung im deutschen Stromsystem setzt derzeit keine bzw. kaum Anreize, lastnah 

Erzeugungskapazitäten zu bauen. Vielmehr ist es kostenoptimal für Kraftwerksinvestoren 

aufgrund geringerer Transportkosten möglichst nah an den Rohstoffquellen zu bauen. 

Beispielsweise stehen viele Kohlekraftwerke in Küstennähe, oft samt eigener Häfen, und 

Gaskraftwerke in der Nähe großer Importpipelines. Die Transportkostenunterschiede können 

anhand eines Beispiels deutlich gemacht werden. Wenn Gas etwa von der Importpipeline Nord 

Stream in Greifswald bezogen wird und weiter nach Niedersachsen transportiert wird, dann 

betragen die Kosten für den Gastransport nur rund ein Drittel im Vergleich zu einem 

Weitertransport nach Süddeutschland.27  

Da Kraftwerksinvestoren nicht an den Kosten des Stromtransports bzw. des dafür notwendigen 

Netzausbaus beteiligt sind, die durch Investitionsentscheidungen potenziell induziert werden, 

fließen diese nicht in die Investitionsentscheidungen ein. Volkswirtschaftlich wäre es sinnvoll, 

durch Kostensignale aus dem Netzbereich die Standortwahl neuer Kraftwerke zu steuern. 

5. Optionen zur Schaffung regionaler Anreize für 
Erzeugungskapazitäten 

Es gibt eine Vielzahl von Optionen zur Schaffung regionaler Anreize, die teilweise bereits in 

anderen europäischen und außereuropäischen Ländern eingesetzt werden. Bezüglich möglicher 

Anreize für die Lokalisation von Erzeugungskapazitäten im Stromsystem ist zu unterscheiden, ob 

diese Instrumente direkt den Erzeugungsmarkt oder die Stromnetze (regulierter Bereich) 

adressieren. 

 

27 https://platform.prisma-capacity.eu/#/network-point und https://transparency.entsog.eu/  

https://platform.prisma-capacity.eu/#/network-point
https://transparency.entsog.eu/
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5.1. Regionalisierte Netzentgelte bzw. -boni für 
Stromerzeuger 

Ein möglicher Ansatz für die Schaffung regionalisierter Anreize für die Lokalisation von 

Stromerzeugungskapazitäten ist die Einführung regionalisierter Netzentgelte bzw. -boni. Für die 

Ausgestaltung regionalisierte Netzentgelte bzw. -boni gibt es unterschiedliche Ansätze. 

Netzentgelte können beispielsweise auf die tatsächlich eingespeiste Strommenge gezahlt werden 

(z.B. Australien) oder lediglich auf die bereitgestellte Anschlussleistung unabhängig von der 

tatsächlich eingespeisten Strommenge (z.B. Indien). Eine Kombination aus beiden Ansätzen wird 

beispielsweise in Norwegen und Schweden umgesetzt.  

Die Erhebung regionalisierter Netznutzungsentgelte bzw. -boni für Stromerzeuger setzt lokal 

differenzierte Preissignale. Diese können als Auf- bzw. Abschlag auf den eingespeisten Strom – 

ggf. differenziert nach Einspeiseleistung und Einspeisemenge – je nach Auslastung des jeweiligen 

Einspeisepunkts erhoben werden. Die Berechnung erfolgt modellbasiert für jeden Einspeisepunkt 

im Netz und kann beispielsweise für einen Zeitraum von 1-5 Jahre festgelegt werden, um die 

Investitionssicherheit zu erhöhen. In Deutschland werden die Netzkosten eines 

Versorgungsgebietes an die jeweiligen Nutzer, d.h. die Stromverbraucher, weitergegeben. 

Netzkosten werden somit komplett von lokalen Verbrauchern getragen und setzen 

dementsprechend keine Anreize für Stromerzeuger, die nicht über Erzeugerentgelte am 

Netzausbau beteiligt werden. Im Gegensatz zu Deutschland hat beispielsweise Großbritannien 

regionalisierte Netzentgelte für Einspeiser, die regional differenzierte Netznutzungsentgelte 

bezahlen. Das britische System setzt somit Anreize, Erzeugungskapazität in Regionen zuzubauen, 

in denen geringe Netzentgelte aufgrund geringerer Netzauslastung anfallen.  

Da Netzentgelte meist ex ante bestimmt werden – das heißt sie werden nicht historisch, sondern 

anhand von Systemmodellen gewonnen, welche die zukünftige Netzauslastung prognostizieren – 

beeinflussen sie die Standortwahl neuer Kraftwerke. Da Netzentgelte in vielen Ländern 

mindestens jährlich angepasst werden, ist die transparente Berechnung von zukünftigen 

Netzentgelten wichtig. Zudem spielt die Höhe der Netzentgelte eine wichtige Rolle. Die Höhe der 

Netzentgelte variiert stark, wobei einige praktisch wirkungslos sind und andere eine 

Kostendifferenz von rund 20 EUR pro MWh einführen. 28  Dies ist gemessen an den 

Stromgestehungskosten eines Gas-und-Dampf-Kombikraftwerks (GuD-Anlage) von 64-72 EUR 

pro MWh in Europa ein erheblicher Anteil. 29  Dementsprechend ist die Effektivität dieses 

Instruments als hoch zu bewerten.  

In Australien, Norwegen und Schweden gibt es Gebühren auf die tatsächlich eingespeiste 

Strommenge, die proportional zum zonalen Strompreis sind. Die Höhe der Gebühren wird für 

jedes Umspannwerk durch Multiplikation des zonalen Strompreises mit einem 

standortspezifischen Faktor bestimmt. Dieser Faktor spiegelt die geringen Übertragungsverluste 

und in einigen Fällen auch die Kosten der Netzüberlastung wider und ist je nach Standort 

unterschiedlich. Durch ein solches Design ergeben sich stärkere Signale für Technologien, die in 

 

28 https://www.energy-transition-hub.org/files/resource/attachment/locational_investment_signals_for_power_generation.pdf 

29 https://www.energy-transition-hub.org/files/resource/attachment/locational_investment_signals_for_power_generation.pdf 
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Hochpreisperioden Strom erzeugen (Spitzenlastkraftwerke) und schwächere Signale für 

Technologien, deren Erzeugung mit niedrigen Preisen einhergeht (z.B. Wind und Solar). Je nach 

konkreter Ausgestaltung ist die Treffsicherheit dieses Instruments als mittel bis hoch 

einzuschätzen.  

Eine Reihe akademischer Studien zeigt, dass die politische Akzeptanz von Subventionen generell 

größer ist als die Verteuerung durch Pönalisierung (z.B. Steuern). 30  Demnach lässt sich 

konstatieren, dass Bonuszahlungen für Einspeisung zur Netzentlastung leichter politisch 

durchsetzbar sind als Strafzahlungen für die Einspeisung in Netzengpassgebiete. Somit ist die 

politische Akzeptanz als mittel zu bewerten.  

5.2. Trennung der Strompreiszonen („Market Splitting“)  

In der Vergangenheit wurde seitens der Europäischen Kommission und Deutschlands 

Nachbarländern immer wieder die Forderung laut, aufgrund der erheblichen innerdeutschen 

Netzengpässe die Aufteilung der deutschen Einheitszone, d.h. des einheitlichen deutschen 

Großhandelsstrommarkts, in mehrere Strompreiszonen („Market Splitting“) voranzutreiben. Das 

Gebotsverfahren an der Strombörse würde sich in einem solchen Fall nicht von dem jetzigen 

Ablauf unterscheiden. Der einzige Unterschied ist, dass im Falle von Engpässen im Netz 

unterschiedliche Strompreise in den Zonen anfallen.  

Die Effektivität des Instruments hängt von der Höhe der Preisdifferenz zwischen den Zonen ab, 

die Netzengpässe abbilden sollen. Wenn die verfügbare Interkonnektorenkapazität zwischen den 

Strompreiszonen die Netzengpässe richtig abbildet, führt das zu einem effizienten Preissignal. 

Dementsprechend ist die Effektivität als mittel einzuschätzen. Zudem wird durch das Market 

Splitting ein Anreiz geschaffen, bei Investitionsentscheidungen Stromverbrauch von der teureren 

in die günstigere Strompreiszone zu verlagern. 

Preiszonen entlohnen den Kraftwerkseinsatz nach der eingespeisten Strommenge, die sich nach 

Nachfrage und Angebot richtet. Eine Aufteilung Deutschlands in eine nördliche und eine südliche 

Zone könnte beispielsweise Netzengpässe vermeiden bzw. reduzieren und Redispatch-Kosten 

senken.31 Durch die Auftrennung des heute einheitlichen Strommarktes in zwei Zonen würden die 

Börsenstrompreise im Süden steigen, wodurch voraussichtlich besonders Gaskraftwerke 

profitieren würden.32 Dennoch ist die Treffsicherheit von Strompreiszonen nicht so hoch, da es 

Maßnahmen gibt, die eine deutlich schärfere geographische Auflösung haben (siehe Punkt 5.3 

Knotenpreise). Die Treffsicherheit dieses Instruments ist somit ebenfalls als mittel zu bewerten.  

Jedoch ist der politische Rückhalt für eine Strompreisdifferenzierung durch Market-Splitting gering, 

da Wettbewerbsnachteile für die süddeutsche Industrie befürchtet werden. Ein weiteres übliches 

Gegenargument ist, dass eine Teilung die Liquidität an der Strombörse reduzieren würde, die auch 

 

30 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146290111100178X?via%3Dihub 

31 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421515300604 

32 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421515300604 
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über Deutschland hinaus wichtig ist. Dementsprechend halten wir die politische Akzeptanz in 

Deutschland für gering.  

5.3. Knotenpreise  

Abgesehen von den in der EU verwendeten „zonalen“ Strompreissystemen, gibt es die Möglichkeit 

geographisch differenzierte – sogenannte „nodale“ – Preise auf dem Großhandelsmarkt 

darzustellen. Für jeden Ein- und Ausspeisepunkt (sogenannte „Netzknoten“) im Übertragungsnetz 

bildet der Preis die jeweils aktuellen Netzrestriktionen ab. In den Vereinigten Staaten setzen 

mehrere Bundesstaaten, wie beispielsweise Texas, auf nodale Preissysteme. Hier kann der Preis 

an gewissen Knotenpunkten, die eine besondere hohe Auslastung aufweisen, um ein Vielfaches 

höher liegen als im Rest des Landes.  

Knotenpreise sind volkswirtschaftlich ansprechend, weil sie aufgrund ihrer hohen geographischen 

Auflösungsschärfe gezielter Anreize zum Bau neuer Kraftwerke schaffen als ein Einheitspreis. 

Dennoch ist es fragwürdig, inwiefern Knotenpreise in der Praxis aufgrund von hohem Zeitaufwand 

und daraus resultierenden Kosten umsetzbar sind.33  Beispielsweise würden Knotenpreise die 

Einrichtung eines zentralen Netzbetreibers erfordern oder zumindest eine – über das heutige Maß 

hinausgehende – sehr enge Zusammenarbeit der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber. 

Zudem müssten der Handel mit Strom auf der Basis einer Verpflichtung vollständig über eine 

zentrale Strombörse abgewickelt werden. Ein weiterer Nachteil von Knotenpreise ist 

Investitionsunsicherheit, die durch schwer prognostizierbare Strompreise entsteht. Beispielsweise 

könnte durch einen nicht antizipierten Netzausbau des ÜNB der Strompreis an gewissen 

Knotenpunkten stark sinken, die wiederum die Profitabilität des Kraftwerks mindert. Jedoch ist 

der Netzausbau über die regelmäßig zu erstellenden und zu veröffentlichenden 

Netzentwicklungspläne zumindest in weiten Teilen von den Marktteilnehmern antizipierbar. Die 

beschriebenen Risiken können in Systemen mit Knotenpreisen die Investitionsbereitschaft stark 

reduzieren. Das mindert die Effektivität von Knotenpreisen, auch wenn sie – unter gewissen 

Umständen – sehr treffsicher regelbare Leistung anreizen können. Jedoch gelten auch, wie in 5.2 

dargelegt, dieselben Vorbehalte, was die politische Umsetzbarkeit betrifft, die somit als gering 

einzuschätzen ist.  

5.4. Regional differenzierte Kapazitätsmärkte bzw. 
regulierte Kapazitätszahlungen 

In Kapazitätsmärkten, welche zusätzlich, neben sogenannten Energy-Only-Märkten (EOM) in 

einigen Ländern eingeführt worden sind, wird nicht die tatsächlich verbrauchte Strommenge 

gehandelt, sondern die bereitgestellte Leistung. Kapazitätsmärkte wurden im Kontext 

marktbedingter Kraftwerksstilllegungen in Deutschland in der jüngeren Vergangenheit diskutiert, 

um die Versorgungssicherheit auch zu Spitzenlastzeiten zu garantieren.34  In diesen Märkten 
 

33 http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/policybrief/pb07-13.pdf 

34 Als Argument für einen Kapazitätsmechanismus wird oftmals das sog. Missing-Money-Problem angeführt. Das Missing-Money-

Problem beschreibt die Herausforderung für Spitzenlastkraftwerke ihre Fix- und Kapitalkosten durch Gewinne im Energy-Only-

Markt zu decken. Sie produzieren zum einem nur in wenigen Stunden, zum anderem sind sie dabei oft Preis setzend und können 

somit keine bzw. kaum Deckungsbeiträge erzielen. 
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werden auch Stromerzeuger entlohnt, die wenig oder auch keinen Strom erzeugen, aber dennoch 

in spezifischen Lastsituationen zur Versorgungssicherheit beitragen. Über Kapazitätsmärkte kann 

auch regional differenziert Leistung ausgeschrieben werden. Dieser Ansatz ist das 

Kapazitätsmarktäquivalent zur Preiszonentrennung im deutschen Energy-Only-Markt.  

Die Attraktivität von regional differenzierten Kapazitätsmärkten variiert stark. Ausschreibungen in 

Frankreich 35  bieten aufgrund ihrer langen Laufzeit eine hohe Investitionssicherheit. 

Kapazitätsmechanismen in den USA und Chile sind aufgrund kürzerer Vertragslaufzeiten und 

Preisvolatilität weniger attraktiv für Neubauten. Somit ist die Effektivität je nach Ausgestaltung als 

mittel bis hoch zu bezeichnen. Da in einem Kapazitätsmarkt die bereitgestellte Kapazität und nicht 

die tatsächlich eingespeiste Strommenge gehandelt wird, ergibt sich besonders für regelbare 

Erzeugungsleistung, die wenige Stunden im Jahr läuft (z.B. Spitzenlastkraftwerke), ein hoher Anreiz. 

Dementsprechend ist die Treffsicherheit hoch.  

Im deutschen Energy-Only-Markt wird lediglich der eingespeiste Strom gehandelt. Das 

Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) sprach sich in einem 2015 veröffentlichten Weißbuch 

deutlich gegen einen Kapazitätsmechanismus aus, denn solche seien „anfällig für Regulierungs-

fehler und erschweren die Transformation des Energiesystems", S.4). 36  Das Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Strommarkts (sogenanntes „Strommarktgesetz“), das 2016 in Kraft 

getreten ist, sieht daher keinen Kapazitätsmarkt vor. Als Alternative schlagen Gutachter die 

Flexibilisierung der bestehenden Systeme vor, wie beispielsweise durch strategische Reserven.37 

Zudem kann es bei lokalen Kapazitätsmärkten nur wenige Anbieter geben, sodass durch 

Marktmacht voraussichtlich höhere Preise als im Fall eines stärkeren Wettbewerbs zu erwarten 

sind.  

Mittlerweile hat sich die Politik der Bundesregierung verändert. So sieht das im Juni 2020 

verabschiedete Kohleausstiegsgesetz maßgebliche Anpassungen und Erweiterungen des Kraft-

Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG), vor. Das novellierte KWKG führt beispielsweise einen 

regulatorisch festgelegten Südbonus für gasbefeuerte Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Anlagen 

ein. Der Südbonus ist eine Einmalzahlung von 60 EUR/kW elektrischer Leistung, die für alle im 

Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2025 in der Südregion neu errichteten KWK-Anlagen 

gewährt wird. Die Südregion wird örtlich konkret im novellierten KWK-G definiert. Der 

Bundesnetzagentur obliegt es, die Zuordnung der Städte, Gemeinden und Landkreise zu 

überprüfen, die aufgrund einer netzentlastenden Wirkung auch zukünftig einen Südbonus 

erhalten. Die Neubewertung findet ab dem 1. Januar 2023 jährlich statt.38 Die Höhe des Südbonus 

wird somit nicht über einen Markt bestimmt, sondern kommt einer regulierten Kapazitätszahlung 

gleich. Dennoch setzt der Südbonus Anreize für einen regional differenzierten Ausbau 

gasbefeuerter KWK-Anlagen. Der Südbonus zeigt, dass trotz EOM vereinzelt Kapazitätszahlungen 

 

35 In Frankreich wurde eine Ausschreibung für ein Kraftwerk in der importbeschränkten Region Bretagne zusätzlich zu dem bereits 

existierenden nicht-standortspezifischen Kapazitätsmarkt durchgeführt.  

36 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/weissbuch.pdf?__blob=publicationFile&v=33 

37 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/leitstudie-strommarkt.pdf?__blob=publicationFile&v=5 

38 https://www.energate-messenger.de/news/197874/netzagentur-soll-kwk-suedbonus-festlegen 
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zur Erhöhung der Versorgungssicherheit politisch gewollt sind. Somit ist die politische Akzeptanz 

mittel bis hoch. 

 

5.5. Marktbasierte Beschaffung von 
Systemdienstleistungen  

Anbieter von systemrelevanten Dienstleistungen wie Blindleistung werden im deutschen 

Stromsystem nicht entlohnt. Ebenso bestehen derzeit nur unzureichende Anreize die für die 

Systemsicherheit zwingend benötigte Schwarzstartfähigkeit von Kraftwerken bereitzustellen. 

Diese Systemdienstleistungen sind vergleichbar mit einem „öffentlichen Gut“, das durch Markt-

mechanismen nur unzureichend bereitgestellt wird. Eine grundsätzliche Frage in diesem Kontext 

ist, wie Systemdienstleistungen in einem dezentralisierten Stromsystem zukünftig beschafft 

werden können. 

Der letztes Jahr veröffentlichte Bericht der vom BMWi beauftragten Kommission zur zukünftigen 

Beschaffung von Blindleistung (10.10.2019) führt verschiedene Modelle einer volkswirtschaftlich 

effizienten Beschaffung auf.39 Der Bericht macht deutlich, dass es gegenwärtig und in absehbarer 

Zukunft ausreichend Kapazitäten im Verteilnetz gibt, um Spannungsprobleme zu beheben (z.B. 

intelligente Spannungsregelalgorithmen oder regelbare Ortsnetztransformatoren). Im 

Übertragungsnetz ist von einem steigenden Blindleistungsbedarf auszugehen. In Anbetracht der 

damit verbundenen Kosten sprechen sich die Autoren für eine verstärkt volkswirtschaftlich 

effiziente, transparente und diskriminierungsfreie Beschaffung von Blindleistung aus, und schlagen 

dazu vier konkrete Optionen vor.  

1. Modell 1: Gegenwärtig wird Blindleistung jenseits der Mindestanforderung über bilaterale 
Verhandlung zwischen ÜNB und Erzeugern vergütet. Das erste Modell sieht vor, diese 
Vergütung durch staatlich regulierte Preise zu fixieren. Die marktwirtschaftliche 
Ausgestaltung ist somit bei Modell 1 aufgrund der regulatorischen Preisvorgaben begrenzt.  

2. Modell 2: Das zweite Modell sieht eine weitergehende Vergütungspflicht vor, die sich 
durch regulierte Preise bei der Blindleistungsbeschaffung nicht nur jenseits, sondern auch 
innerhalb der Mindestanforderungen auszeichnet. Im Gegensatz zu Modell 1 fallen hiermit 
höhere Kosten für die ÜNB an, da die komplette Blindleistungsbereitstellung der Erzeuger 
vergütet wird.  

3. Modell 3: Das dritte Modell sieht eine stärkere marktliche Ausgestaltung als die ersten 
beiden Modelle vor, da sie die die Etablierung fahrplanbasierter Auktionen zur 
Blindleistungsbeschaffung einschließt. Dieses Modell könnte durch Preisobergrenzen 

 

39 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/endbericht-endbericht-qkommission.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
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ergänzt werden, um ggf. die Folgen mangelnder Marktliquidität oder der Ausübung von 
Marktmacht einzudämmen.  

4. Modell 4: Das vierte Modell unterscheidet sich von Modell 3 nur dadurch, dass es ein 
Blindleistungseinsatz bezogenes Preissignal vorsieht, das durch zeitvariable, wirk- und 
blindleistungsabhängige Netzentgelte umgesetzt werden könnte.   

Je nach Modell entstehen unterschiedlich starke Anreize regional Blindleistung bereitzustellen. 

Besonders hoch dürfte der Anreiz in Modell 2 ausfallen, wenn die regulierten Preise hoch und 

voraussagbar sind. In einer marktlichen Ausgestaltung könnte es aufgrund geringen Angebots-

volumens zur Einführung von Preisobergrenzen kommen, um ggf. die Folgen mangelnder 

Marktliquidität oder der Ausübung von Marktmacht einzudämmen. In diesem Fall ist die Stärke 

des Anreizes maßgeblich von der Höhe der Preisobergrenze abhängig. Je nach Modell ist die 

Effektivität als mittel bis hoch einzuschätzen.  

Besonders regelbare Erzeugungsleistung könnte von der expliziten Vergütung von Blindleistung 

profitieren, da der Blindleistungsbedarf in Zukunft steigen und zeitlich stärkeren Schwankungen 

unterworfen sein könnte, als es heute der Fall ist. Dementsprechend wird insbesondere die 

zeitvariable Bereitstellung von Blindleistung an Bedeutung gewinnen, die besonders regelbaren 

Kraftwerken zugutekommen könnte. Dementsprechend ist die Treffsicherheit als hoch 

einzuschätzen.  

In diesem Kontext führen die Autoren des Endberichts der Kommission zur zukünftigen 

Beschaffung von Blindleistung 40  aus, dass das Problem unzureichender schwarzstartfähiger 

Kraftwerke für den Netzwiederaufbau zwar erst langfristig zu erwarten sei, dennoch müsse nach 

Einschätzung der Studie das Grundkonzept zeitnah entwickelt werden, um Synergien mit anderen 

Systemdienstleistungen zu nutzen. Ideen zur konkreten Ausgestaltung sind bisher aber nicht 

bekannt. Im aktuellen Vergütungsmodell, in dem die ÜNB schwarzstartfähigen Kraftwerken eine 

Pauschale zahlen, ist es unwahrscheinlich, dass diese Vergütung Investitionsentscheidungen treibt.  

Im August 2020 beschloss das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf 41  zur marktgestützten 

Beschaffung von Systemdienstleistungen für den Stromnetzbetrieb. Das Gesetz bereitet den Weg 

für die Einführung einer transparenten, diskriminierungsfreien und marktgestützten Beschaffung 

von Systemdienstleistungen durch die Netzbetreiber. Aufgrund der marktlichen Ausgestaltung des 

Gesetzentwurfs wird das zuvor beschriebene Modell 3 bzw. 4 deutlich wahrscheinlicher. Jedoch 

macht der Gesetzentwurf auch deutlich, dass die BNetzA befugt ist, Ausnahmen von der 

marktgestützten Beschaffung zu machen, wenn diese nicht wirtschaftlich effizient gestaltet 

werden kann, beispielsweise aufgrund mangelnder Marktliquidität. Die BNetzA ist laut des 

Gesetzentwurfs verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2020 eine Festlegung der zu treffenden 

Ausnahmen zu veröffentlichen, die alle drei Jahre überprüft wird.42 Die konkrete Ausgestaltung 

der Beschaffung wird somit von der jeweiligen Systemdienstleistung abhängen.  

 

40 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/endbericht-endbericht-qkommission.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

41 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200729-kabinett-eroeffnet-mehr-wettbewerb-und-

innovationen-beim-stromnetzbetrieb.html 

42 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-aenderung-energiewirtschaftsgesetz-zur-marktgestuetzten-

beschaffung-von-systemdienstleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
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Generell ist die politische Akzeptanz als hoch einzustufen, da der entsprechende politische Prozess 

bereits läuft.  

6. Zusammenfassung und Ausblick 

Im Gegensatz zu anderen Ländern setzt das deutsche Stromsystem nur geringe Anreize regelbare 

Stromerzeugungsleistung regional auszubauen. In Deutschland werden Kraftwerksbetreiber nicht 

an den Kosten des Netzausbaus beteiligt. Somit ist es kostenoptimal für Kraftwerksinvestoren, 

aufgrund geringerer Transportkosten möglichst nah an den Rohstoffquellen zu bauen. 

Beispielsweise stehen viele Kohlekraftwerke in Küstennähe, samt eigener Häfen, und 

Gaskraftwerke in der Nähe großer Importpipelines. An dieser Ausbaudynamik wird sich in Zukunft 

ohne zusätzliche regionale Anreize nichts verändern. Jedoch kann es volkswirtschaftlich effizient 

sein, den Zubau von neuen Kraftwerken in der Nähe von Lastzentren anzureizen. Hierzu bedarf 

es regulatorischr Änderungen und marktlicher Anreize, die aktuell in Deutschland nicht im 

ausreichenden Maße gesetzt werden.  

Ein erstes Instrument zur Schaffung regionaler Anreize für Kraftwerksinvestitionen sind regionale 

Kapazitätszahlungen für gasbefeuerte KWK-Anlagen, wie diese mit dem gemäß KWKG-Novelle 

2020 festgelegten Südbonus in Höhe von 60 EUR/kW elektrischer Leistung erstmals geschaffen 

worden sind. Die Resultate der vom BMWi eingesetzten Kommission zur zukünftigen Beschaffung 

von Blindleistung und der kürzlich verabschiedete Gesetzentwurf zur marktgestützten 

Beschaffung von Systemdienstleistungen zeigen auch, dass die Beschaffung von 

Systemdienstleistungen zukünftig verstärkt wettbewerbsorientiert und marktwirtschaftlich 

organisiert werden soll. Diese Systemdienstleistungen können beispielsweise von modernen 

Gaskraftwerken erbracht werden, die perspektivisch auch mit grünen Gasen betrieben werden 

können.  

Die Aufteilung des deutschen Stromsystems in zwei Preiszonen oder die Einführung von 

Knotenpreisen im Strommarkt sind in naher Zukunft aufgrund von politischen Widerständen nicht 

absehbar. Obwohl das BMWi in einem 2015 veröffentlichten Weißbuch Kapazitätsmärkten 

generell eine deutliche Absage erteilt hat, wurde mit dem gemäß KWK-G-Novelle 2020 

eingeführten Südbonus ein erstes Instrument für Kapazitätszahlungen im Strommarkt geschaffen. 

Ebenso schlägt der aktuelle BMWi-Entwurf für eine EEG-Novelle vom 25.08.2020 eine Südquote 

für Stromerzeugung aus Windenergie und Biomasse vor.  


