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Plattform Strommarkt 

 

Versorgungssicherheit durch kosteneffizienteste Lösung: 

Die Energiewende ist eine erhebliche Herausforderung für die betroffenen Akteure. Sie 
ist inzwischen soweit vorangeschritten, dass es einer Überarbeitung und Weiterentwick-
lung des Strommarktes bedarf. Die zukünftige Ausgestaltung muss sich unter der Prä-
misse der Versorgungssicherheit erheblichen Herausforderungen stellen. Dabei wird die  
Entscheidung EOM 2.0 oder Kapazitätsmarkt aus Sicht des Handels eine der wichtigsten 
Weichenstellungen für das Gelingen der Energiewende darstellen. 
 

 

 Stärker leistungsbasierte Netzentgeltsystematik 

 Förderung Kraft-Wärme-Kopplung auslaufen lassen 

 Wirtschaftlich attraktiver Rahmen zur Nachfrageflexibilisierung 

 Abbau von Ausnahmeregelungen bei Umlagen und Abgaben 

 Abbau von Umlagen und Abgaben zur Stärkung der Preissignale 

 Eingeschlagenen Weg als EOM 2.0 fortsetzen 

 Stabile politische Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Akzeptanz schaffen 

 

 
Der Einzelhandel ist mit einem Gesamtstromverbrauch von ca. 35 TWh einer der größten 

Energieabnehmer unter den Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Trotz umfangreicher 

und kostenintensiver Effizienzmaßnahmen hat der Handel nicht nur eine EEG-

Umlagebelastung von derzeit rund 2,2 Milliarden Euro zu tragen, sondern wird durch die 

konsumbremsenden Kostensteigerungen für Verbraucher gleich doppelt belastet. 

Daher ist es für den Handel von größter Wichtigkeit, so kostengünstig wie möglich maxi-
male Versorgungssicherheit zu erreichen. Weitere Kostenbelastungen sind für den Han-
del und den Verbraucher kaum noch zu stemmen. Es führt damit kein Weg an einer 
marktnahen und effizienten Ausgestaltung der Versorgungssicherheit vorbei. Effizient 
kann eine Ausgestaltung allerdings nur sein, wenn sie den europäischen Kontext nicht 
vernachlässigt und trotzdem auf die regionalen und nationalen Besonderheiten eingeht. 
 
1. Sowieso-Maßnahmen 
 
Der HDE hält, unabhängig von der Frage wie zukünftig Kapazitäten vergütet werden sol-
len, eine Anpassung des Strommarktdesigns für grundsätzlich erforderlich. Das zukünfti-
ge Strommarktdesign muss die Stromversorgungssicherheit im Rahmen der Energie-
wende nachhaltig gewährleisten und darf die Kostenbelastungen für Einzelhandel und 
Verbraucher nicht weiter erhöhen. Daher plädiert der Handel für eine Anpassung der 
Netzentgelte und des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes. Zudem sollten Flexibilisierungs-
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möglichkeiten so ausgestaltet werden, dass auch der Handel seine Potenziale einbringen 
kann und zukünftige Entwicklungen, wie Eisspeicher, nicht gehemmt werden.  
 

1.1. Netzentgelte 
 
Die Energiewende hat zu einer zunehmenden Dezentralisierung des Energiesystems 
geführt. Gerade die Anzahl der Stromerzeuger, die das Netz durch volatile Einspeisun-
gen belasten, ist in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Damit gehen auch neue 
Anforderungen an das Netz einher, die aktuell nicht verursachungsgerecht in der 
Netzentgsystematik abgebildet werden. Aus Sicht des HDE bedarf es daher einer An-
passung des Entgeltsystems hin zu einem deutlich stärkeren leistungsbasierten Preis als 
Grundlage der Netznutzungsentgelte. 
 
Gleichfalls gibt der HDE zu bedenken, dass die Abrufung von Flexibilitätsoptionen zu 
Netzspitzen führen kann. Diese wiederum können eine erheblichen Steigerung der Netz-
entgelte nach sich ziehen und als Hemmnis für Flexibilitätsoptionen verstanden werden.  
 

1.2. Kraft-Wärme-Kopplung 

Der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sollte unter der vorhandenen Förderung 

weiterbetrieben und allmählich zurückgefahren werden. Ein Ausbau der KWK macht aus 

Sicht des HDE für die Bedürfnisse eines zukünftigen optimierten Strommarktes keinen 

Sinn. Die hohen und erstrebenswerten Wirkungsgrade der KWK können nur bei einer 

wärmegeführten Erzeugung von Strom erreicht werden. Die Hocheffizienz - und damit 

alle Vorteile gegenüber anderen konventionellen Erzeugungsarten - verliert eine KWK-

Anlage, sobald der Strom im Vordergrund der Produktion steht. Damit ist ein Einsatz von 

KWK für den Strommarkt nur mit Wärmespeichern, Power-to-Heat oder anderen speziel-

len Anwendungsbereichen sinnvoll. Bei der Flexibilisierung des Strommarktes kann KWK 

seine Effizienzvorteile jedoch nicht ausspielen. Somit muss die KWK als eine hocheffizi-

ente Technologie betrachtet werden, die leider nicht massenkompatibel ist und aus Um-

weltgesichtspunkten einen begrenzten Mehrwert für das zukünftige Strommarktdesign 

bietet. Eine überproportionale Förderung wäre damit unverhältnismäßig und gilt es zu 

vermeiden. 

1.3. Preissignale und Flexibilisierung: 

Aufgrund der immer stärkeren Einspeisung fluktuierender und nicht planbarer erneuerba-

rer Energien, steht der Strommarkt vor der Herausforderung, Angebot und Nachfrage 

effizient zu einem Ausgleich zu bringen. Hierzu reicht es aus Sicht des HDE nicht aus, 

lediglich eine Flexibilisierung der Angebotsseite herbeizuführen. Aus Handelssicht muss 

insbesondere auch die Nachfrageseite flexibilisiert werden. Der deutsche Einzelhandel 

arbeitet gerade im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels an Möglichkeiten zur Hebung 

der natürlichen Speicherpotenziale von Strom zur Flexibilisierung seiner Nachfrage. Ge-

rade im Bereich der Kühlung in den Lebensmittelmärkten, aber auch im Bereich der 

Kühlhäuser stehen erhebliche Potenziale zur Verringerung der Nachfrage zur Verfügung. 
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Im Bereich Eisspeicher werden aktuell erste Testversuche durchgeführt. Jeder dieser 

Flexibilitätsoptionen steht jedoch unter dem Damokles-Schwert der Unterbrechung von 

Kühlketten. Es bestehen also erhebliche Risiken der Unternehmen bei der Hebung der 

technisch möglichen Flexibilitätsoptionen. 

1.3.1.  Wirtschaftlich attraktiver Rahmen zur Nachfrageflexibilisierung  

Um die Nachfrageflexibilisierung im Handel zu ermöglichen, bedarf es daher wirtschaftli-

cher Anreize durch ein angepasstes Marktdesign. Hierdurch könnte das Risiko des Un-

ternehmens bei der Hebung von Flexibilitäten gemindert werden und sich die „Grenzkos-

ten“ des Händlers verschieben. Wichtige Voraussetzung ist also die Schaffung eines 

wirtschaftlich attraktiven Rahmens, der die betriebswirtschaftliche Entscheidung zuguns-

ten der Flexibilisierung ausfallen lässt.  

Das zukünftige Marktdesign müsste dafür die notwendigen Preissignale an den Nachfra-

ger senden können. Die aktuelle Situation erfüllt diese Anforderung nicht.  

1.3.2. Abbau von Ausnahmeregelungen bei Umlagen und Abgaben 

Zum einen stehen einzelne Regelungen wie § 19 Abs. 2 StromNEV als Sonderform der 

Netznutzung oder auch die Besondere Ausgleichsregelung in den Schwellwertbereichen 

entgegen. Sie reizen den unflexiblen Stromverbrauch an. Aufgrund der immer geringer 

werdenden Zahl an Grundlastkraftwerken, konterkarieren solche Regelungen die Ener-

giewende. 

1.3.3. Stärkung der Preissignale 

Zum anderen kommen die Preissignale nicht beim Einzelhandel an. Ausschlaggebend 

sind die erheblichen Abgaben und Umlagen, die auf Strom zu zahlen sind. Gerade der 

Einzelhandel, der in Teilbereichen als energieintensiv eingestuft werden kann, zahlt die 

vollen Abgaben. Weder greift für den Handel die Besondere Ausgleichsregelung noch 

der Spitzenausgleich. Durch die umlagebasierten Finanzierungsformen, insbesondere für 

Erneuerbare Energien und Netzentgelte, zahlt der Handel zudem die Reduzierungen pri-

vilegierter Verbrauchergruppen anteilig mit. Z. B. ist der Handel für rund 6 % der Strom-

nachfrage verantwortlich, zahlt jedoch ca. 10 % der Gesamtkosten der Förderung Erneu-

erbarer Energien. Damit wird deutlich, dass die tatsächlichen Strompreise beim Händler 

nicht ankommen und durch staatliche Abgaben und Umlagen „verwässert“ werden. Die 

Preissignale sind jedoch die wichtigste Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Bewer-

tung für die Flexibilisierung.  

2. Kapazitätsmarkt vs. EOM 2.0 

Für den Handel von übergeordneter Bedeutung ist die Frage der Versorgungssicherheit. 

Hierzu bedarf es ausreichender Kapazitäten zur Bedienung der Nachfrage. Das aktuelle 

Strommarktdesign birgt, trotz eines Anteils von rund 25 % Erneuerbarer Energien, Über-
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kapazitäten im Markt. Nach Aussage der Bundesnetzagentur wird sich dieses auch kurz-

fristig nicht ändern. Zudem wurde mit der Reservekraftwerksverordnung bereits ein „Si-

cherheitsnetz“ für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit eingezogen.  

 

Der HDE spricht sich für eine Weiterentwicklung des derzeitigen Strommarktdesigns und 

gegen einen Kapazitätsmarkt aus. Das aktuelle Design hat sich grundsätzlich bewährt. 

Es muss nun „lediglich“ angepasst werden. Durch die Zulassung von Preisspitzen kann 

die Finanzierung ausreichender Kapazitäten für den Markt erreicht werden. Diese ver-

teuern zwar das Gesamtsystem, es ist jedoch nicht mit einer weiteren Umlage zu rech-

nen. Marktgetrieben könnten so starke Preissignale an die Angebots- und Nachfrageseite 

gesandt werden, die dann ein betriebswirtschaftlich gesteuertes Entgegenwirken errei-

chen könnten. Nach den Gutachten des BMWi sind zudem ausreichend technische Fle-

xibilitätsoptionen auf der Nachfrageseite vorhanden, die dann wirtschaftlich werden könn-

ten. Zudem würden Preisspitzen die aktuellen Differenzkosten des EEG verringern und 

damit die EEG-Umlage senken. Dadurch kann sich das System zumindest zum Teil sel-

ber gegenfinanzieren. 

 

Insbesondere steht der HDE der Einführung eines Kapazitätsmarktes kritisch gegenüber, 

da die Einführung wesentlich komplexer ist. Die Setzung der regulatorischen Rahmenbe-

dingungen ist extrem fehleranfällig. Sie müssen eine Lernkurve durchlaufen und bergen 

so die erhebliche Gefahr von „Windfall-profits“. Der HDE geht von erheblichen und ver-

meidbaren Kosten in der Zeit der Lernkurve aus. 

 

Die Herausforderungen zur Bereitstellung ausreichender Kapazitäten sollten daher durch 

alternative Instrumente auf Grundlage des bestehenden EOM gelöst werden. Ob hierfür, 

zumindest in der Übergangszeit, einer strategischen Reserve bedarf, kann nicht final be-

wertet werden. Der Handel würde einer solchen Lösung jedoch grundsätzlich positiv ge-

genüberstehen. 

3. Stabile politische Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Akzeptanz 

Eine weitere wesentliche Voraussetzung sind stabile politische Rahmenbedingungen, die 

Planungssicherheit ermöglichen und eine gesellschaftliche Akzeptanz der Gesamtkosten 

des Projektes Energiewende schaffen. Unter letzteres fällt insbesondere eine faire Kos-

tenverteilung für den Ausbau Erneuerbarer Energien und der Netzentgelte. Ein erster 

Schritt in Richtung Planungssicherheit wurde mit dem Ausbaukorridor im EEG geschaf-

fen. Nun müsste aus Sicht des HDE die faire Kostenverteilung angegangen werden. Die 

Stromkosten für energieintensive Unternehmen sind seit 2008 um 1 % gefallen. Die 

Stromkosten für den Verbraucher hingegen um 38 % gestiegen. Der Handel und der 

Verbraucher müssen zusätzlich zu den eigenen Kosten, in etwa gleichen Umfang wie in 

den vergangenen Jahren, die Kosten der energieintensiven Industrie übernehmen. Eine 

dauerhafte und stabile gesellschaftliche Akzeptanz ist bei einer solchen Regelung nicht 

zu erreichen. 



 

 

 


