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Kapitel I
Stromversorgung vor neuen Herausforderungen

I.1 Ausrichtung der Untersuchung

I.1.1 Problemstellung

Bis zur Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes mit der Energiewirtschaftsno-
velle im Jahr 1998 war dieser durch monopolistisch agierende und vertikal–
integrierte  Energieversorgungsunternehmen  gekennzeichnet.  Der  gesamte 
deutsche  Energiemarkt  war  in  vier  Gebietsmärkte  aufgeteilt,  die  sich  im 
Wesentlichen aus den früheren Demarkationslinien der alliierten Siegermächte 
nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt haben. In jedem dieser vier Teilmärkte 
gab es je ein vertikal–integriertes Energieversorgungsunternehmen, nämlich 
„RWE“ im Westen, „EnBW“ im Südwesten, „Vattenfall Europe“ im Osten und 
dazwischen vom Norden bis nach Südost–Bayern „E.ON“. Jedes dieser Unter-
nehmen bot von der Energieproduktion über den –transport bis zur –versor-
gung der Letztverbraucher alle Leistungen aus einer Hand an.1

Allerdings  machen die  vertikal–integrierten  Energieversorgungsunternehmen 
eine ergänzende Regulierung erforderlich, die deren Konkurrenten einen dis-
kriminierungsfreien Zugang zu den Stromnetzen der vertikal–integrierten Ener-
gieversorgungsunternehmen ermöglicht.  In  der  Bundesrepublik  Deutschland 
wurde mit  dem Energiewirtschaftsgesetz  im Jahr  2005 eine  entsprechende 
Regulierung des Netzzuganges sowie der Netznutzungsentgelte staatlich eta-
bliert, um möglichst allen Stromproduzenten den Marktzutritt zu ermöglichen. 

Als Weiterentwicklung drängt die Europäische Kommission auf eine vertikale 
Entflechtung  der  integrierten  Energieversorgungsunternehmen,  indem  der 
Netzbereich von der Energieproduktion getrennt wird. In diesem Zusammen-
hang haben die vier deutschen vertikal–integrierten Energieversorgungsunter-
nehmen die Bewirtschaftung der Übertragungsnetze aus dem Unternehmens-
verbund herausgelöst und in selbständige Unternehmen überführt. Die rechtli-
che  und  unternehmerische  Trennung zwischen  den nun neu  entstandenen 
Übertragungsnetzbetreibern  und  den  Mutterkonzernen  unterscheidet  sich 
jedoch in ihrer Schärfe. Lediglich die Energiekonzerne „E.ON“ und „Vattenfall“ 
haben bisher durch den Verkauf ihrer Übertragungsnetze an den niederländi-
schen Stromnetzbetreiber „TenneT“ und an den belgischen Übertragungsnetz-
betreiber „Elia“ eine vollständige Abspaltung des Übertragungsnetzes aus dem 

1 Vgl. im Einzelnen zu den gegenwärtigen vier Regelzonen der Übertragungsnetzbetrei-
ber auf bundesdeutschem Gebiet Wikipedia (2010). Die Grafik enthält bereits die Wei-
terveräußerungen  der  Übertragungsnetze  der  vertikal–integrierten  Netzbetreiber  bis 
zum Jahr 2010.
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Konzernverbund vollzogen.  Die verbleibenden zwei  Übertragungsnetzbetrei-
ber stehen trotz der formalen Abspaltung weiterhin in einem mehr oder weni-
ger engen Kontakt zu den Mutterkonzernen.

Ein gänzlich neues Element  ist  durch das Hinzukommen der regenerativen 
Energiequellen aufgetreten. Mit dem im Jahr 1991 in Kraft getretenen Strome-
inspeisungsgesetz und dem Erneuerbare–Energien–Gesetz des Jahres 2000 
wurde erstmalig  das ökologisch motivierte  Ziel  der Förderung regenerativer 
Energiequellen formuliert. Mit den Vorgaben der Gesetze soll durch die vorran-
gige Einspeisung und eine dezidierte Förderung durch garantierte Einspeise-
vergütungen in erster Linie eine wesentliche Verbesserung der Umweltverträg-
lichkeit in der Stromproduktion erreicht werden. In der Folge hat sich der Anteil 
von Strom aus erneuerbaren Energiequellen2 am gesamten Strommix stetig 
erhöht. 

Inzwischen konzentriert  sich  ein  Zweig  der  ökonomischen Literatur  auf  die 
Frage der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger zu günstigen Kos-
ten am gesamten Energiemix. Ein weiterer Zweig der ökonomischen Literatur 
beschäftigt  sich mit  den externen Kosten,  die aus der Verbrennung fossiler 
Rohstoffe und dem beschleunigten anthropogenen Treibhauseffekt entstehen. 
Dabei erweist sich als besonders schwierig, konkret den Nutzen eines steigen-
den Anteils regenerativ erzeugter Energie, der in der Vermeidung von Treibh-
ausgasen gegründet ist, zu quantifizieren. Den produktionstechnischen Beson-
derheiten der Energieerzeugung aus nicht stetig vorhandenen regenerativen 
Energiequellen und den resultierenden Einspeiseschwankungen kommt bis-
lang ausschließlich unter technischen Aspekten Beachtung zu.

Vor  diesem  Hintergrund  kann  zunächst  der  Eindruck  entstehen,  dass  mit 
erneuerbaren  Energieträgern  ausschließlich  sog.  „Win–Win–Situationen“  zu 
erreichen seien, die gleichzeitig unendlich viel kostenlose Energie liefern und 
den  „CO2–Fußabdruck“  einer  Volkswirtschaft  reduzieren  helfen.  Gegenüber 
konventionellen  Energieträgern  weisen  erneuerbare  Energiequellen  jedoch 
einen entscheidenden Nachteil auf. Je nach der genutzten primären Energie-
quelle, bspw. Wasser, Sonne, Wind oder Erdwärme, ergeben sich zyklische 
Schwankungen in der Bereitstellung der regenerativ erzeugten Energie. Diese 
Schwankungen  treten  in  verschieden  starker  Ausprägung  grundsätzlich  bei 
jedem  erneuerbaren  Energieträger  auf.  Eine nicht  bedarfsgerecht  schwan-
kende Produktion3 regenerativ erzeugten Stroms führt auf den nachgelagerten 

2 Im Folgenden wir  in  dieser Arbeit  der Einfachheit  halber  der Ausdruck „regenerativ 
erzeugter Strom“ benutzt, wenn die Stromerzeugung auf erneuerbaren Energiequellen 
basiert.

3 Eine bedarfsgerechte Stromproduktion setzt voraus, dass in Folge der Nicht–Speicher-
barkeit  elektrischer Energie zu jedem Zeitpunkt  ein Gleichgewicht von Angebot und 
Nachfrage nach Strom hergestellt wird. Autonome Schwankungen der Nachfrage wer-
den durch das Zu– und Abschalten von Kraftwerken zur  Stromerzeugung ausgegli-
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Wirtschaftsstufen  der  Stromversorgung  zu  negativen  externen  Effekten, 
wodurch die Allokationseffizienz4 im Elektrizitätsmarkt im Ganzen gestört ist. 
Die damit verbundenen Probleme sind signifikant und werden zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt ordnungspolitisch vernachlässigt. 

Im Bereich der Elektrizitätsversorgung lassen sich dabei drei Wertschöpfungs-
stufen unterscheiden:  Erstens die Ebene der Stromerzeugung,  zweitens die 
Ebene des Stromnetzes zur Verteilung der Elektrizität und drittens die Ebene 
der Letztverbraucher der erzeugten Energie.5 Ziel dieser Arbeit ist es, Allokati-
onseffizienz auf allen drei Ebenen der Stromversorgung zu erreichen. Allokati-
onseffizienz wird  bei  wettbewerblicher  Selbststeuerung dann erreicht,  wenn 
die  Wirtschaftsrechnung  bei  den  einzelnen  Wirtschaftssubjekten  vollständig 
ist. Die vorliegende Arbeit leistet in diesem Zusammenhang einen Beitrag, um 
im Verbund aller drei Wertschöpfungsstufen die Allokationseffizienz im Elektri-
zitätsmarkt zu stärken.

chen.
Die Nachfrage nach Strom – soweit sie nicht neuerdings gezielt durch die Angebots-
seite beeinflusst wird – unterliegt typischen Schwankungen. So variiert die Nachfrage 
sowohl  im  Tageszeitrhythmus  als  auch  zwischen  einzelnen  Wochentagen  und  im 
Wechsel  der  Jahreszeiten.  Eine  bedarfsgerechte  Produktion  von  Strom  antizipiert 
diese Schwankungen und stellt ein korrespondierendes Stromangebot bereit.
Vgl. Monopolkommission (2007b), S. 30.

4 Ökonomische Effizienz wird erreicht, wenn das Verhältnis zwischen dem Ressourcen-
einsatz und dem daraus erstellten Output bestmöglich ist. In diesem Zusammenhang 
ist zwischen drei Effizienzkategorien zu unterscheiden.  Erstens der allokativen Effizi-
enz, zweitens der technisch–produktiven Effizienz und drittens der dynamischen Effizi-
enz. Allokative Effizienz wird erreicht, wenn seitens der Anbieter Produkte hergestellt 
werden, die von den Nachfragern gewünscht sind. Technische bzw. produktive Effizi-
enz ist erreicht, wenn die Produktion kostenminimal erfolgt, also eine Variation des Pro-
duktionsfaktoreneinsatzes  zu  keinem  quantitativ  oder  qualitativ  besseren  Ergebnis 
führt. Diese Anforderung wird erreicht, wenn alle Größen– und Verbundvorteile in der 
Produktion ausgeschöpft sind und keine „X–Ineffizienzen“ auftreten. Diese ersten bei-
den Effizienzbegriffe sind statischer Natur und gehen von konstanten Nachfragebedürf-
nissen sowie Konstanz aller sonstigen Rahmenbedingungen aus. Damit eine Abbildung 
der wettbewerblichen Innovationsfähigkeit erfolgen kann, wird die Effizienzbetrachtung 
um den dynamischen Effizienzbegriff  erweitert. Effizienz im dynamischen Sinne liegt 
vor,  wenn  die  Angebotsseite  auf  Veränderungen  der  Bedürfnisse  von  Nachfragern 
durch angemessene Produktanpassungen und auf Veränderungen bei den Produkti-
onsfaktoren und des technischen sowie technisch–organisatorischen Wissens mit ver-
änderten Herstellungsprozessen wohlfahrtssteigernd reagiert.
Vgl. Monopolkommission (2010), S. 16 f.

5 Vgl. Abbildung I: „Wertschöpfungsstufen der Stromversorgung“.
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I.1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Die gegenwärtige Ausgestaltung des ordnungspolitischen Rahmens zur Inte-
gration regenerativ  erzeugten Stroms löst das Problem der Destabilisierung 
des  Stromnetzes  ausschließlich  technisch.  Anreize  zur  Herstellung  einer 
bedarfsgerechten  Stromversorgung  auf  Erzeuger–,  Netz–  und  Endverbrau-
cherebene fehlen,  sodass Effizienzpotentiale nicht  hinreichend genutzt  wer-
den.  Von  den  Produzenten  regenerativ  erzeugten  Stroms  werden negative 
externe Effekte ausgelöst, die  –  ohne das Ergreifen von Stabilisierungsmaß-
nahmen durch den Netzbetreiber – auf der Netzebene und bei den versorgten 
Letztverbrauchern zu Schäden führen.

Die bislang in der Bundesrepublik Deutschland angewendeten Instrumente zur 
Förderung regenerativ erzeugten Stroms sind ausschließlich auf die faktische 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen fokussiert, ohne dabei 
die  schwankende Natur  der  zugrunde liegenden Energiequellen zu berück-
sichtigen. Die tatsächlichen Kosten der Bereitstellung unter der Berücksichti-
gung aller auftretenden Schäden durch schwankenden Strom und die Kosten 
der zu ergreifenden Kompensationsmaßnahmen sind nicht im Preis enthalten. 
Die  damit  entstehende  ineffiziente  Marktsituation  führt  zu  einer  Diskrepanz 
zwischen den individuellen Nutzen und Kostenverhältnissen der Produzenten 
von  regenerativ  erzeugtem  Strom  und  der  gesamtwirtschaftlichen  Nutzen–
Kosten–Relation. Aus mikroökonomischer Sicht verhalten sich die Produzen-
ten regenerativ erzeugten Stroms auf Grundlage ihrer individuellen Nutzen–
Kosten–Struktur zwar rational. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist das Verhal-
ten  der  Produzenten  jedoch wegen der  fehlenden Internalisierung  externer 
Effekte als ineffizient zu qualifizieren, da ein gesamtwirtschaftliches Optimum 
aufgrund der Vernachlässigung der tatsächlichen gesamtwirtschaftlichen Kos-
ten nicht realisiert wird.

Die skizzierte Situation führt zu zwei Effekten. Erstens fallen die Investitionstä-
tigkeit,  die Forschungsanstrengungen sowie das Ergreifen von Maßnahmen 
zur  Stabilisierung  des  Energieoutputs  der  Produzenten  von  regenerativ 
erzeugtem Strom zu  niedrig  aus.  Zweitens bleibt  die  am Markt  verfügbare 
Qualität an erneuerbarem Strom unter dem gewünschten Niveau. Regenerativ 
erzeugter  Strom,  der  nicht  bedarfsgerecht  in  das  Leitungsnetz  eingespeist 
wird, erzeugt somit ineffizient hohe Kosten zur Abwehr potentieller negativer 
externer Effekte bei den übrigen Netznutzern und –betreibern.

Hier  setzt  die  vorliegende  Studie  an.  Mit  ihr  wird  das  Ziel  verfolgt,  einen 
adäquaten  ordnungspolitischen  Rahmen  zu  entwickeln,  der  den  zentralen 
Anforderungen an den Ausbau erneuerbarer  Energieträger  Rechnung trägt. 
Erstens geht es um eine Integration der erneuerbaren Energieträger im Strom-
markt,  die den Zielen der Versorgungssicherheit  genügt.  Zweitens soll  eine 
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vorgegebene Qualität  des Stroms kostenminimal  bereitgestellt  werden.  Das 
erfordert die – bisher nicht gelöste – Aufgabe, auftretende externe Effekte, die 
durch die schwankende Bereitstellung von regenerativ erzeugtem Strom verur-
sacht werden, zu internalisieren.

Letztlich entsteht in Verbindung mit bestehenden Förderinstrumenten die Mög-
lichkeit, im wettbewerblichen Selbststeuerungsprozess zu einer verbesserten 
Nutzung der  vorhandenen Energiepotentiale  zu gelangen.  Vor  allem erfolgt 
eine Reduktion von Wettbewerbsverzerrungen zwischen konventionellen und 
erneuerbaren  Energieträgern  und  Erzeugungstechnologien.  Im  Verlauf  der 
Studie verlieren erneuerbare Energieträger den Status einer experimentellen 
neuen Energiequelle und wachsen zu einer festen und verlässlichen Größe 
innerhalb des Energiemixes einer Volkswirtschaft an. Der so gezeichnete neue 
ordnungspolitische Rahmen zieht erneuerbare Energieträger mit in die Verant-
wortung,  zu  einer  stabilen  und  sicheren  Stromversorgung  beizutragen.  Die 
entwickelten ordnungspolitischen Instrumente bieten zudem ein leistungsfähi-
ges und dauerhaftes Rahmenwerk, das in Kombination mit staatlicher Regulie-
rung die vollen marktwirtschaftlichen Selbststeuerungsmechanismen nutzt, um 
die gesetzten energiepolitischen Ziele heute und zukünftig kostenminimal zu 
erreichen.

Die Studie ist in vier Kapitel gegliedert. Im ersten Kapitel werden die Problem-
stellung erläutert, die besonderen Anforderungen an die Energieversorgung im 
Allgemeinen  und  durch  erneuerbare  Energieträger  im  Speziellen  diskutiert 
sowie grundlegende Begriffe definiert. Im  zweiten Kapitel folgt eine Analyse 
der gegenwärtig eingesetzten Instrumente zur Förderung erneuerbarer Ener-
gieträger  und Erzeugungstechnologien.  Es werden die  bisherigen Konzepte 
zur  Integration  von  erneuerbaren  Energieträgern  in  der  Bundesrepublik 
Deutschland  vergleichend  gewürdigt.  Außerdem  sind  anschließend  die 
wesentlichen Anforderungen an einen konsistenten ordnungspolitischen Rah-
men zur Umsetzung politischer Zielvorgaben der regenerativ erzeugten Strom-
menge am gesamten Stromangebot identifiziert.

Das dritte Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Dort werden ausgewählte Instru-
mente auf deren Eignung analysiert, zu einer bedarfsgerechten Einspeisung 
regenerativ erzeugten Stroms zu kommen und gleichzeitig die damit verbun-
denen externen Kosten auf Erzeugerebene – vorerst unter analytischer Aus-
klammerung der Gestaltungsmöglichkeiten der Netzebene – im wettbewerbli-
chen Selbststeuerungsprozess  zu  internalisieren.  Zunächst  wird  jeweils  die 
konzeptionelle  Gestaltung  des  Instrumentes  vorgestellt.  Darauf  aufbauend 
sind  die  modelltheoretischen  Implikationen  analysiert  und  es  erfolgt  eine 
Bewertung des Instrumentes unter den Aspekten der Effektivität und der Effizi-
enz im statischen und dynamischen Sinn. Abschließend sind jeweils die Vertei-
lungs–,  Wettbewerbs–  und  Beschäftigungseffekte  sowie  die  praktische 
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Anwendbarkeit  thematisiert.  Auf  diesen gewonnenen Erkenntnissen aufbau-
end wird  dann ein  ordnungspolitisches Konzept entwickelt,  das die wettbe-
werbliche Selbststeuerungseffizienz nutz, um eine Internalisierung der exter-
nen Effekte zu bewirken und gleichzeitig – in Kombination mit dem in Kapitel II 
präferierten  Förderansatz  –  die  angestrebten  Ausbauziele  für  regenerativ 
erzeugten Strom zu erfüllen.

Im  vierten Kapitel geht  es speziell  um die  Ausgestaltung des Stromnetzes. 
Hierzu  erfolgt  eine  Analyse  ausgewählter  Regulierungsansätze,  die  einen 
geeigneten ordnungspolitischen Rahmen setzen,  innerhalb dessen das Lei-
tungsnetz zu bewirtschaften ist und den besonderen Anforderungen der Pro-
duktion von regenerativ erzeugtem Strom an die Netzinfrastruktur gerecht wer-
den. Schließlich sind die Hauptergebnisse der Studie abrundend zusammen-
gefasst.


