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Vollkosten und wie sie beschränkt werden können
Prof. Graham Weale
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I. Kurzfassung

Dieses Papier erläutert die unterschiedlichen Risikoarten mit denen thermi-
sche und erneuerbare Kraftwerke behaftet sind, und wie diese Risiken zwi-
schen den Investoren und Kunden derzeit verteilt sind. Es beschäftigt sich
dann mit dem Großhandelsmarkt (GHM) und dessen Besonderheiten im
Vergleich zu anderen Commodity-Märkten. Es kommt zu der Schlussfolge-
rung, dass der GHM allein normalerweise nicht reicht, um sowohl konven-
tionelle als auch erneuerbare Kraftwerke zu finanzieren. Stattdessen wäre
ein zweiter fester Einkommensstrom wertvoll, der die Risiken erheblich
reduzieren kann und als Ergebnis zu niedrigeren Vollkosten für die Kunden
führt.

II. Die Auswirkungen der Liberalisierung und der
Erneuerbaren- Energien-Politik auf die Investitionsrisiken
und deren Verteilung zwischen Investoren und Kunden

1. Bis zum Jahr 1998 wurden Kraftwerksinvestitionsrisiken im
Wesentlichen von den Kunden getragen

In den etwa fünfzig Nachkriegsjahren der Strommarktmonopolstruktur
musste jedes Stromunternehmen regelmäßig einen langfristigen Plan vorbe-
reiten, den Bedarf für zusätzliche Erzeugungskapazität bestimmen und dann
dementsprechende Investitionsentscheidungen für neue Kraftwerke treffen.
Die Unternehmen hatten die Möglichkeit, die Kundentarife so zu gestalten,
dass sie langfristig ihr Geld zurückbekommen würden. Es gab so gut wie
keine Beispiele von Insolvenzen, die darauf zurückzuführen gewesen
wären, dass aus unerwarteten Gründen der Umsatz nicht groß genug war
um alle Kosten zu decken oder falsche Investitionsentscheidungen getroffen
wurden.

Das Monopolsystem in ganz unterschiedlichen Ländern hatte es ermög-
licht, die Transition aus einer fast ausschließlichen Kohleproduktion hin
zu Stromproduktion aus schwerem Heizöl (wenn dies billiger war als
Kohle), Erdgas und Kernenergie zu betreiben.
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Die Versorgungssicherheit, insbesondere in Deutschland, war sehr hoch
und die Gesellschaft war im Großen und Ganzen mit dem System zufrieden.
Sicherlich hat nicht zuletzt auch das zuverlässige Stromsystem zum deut-
schen Wirtschaftswunder beigetragen!

Aber das Monopolsystem führte zu einer sehr asymmetrischen Risikover-
teilung. Die Risiken wurden im Grunde von den Kunden getragen. Die
Unternehmen hatten einen bequemen finanziellen Puffer und litten deswe-
gen nicht sehr ernsthaft unter Rezessionen oder anderen unerwarteten Ent-
wicklungen. Weil die Versorgungssicherheit sowohl sozial als auch politisch
einen hohen Wert hatte, gab es immer die Tendenz eher in mehr als in zu
wenig Kapazität zu investieren. Die Kosten hierfür trug letztlich der Kunde.
In Kürze, das System funktionierte auch wenn es wirtschaftlich nicht opti-
mal war.

2. Unterschiedliche politische Bestrebungen führten zu einer
Marktliberalisierung und einer ganz anderen Risikoverteilung
zwischen Investoren und Kunden

Es schien in den entwickelten Ländern überall Zufriedenheit mit diesem
Stromsystem zu herrschen. Aber in den neunziger Jahren gab es unter-
schiedliche Bewegungen sowohl in Europa als auch in den USA, Wettbe-
werb einzuführen und die Monopole schrittweise abzuschaffen. Die Ursa-
chen auf diesen zwei Kontinenten waren ganz unterschiedlich. In Europa
war der ursprüngliche Auslöser das 1985 veröffentlichte „Weißbuch“1, in
dem die Kommission der Europäischen Gemeinschaften die Absicht formu-
lierte, den europäischen Markt zu vervollständigen und die freie, grenzüber-
schreitende Bewegung von Strom und Gas in der EG zu ermöglichen. In den
USA hingegen2 variierte der Kundenpreis zwischen den 50 Staaten erheb-
lich und es wurde behauptet, dass die Wettbewerbseinführung die in gewis-
sen Staaten höheren Preise reduzieren würde.

Die wesentlichen Ergebnisse für Kraftwerksrisiken waren aber auf beiden
Kontinenten die gleichen. Fast über Nacht und ohne, dass die Stromunter-
nehmen die großen damit verbundenen Änderungen erkannten, waren die
Investitions- und Betriebsrisiken nunmehr komplett durch sie zu tragen. Die
Zeit der Wettbewerbseinführung war glücklicherweise eine Zeit des Wirt-
schafts- und deswegen Stromwachstums. Aber schon in Großbritannien,
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1 Weißbuch „Vollendung des Binnenmarktes“, COM(85) 310 final, der Kommission an den Euro-
päischen Rat vom 14.06.1985, Abrufbar unter http://europa.eu/documents/comm/white_pa
pers/pdf/com1985_0310_f_de.pdf.

2 A Primer on Electric Utilities, Deregulation, and Restructuring of U.S. Electricity Markets. W.M.
Warwick. July 2000. Revised May 2002. Prepared for the U.S. Department of Energy. Federal
Energy Management Program under Contract DE-AC06–76RLO 1830. Pacific Northwest Natio-
nal Laboratory. Richland…



13

wo die Liberalisierung etwas früher angefangen hatte, fingen Investoren in
den dann neuen Gas-und-Dampf-Turbinen (GuD) oder auf Englisch (Combi-
ned Cycle Gas Turbine – CCGT) an, finanziell enttäuschende Erfahrungen
mit ihren Projekten zu machen.

Es dauerte ein paar weitere Jahre, bevor die nüchterne Wahrheit den
Stromunternehmen (und auch den Politikern) vollumfänglich klar wurde.
Die Wirtschaftskrise von 2007 hat die Stromnachfrage erheblich reduziert,
und der Strompreis sank im Ergebnis sofort. Die Stromunternehmen erlitten
einen Doppelschlag – ein reduziertes Verkaufsvolumen und gleichzeitig
einen niedrigeren Preis. Ihre Aktienpreise fielen in den Keller.

3. In den 2000ern wurden erneuerbare Energien eingeführt,
deren Risiken fast komplett von den Kunden getragen wurden

Energiepolitik bleibt nie lang unverändert, weil im Laufe der Zeit unter-
schiedliche Faktoren die gewünschte Energieversorgung beeinflussen. In
Zeiten der Ölkrise in den 70er und 80er Jahren waren die Versorgungssi-
cherheit und Diversifizierung die Hauptprioritäten. Ein paar Jahre später
begannen Wälder zu sterben und es formierten sich starke Bestrebungen,
Schwefeldioxid und andere Verursacher sauren Regens zu reduzieren.
Darauf folgten Sorgen bezüglich der Klimaerwärmung, was zu Treibhaus-
emissionsminderungszielen führte. Seit den 1990er Jahren werden Erneuer-
bare Energien (Windturbinen und PV-Anlagen) als Pilotenprojekte unter-
stützt. Dann, Anfang der 2000er und nicht nur in Deutschland3, wurden
Gesetzte eingeführt, die solche Unterstützungen verstärkten und schritt-
weise Marktanteilsziele etablierten.

Das Besondere dieser Erneuerbare-Energien-Politik war es, dass die Risi-
ken komplett von den Kunden übernommen wurden. Die Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen (EE-Anlagen) genossen zum einen eine feste (und oft großzü-
gige) Vergütung und zum anderen Dispatching Priorität. Das stellte das
absolute Gegenteil zu den konventionellen Kraftwerken dar, die für ihre
Gewinne komplett auf den Strommarkt angewiesen waren.

Vor allen in Deutschland wuchs der EE-Marktanteil schnell, was sowohl
den Raum für konventionelle Kraftwerke als auch ihren Marktwert redu-
zierte.

Mitten in den 2010er-Jahren wurden gewisse Bedingungen für EE-Anla-
gen geändert, damit sie etwas besser in den Markt integriert werden konn-
ten:
• Das Direkt-Marketing Prinzip, in dem die EE-Betreiber ihre Produktion

selbst vermarkten mussten, statt sie einfach dem Netzbetreiber zu überge-
ben.

Investitionen in Kraftwerke

3 https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Dossier/eeg.html?cms_docId=71110.
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• Ein Ausschreibungsprozess, damit Investoren einen Anreiz hatten, ihren
Strom zu den niedrigsten Vollkosten zu produzieren und zu verkaufen.
Die Investoren müssen Angebote für einen festen Kaufpreis einreichen,
die aus dem Großhandelsmarktpreis und einer „glättenden“ Prämie beste-
hen.

Der Ausschreibungsprozess hat die Kosten der EE viel stärker und schneller
als erwartet reduziert. Es gibt neuerdings diejenigen, die Angebote ganz
ohne eine Prämie machen und die sich deswegen an genau der gleichen
Stelle wie die Besitzer von konventionellen Kraftwerken befinden.

Der Autor erhebt aber großen Zweifel, ob solche Investoren langfristig ihre
Vollkosten abdecken werden. Im nächsten Teil des Papiers gehen wir auf die
wesentlichen Probleme des Großhandelsmarkts ein und erklären, warum es
unwahrscheinlich ist, dass er langfristig die Vollkosten von neuen Kraftwer-
ken, ob konventionell oder erneuerbar, decken wird.

III. Die Fähigkeit des Großhandelsmarktes Investitionen zu
unterstützen

Ob der Großhandelsmarkt allein (der sog. Energy-Only-Market oder EOM) in
der Lage ist Investitionen zu finanzieren, wurde äußerst intensiv debat-
tiert.4, 5, 6

Es gibt in diesem Zusammenhang zwei Lager:
• Lager 1 – diejenigen die absolut sicher sind, dass ohne regulatorische Ein-

griffe, der EOM die Fähigkeit hat, Kraftwerke langfristig zu finanzieren
• Lager 2 – diejenigen, die behaupten, dass ein zweiter fester Einkommens-

strom (eine Kapazitätszahlung) erforderlich ist.

Der empirische Beweis bezüglich enormer Kapitalvernichtung der EU und
gewisse US-Stromunternehmen scheint kaum das Lager 1 zu unterstützen.
Seit dem Jahr 2000 haben die europäischen Stromunternehmen etwa eine
halbe Billion Euro verloren – der typische Marktwert liegt bei einem Drittel
oder einem Viertel des Werts vor 2007 und in den USA haben eine Reihe
von reinen Stromerzeugern („merchant generators“) Insolvenz angemeldet.
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4 Electricity market restructuring: reforms of reforms WW Hogan – Journal of Regulatory Econo-
mics, 2002 – Springer.

5 Capacity Markets at a Crossroads. James Bushnell, Michaela Flagg, and Erin Mansur*. April
2017. * Bushnell: Department of Economics, UC Davis. Mansur: Tuck School of Business, Dart-
mouth. College.

6 Auf dem Weg zum neuen Strommarktdesign: Kann der Energy-only-Markt 2.0 auf Kapazitäts-
mechanismen verzichten? Agora, 2014.
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1. Die klassische Wirtschaftstheorie
Lager 1 beruht auf den klassischen wirtschaftlichen Fachbüchern7 in denen
bekannte Diagramme, wie sie Abb. 1 zeigt, dargestellt sind. Eine wesentli-
che Annahme ist es, dass durch eine Steigerung der Menge, die KFGK (kurz-
fristige Grenzkosten) steigen und der Punkt erreicht wird, an dem die Voll-
kosten einer modernen effizienten Anlage gedeckt werden. Das Diagramm
zeigt zwei ganz unterschiedliche KFGK Kurven – 1 und 2. Im Fall 1 würden
die KFGK-1 sicherlich das Niveau erreichen, damit eine neue Anlage einge-
führt werden könnte. Aber wenn die KFGK-2 Kurve wie im Fall 2 erheblich
flacher ist, dann wird dieser Punkt nicht erreicht werden und eine neue
Anlage kann nicht finanziert werden. Leider unterscheidet sich nicht die
klassische Theorie zwischen diesen zwei durchaus möglichen Alternativen.

Abb. 1: Klassische Angebots- und Nachfragekurven

2. Die Besonderheit des Strommarktes im Vergleich zu anderen
Commodity-Märkten

Darüber hinaus gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen dem
Strommarkt und allen anderen Commodity-Märkten, was damit zu tun hat,
dass Strom (bislang) nicht zu verträglichen Preisen gespeichert werden
kann. Dieser Punkt ist in der Abb. 2 dargestellt.

Alle anderen Rohstoffe (Commodities) können gespeichert werden, was
kurzfristig die Produktion von der Nachfrage entkoppelt. Kraftstoff ist hier-

Investitionen in Kraftwerke

7 Microeconomics Eight Edition, Robert S. Pindyck (Massachusetts Institute of Technology) and
Daniel L. Rubinfeld (University of California, Berkeley). Publisher – Pearson, 2013 Page 257.
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für ein Paradebeispiel. Der stündliche (oder noch kurzfristigere) Gebrauch
von Kraftstoff in einzelnen Autos, in Autos in einer Region oder in einem
ganzen Land ändert sich kontinuierlich (genau wie im Strommarkt). Wenn
Raffinerien und Öltransportsysteme für den kurzfristigen Spitzenbedarf
dimensioniert werden müssten, dann wäre erheblich mehr Kapazität des
Versorgungssystems (Raffinerien und Logistik) notwendig. Aber wegen
unterschiedlicher Auffüllquellen (an der Raffinerie, an Ölterminals, an der
Tankstelle und vor allem im Auto) kann die Nachfrage und Produktion sehr
stark voneinander entkoppelt werden. Das gleiche gilt für die Kohleförde-
rung: unterschiedliche Lager – am Bergbau, an Häfen, am Kraftwerk – füh-
ren zu einer ganz ähnlichen Entkopplung. Das Gegenteil ist mit Strom der
Fall– die Produktion muss sehr genau der kurzfristigen Nachfrage folgen,
der innerhalb eines Tages sehr stark schwanken kann.

Abb. 2: Der wesentliche Unterschied zw. Strommärkten und anderen Commodity-Märkten

Graham Weale
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Es gibt zwei wichtige Folgen:
• Erstens, ist die Anlage mit den höchsten variablen Kosten im Strommarkt

nicht immer der Preissetzer, wie es auf anderen Märkten ist. Vielmehr ist
der Preis von der stündlichen Nachfrage abhängig und werden Kraftwerke
mit einer großen variablen Kostenbandbreite preissetzend sein. Der
durchschnittliche Preis des unten links zu sehenden Kraftwerks ist etwa
niedriger als der Preis der Anlage oben rechts.

• Zweitens, sind weniger Stromanlagen an der Grundlast beteiligt als bei
anderen Commodity-Märkten.

Die Konsequenzen sind, dass die Anlagen die tatsächlich in der Grundlast
sind, einen vergleichbar niedrigeren Preis bekommen als ihre Counterparts
in anderen Märkten. Und die anderen Anlagen, die nicht vollzeitig produ-
zieren, erleiden einen Doppelverlust – der durchschnittliche Preis ist relativ
niedrig und die Auslastung begrenzt. Die entsprechenden jährlichen Erlöse
reichen nicht aus, alle Fixkosten (insbes. Investitionen) zu decken. Das ist,
in Kürze, die Erklärung, weshalb sich so viele Kraftwerke in großen Schwie-
rigkeiten befinden.

Im Fall des Strommarkts, wegen der großen Nachfragebandbreite, wird
relativ viel Erzeugungskapazität notwendig sein. Der flexible Teil dieser
Kapazität wird nicht vollständig vom Markt belohnt. Sie hat die Eigenschaft
eines sog. „öffentlichen Gutes“. Der Teil ist erforderlich, damit jede
gewünschte Energieeinheit zu jeder Zeit geliefert werden kann. Der Markt-
preis reicht dafür aber normalerweise nicht aus.

3. Die potenzielle Rolle von Knappheitspreisen
Aber damit ist die Geschichte nicht am Ende. Es kommt (oder es könnte),
ein zusätzliches Element ins Spiel kommen – Kapazitätsknappheitspreiszu-
schläge. Sofern sie von der Regulierung nicht untersagt sind (was in
Deutschland bis vor ein paar Jahren der Fall war), dürfen die Stromerzeuger
in Knappheitssituationen auf die relevanten variablen Kosten ihres Kraft-
werks einen Zusatz aufschlagen, bis sie die Kundenzahlungsbereitschaft
erreichen. Solche Zuschläge können extrem hoch sein, je nachdem wie ein
Kunde sein „Value of Lost Load – VOLL“8 bewertet.

Solche Zuschläge tauchen nur in Zeiten knapper Kapazität auf und sind
in Europa seit 2007 nur selten aufgetaucht obwohl innerhalb der letzten ein
bis zwei Jahre Zuschläge gelegentlich im 3- oder auch 4-stelligen Bereich
zustande gekommen sind.

Es wird von einigen behauptet, dass solche Knappheitspreise die Lücke
zwischen den inadäquaten KFGK und den Vollkosten schließen sollten,

Investitionen in Kraftwerke

8 The Value of Lost Load (VoLL) for Electricity in Great Britain. Final report for OFGEM and DECC
Prepared by London Economics, July 2013.
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und das über das wirtschaftliche Leben einer Anlage hinaus – etwa 20 Jahre!
Das ist sicherlich eine mutige Annahme. Theoretisch wäre so etwas denk-
bar, wenn man langfristig ein Marktgleichgewicht hätte.

Abb. 3 zeigt, wie solche Zuschläge zum Großhandelspreis beitragen könn-
ten.

Man geht davon aus, dass die variablen Kosten wegen eines steigenden
CO2-Preises leicht zunehmen werden, und dass die Vollkosten möglicher
neuer Anlagen (hauptsächlich Erneuerbarer Energien) in der Größen-
ordnung von € 60/MWh liegen würden. Es gäbe dann eine Lücke von ca.
€ 25/MWh zu schließen. Wir skizzieren in Grau mögliche Entwicklungen
der Knappheitszuschläge – die durchschnittlichen Zuschläge innerhalb
eines Jahres. Wenn es z. B. in einem Jahr Zuschläge von 500 Stunden gibt,
und sie im Schnitt einen Wert von € 100/MWh haben, dann bedeutet das für
das ganze Jahr 500 × € 100/8760 = € 5,7/MWh. Um einen durchschnittli-
chen Zuschlag von € 25/MWh im Jahr zu erreichen, wenn die Knappheits-
preise alle innerhalb 500 Stunden liegen würden, dann bräuchte man im
Schnitt einen Zuschlag von € 438/MWh; oder innerhalb von nur 100 Stun-
den müsste der Zuschlag bei € 4380/MWh liegen. Solche Zuschläge liegen
zurzeit weit außerhalb der Markterfahrung selbst in einem einzelnen Jahr,
geschweige denn in einem Zeitraum von 20 Jahren!

Abb. 3: Wie Preiszuschläge funktionieren sollten

Graham Weale
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Ganz generell ist die Erwartung solcher Zuschläge mit zwei fundamentalen
Problemen behaftet:
1. Die Gefahr eines regulatorischen Eingriffs: Knappheitspreise tauchen nur

auf, wenn Kapazität tatsächlich knapp ist, und gerade das möchten Regu-
latoren vermeiden, weil dann ein Stromausfall folgen könnte – der Alb-
traum aller Politiker. Trotz ihrer Versprechen, dass sie solche Preisspitzen
akzeptieren würden, gibt es immer den Verdacht, dass sie andere Maß-
nahmen einführen werden, um eine solche Knappheit zu vermeiden.
Dann würde es nicht oder nur zu moderaten Preiszuschlägen kommen.

2. Aber auch wenn es überhaupt keine politischen Eingriffe gäbe, bestünde
für Investoren das Problem, dass der Beitrag dieser Knappheitszuschläge
kaum berechenbar wäre. Die Zuschläge trügen zu komplett unverträgli-
chen Risiken bei, was die Finanzierung der Kraftwerke auf dieser Basis
sehr erschweren würde. Im besten Fall würde das zu einem großen Risi-
kozuschlag führen, was das Projekt so gut wie „uninvestierbar“ machen
würde.

Durch die obige Argumentation erreichen wir den wichtigen Schluss, dass
der GHM, oder „Energy Only Market“ (EOM), nicht in der Lage ist, neue
Kraftwerke zu finanzieren. Hier muss unbedingt erwähnt werden, dass sich
die neuesten Angebote für Windparks innerhalb der Ausschreibungsverfah-
ren allein auf den EOM verlassen haben. Man muss abwarten, um zu sehen,
ob diese Windparks tatsächlich gebaut werden, und wie sich der Groß-
handelspreis bis zum Punkt der Final Investment Decisions (FIDs) für diese
Projekte entwickelt. Aber es muss anerkannt werden, dass offensichtlich
gewisse Projektentwickler einer anderen Meinung sind.

4. Ein zusätzliches Problem für erneuerbare Energien –

„Preiskannibalisierung“
Erneuerbare Energien sind im Vergleich zu thermischen Kraftwerken mit
einem zusätzlichen wirtschaftlichen Problem behaftet – dem sog. „Kanniba-
lisierungseffekt“. Das ist eine direkte Auswirkung der durch die kurzfristi-
gen Wetterbedingungen beliebigen stündlichen Produktion der Anlagen.
Wenn sie viel produzieren, ganz unabhängig von der Nachfrage, so folgt
eine negative Auswirkung auf den Großhandelspreis. Der sog. „Captured
Preis“ liegt immer unter dem durchschnittlichen Marktpreis und dieser
Unterschied nimmt kontinuierlich zu.

Dieser Effekt ist in Abb. 49 zu sehen. Je mehr der Marktanteil an erneuer-
bare Energien steigt, desto mehr sinkt der Marktwerkt (Captured Preis /
Großhandelspreis). Die Regierung hat neulich das Ziel von 65% Erneuerba-
rer Energien (EE) im Strommarkt bis 2030 bekanntgemacht. Diese Entwick-

Investitionen in Kraftwerke

9 Medium-Term Renewable Energy Market Report 2016, IEA.
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lung wird zwei Ergebnisse haben: Erstens und wegen einer größeren EE-
Kapazität mit null variablen Kosten, wird der Großhandelspreis nicht so
stark wie sonst steigen. Und zweitens wird sich der Kannibalisierungseffekt
nur verstärken. Zwei Entwicklungen, die alles andere als günstig für EE
sind.

Abb. 4: Der Marktwert Faktor von erneuerbaren Energien in Deutschland

5. Die Risikogröße auf dem EOM
Wir behaupten, bewiesen zu haben, dass der GHM allein nicht reicht, um
die Vollkosten einer Anlage über sein wirtschaftliches Leben hinaus (min-
destens) 20 Jahre zu decken. Aber auch wenn Investoren dies für möglich
halten, dann kommt die wichtige Frage auf – wie hoch sind die Risiken?
Wieviel Upside und Downside gibt es? Es kann wieder auf

Abb. 3 verwiesen werden, auf der die möglichen Verläufe der Knappheits-
zuschläge (Prämien) zu sehen sind. Eines ist sicher: die durchschnittliche
Prämie über die genannten 20 Jahre wird nicht ausreichen – sie wird ent-
weder zu hoch oder zu niedrig sein. In anderen Worten: sie ist unsicher
und es gibt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Prämien, die entweder
symmetrisch oder asymmetrisch sein kann. Abb. 5 zeigt eine asymmetrische
Wahrscheinlichkeitsverteilung des jährlichen Zuschlags. Es ist allerdings
viel wahrscheinlicher, dass der Zuschlag auf der linken Seite des notwen-
digen Wertes liegt.
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