
 

 

 

  

 

 

Zukunftswerkstatt Erneuerbare Energien 

 

Diskussionspapier: 

 

Negative Preise auf dem Stromgroßhandelsmarkt 

und Auswirkungen von § 24 EEG 

(Langfassung) 

 

Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung ISI 

(federführend) 

Dr. Holger Höfling, Dr. Marian Klobasa, Michael Haendel, Dr. Anke Eßer-Frey, 

Prof. Dr. Mario Ragwitz 

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-

Württemberg (ZSW)  

Henning Jachmann, Dr. Frank Musiol 

CONSENTEC GmbH 

Dr. Bernd Tersteegen, Dr. Christoph Maurer 

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  

Dr. Dominik Greinacher, Dr. Reinald Günther 

 

Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 

 

Stand: 14. Dezember 2015 

  



 

2 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

ZUSAMMENFASSUNG FÜR ENTSCHEIDUNGSTRÄGER ............................................................................ 3 

1 HINTERGRUND UND PROBLEMSTELLUNG .................................................................................. 14 

2 NEGATIVE PREISE IM STROMGROßHANDELSMARKT .................................................................. 15 

2.1 URSACHEN UND HINTERGRÜNDE FÜR DAS AUFTRETEN NEGATIVER PREISE .................................................... 15 

2.2 AUFTRETEN NEGATIVER PREISE AN DER EPEX-SPOT ................................................................................. 18 

2.3 STROMPREISE AN ANDEREN EUROPÄISCHEN MÄRKTEN ............................................................................. 26 

3 SZENARIEN FÜR DAS ZUKÜNFTIGE AUFTRETEN NEGATIVER PREISE ........................................... 32 

4 FÖRDERUNG BEI NEGATIVEN PREISEN UND WIRKUNGEN DES § 24 EEG .................................... 40 

4.1 WOHLFAHRTS- UND VERTEILUNGSEFFEKTE ............................................................................................. 41 

4.2 WIRKUNGEN DES § 24 EEG AUF DIE VERMARKTUNG VON EE-ANLAGEN ..................................................... 48 

4.3 WIRKUNGEN DES § 24 EEG AUF DIE ERLÖSSITUATION VON EE-ANLAGEN .................................................... 50 

4.4 WIRKUNGEN DES § 24 EEG AUF KONVENTIONELLE KRAFTWERKSBETREIBER ................................................. 55 

4.5 AUSWIRKUNGEN VON § 24 EEG AUF DIE EFFIZIENZ DES DAY-AHEAD MARKTS .............................................. 57 

5 HANDLUNGSOPTIONEN ZUM UMGANG MIT NEGATIVEN PREISEN UND § 24 EEG ...................... 62 

5.1 ABSCHAFFUNG VON § 24 EEG ............................................................................................................ 65 

5.2 KOMPENSATION ÜBER ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNGEN .............................................................................. 65 

5.3 KOMPENSATION ÜBER MENGENKONTINGENT ......................................................................................... 66 

5.4 KONDITIONALE GEBOTE AN DER EPEX-SPOT .......................................................................................... 66 

5.5 KOPPLUNG VON § 24 EEG ZUSÄTZLICH AN DEN INTRADAY-MARKT ............................................................ 67 

5.6 INTRADAY-MARKT ALS REFERENZMARKT ................................................................................................ 68 

5.7 STELLVERTRETERLÖSUNG .................................................................................................................... 68 

5.8 FAZIT ZU HANDLUNGSOPTIONEN .......................................................................................................... 69 

6 BEWERTUNG DER HANDLUNGSOPTIONEN UND EMPFEHLUNG ................................................. 70 

6.1 ABSCHAFFUNG DES § 24 EEG ............................................................................................................. 71 

6.2 KOMPENSATIONSLÖSUNGEN ................................................................................................................ 73 

6.2.1 Kompensation über direkte Entschädigungszahlungen ...................................................... 74 

6.2.2 Mengenkontingent am Ende der Förderdauer ................................................................... 78 

6.3 EINFÜHRUNG VON KONDITIONALEN GEBOTEN ......................................................................................... 81 

6.4 LÖSUNGEN MIT BEZUG ZUM INTRADAY-MARKT ...................................................................................... 85 

6.4.1 Kopplung von Day-Ahead und Intraday-Markt ................................................................... 85 

6.4.2 Intraday als Referenzmarkt................................................................................................. 91 

6.5 STELLVERTRETERLÖSUNG .................................................................................................................... 93 

6.6 ABSCHLIEßENDE BEWERTUNG UND EMPFEHLUNG .................................................................................... 94 

LITERATUR .......................................................................................................................................... 98 

 
  



 

3 

 

Zusammenfassung für Entscheidungsträger 

Hintergrund und Problemstellung 

Mit dem mittlerweile erreichten Ausbau an Erneuerbaren Energien (EE) in 

Deutschland und in den Nachbarländern stellen sich auf den Strommärkten Si-

tuationen mit einem vergleichsweise hohen Angebot an EE ein. Dies kann zu 

negativen Marktpreisen an den Strombörsen führen, wenn die Marktregeln, wie 

in Deutschland, negative Strompreise zulassen. Hauptursache für das Auftreten 

können technische Restriktionen und daraus resultierende Opportunitätskosten 

von konventionellen Kraftwerken sein, aber auch regulatorische Rahmenbedin-

gungen für die Förderung von EE.  

Bei einer geringen Stromnachfrage und einem hohen Angebot an Erzeugung 

kann es für Kraftwerksbetreiber sinnvoll sein, negative Strompreise für einen 

begrenzten Zeitraum zu akzeptieren, wenn sie dadurch Anfahrkosten einsparen 

und anschließende Situationen mit positiven Erlösbeiträgen nutzen können. 

Das gleiche gilt, wenn sie bereit sind negative Strompreise zu zahlen, um an 

anderen Marktplätzen, wie etwa dem Regelleistungsmarkt oder als KWK-

Anlagen im Wärmemarkt, ihre Kapazität anzubieten. Hierdurch können sie ei-

nen Deckungsbeitrag erzielen, der die Kosten aus der Inkaufnahme negativer 

Strompreise überkompensiert. Dieses Verhalten z. B. der Kraftwerksbetreiber 

führt dann auch zu gesamtwirtschaftlich niedrigsten Kosten und ist damit öko-

nomisch effizient. Die Erkenntnis über diesen Zusammenhang war im Übrigen 

wesentliches Argument für das Zulassen negativer Marktpreise an der deut-

schen Strombörse im Jahr 2008. 

Neben diesen technischen und marktlichen Bedingungen können sich negative 

Preise jedoch auch durch die Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien 

ergeben, wenn Anlagenbetreiber bereit sind, negative Strompreise zu zahlen, 

um ihren Förderanspruch aufrecht zu erhalten. Dies bedeutet, dass die Betrei-

ber negative Strompreise bis zur Höhe ihres Förderanspruchs, also der Markt-

prämienhöhe, in Kauf nehmen. Unterstellt man bei Wind- und PV-Anlagen, dass 

nahezu keine kurzfristig variablen Kosten anfallen, wären erst bei Erreichen von 

Strompreisen unterhalb des negativen Werts der Marktprämie die Gesamterlö-

se aus Marktprämie und den Erlösen am Strommarkt in Summe negativ. Auch 

dieses Verhalten kann unter Berücksichtigung der Erreichung der gesetzten 

EE-Ausbauziele gesamtwirtschaftlich effizient sein, wie nachfolgend im Ab-

schnitt „Wert der grünen Eigenschaft“ noch näher erläutert wird. 

Das Auftreten negativer Strompreise am Strommarkt ist vor diesem Hintergrund 

zunächst Ergebnis rationaler Entscheidungen der Akteure und erlaubt ein effizi-
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entes Marktgeschehen. Dennoch fordert die EU-Kommission im Rahmen ihrer 

Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien, dass ein Förderregime keine Anreize zur 

Erzeugung von Strom aus EE in dem Fall negativer Preise am Strommarkt 

setzt. Dies wurde im Rahmen der EEG-Novellierung 2014 durch § 24 EEG um-

gesetzt. Dieser regelt, dass sich für Windenergieanlagen ab einer Leistung von 

3 MW und für sonstige Anlagen ab einer Leistung von 500 kW und einer Inbe-

triebnahme ab dem 1. Januar 2016 der anzulegende Wert auf null reduziert, 

wenn „der Wert der Stundenkontrakte für die Preiszone Deutschland/Österreich 

am Spotmarkt der Strombörse EPEX Spot SE in Paris an mindestens sechs 

aufeinanderfolgenden Stunden negativ ist“. Eine Reduktion des anzulegenden 

Werts auf null in den genannten Situationen bedeutet faktisch, dass für diese 

Stunden keine Marktprämie ausgezahlt wird. Ob § 24 Abs. 1 EEG 2014 auf den 

Wert der Stundenkontrakte am Day-Ahead- oder am Intraday-Markt abstellt, 

lässt sich dem Wortlaut nicht entnehmen. Wir gehen in diesem Papier davon 

aus, dass sich die Formulierung in der aktuell gültigen Fassung des EEG auf 

den Day-Ahead Markt bezieht. Die Fälle eines Bezugs auf Day-Ahead und Int-

raday-Markt oder ausschließlich auf den Intraday-Markt werden in diesem Pa-

pier ebenfalls diskutiert.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Auswirkungen sich durch 

negative Strommarktpreise und durch die Regelung des § 24 EEG für die Effizi-

enz des Stromsystems und den Ausbau der EE im Speziellen ergeben. Im Fo-

kus steht dabei die Frage, in welchem Umfang Erlösrisiken sowie zusätzliche 

Risikoaufschläge entstehen können, und mit welchen Handlungsoptionen ein 

effizienter EE-Ausbau sowie eine effiziente Weiterentwicklung des Energiesys-

tems realisiert werden können, um auf negative Preise zu reagieren.  

 

Wichtige Vorüberlegung: Hat die grüne Eigenschaft einen Wert? 

Für die Bewertung, ob negative Strommarktpreise ein Zeichen für ein ineffizien-

tes Marktgeschehen sind, spielt der Wert einer „grünen kWh“ eine wichtige Rol-

le. Zusätzlich ist bei der Bewertung der Markteffizienz zwischen statischer und 

dynamischer Effizienz zu unterscheiden: 

 Statisch betrachtet ist das Auftreten negativer Preise zwar nicht grund-

sätzlich ineffizient, da – wie erläutert – technische Restriktionen konven-

tioneller Kraftwerke und Vermarktungsmöglichkeiten an anderen Märkten 

negative Preise erklären können, und diese dann kein Zeichen für Markt-

verzerrungen darstellen müssen.  
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In der Praxis treten negative Marktpreise jedoch stets im Zusammen-

hang mit hohen Anteilen von EE-Erzeugung auf. Insofern sind die regula-

torischen Rahmenbedingungen wesentlicher Treiber für das Auftreten 

negativer Preise. Werden die negativen Auswirkungen einer Abregelung 

auf die Erreichung der EE-Ausbauziele ignoriert, wäre bei einer solchen, 

dann sehr engen statischen Betrachtung eine Reduktion der Einspeisung 

aus EE-Anlagen effizient. Hierzu kommt es aber aufgrund der regulatori-

schen Randbedingungen, insbesondere des EE-Förderregimes, nicht 

oder nur teilweise. Die EE-Förderung wirkt also in diesem Fall – und nur 

bei sehr eng ausgelegter statischer Betrachtung – marktverzerrend und 

führt zu Ineffizienzen. 

Diese Bewertung impliziert allerdings, dass man einer „grünen kWh“ – 

also dem in EE-Anlagen erzeugten Strom – gegenüber einer „grauen 

kWh“ keinen Mehrwert zumisst. Hat die „grüne kWh“ hingegen einen 

Wert, dann ist ein negativer Marktpreis betragsmäßig bis zur Höhe die-

ses Mehrwerts der „grünen kWh“ auch bei statischer Betrachtung ge-

samtwirtschaftlich effizient.  

 Im Vergleich zu einer „grauen kWh“ besitzt eine „grüne kWh“ tatsächlich 

einen Mehrwert, da nur diese „grüne kWh“ zum Erreichen der gesetzten 

EE-Ausbauziele, nämlich dem Erreichen einer bestimmten Menge an 

EE-Stromerzeugung als Anteil an der Stromnachfrage, beiträgt. Der Wert 

der „grünen kWh“ existiert natürlich nur dann, wenn man die EE-Ziele 

nicht grundsätzlich in Frage stellt. Während in einer (gegebenenfalls sehr 

engen) statischen Betrachtung der Wert einer „grünen kWh“ nicht einfach 

festzulegen ist, dürfte insbesondere in einer dynamischen Betrachtung 

und vor dem Hintergrund gesetzter EE-Ausbauziele der „grünen kWh“ 

ein Wert beigemessen werden. Würde man verhindern, dass dieser Wert 

auch durch eine EE-Einspeisung zu negativen Marktpreisen zum Aus-

druck kommen kann, dann würde gerade dies marktverzerrend wirken 

und dynamisch betrachtet zu einem ineffizienten System führen: Investi-

tionsanreize bspw. in die Flexibilisierung der Angebots- oder Nachfra-

geseite, die zur effizienten Erreichung des EE-Ausbauziels erforderlich 

sind, würden verzerrt. Darüber hinaus würden die erhöhten Förderkosten 

zur Erreichung der EE-Ausbauziele, für die zusätzliche EE-Anlagen not-

wendig sind, in den Marktpreisen nicht reflektiert. 

 

Es kann also festgehalten werden: Zwar sind negative Preise in Deutschland 

insbesondere auch Folge der regulatorischen Rahmenbedingungen des EE-
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Förderregimes. Sie sind allerdings nicht notwendig ein Indiz für ein ineffizientes 

Marktgeschehen. Vor dem Hintergrund der EE-Ausbauziele ist gerade das Ge-

genteil der Fall, da nur auf diese Weise der Wert einer „grünen kWh“ am Markt 

zum Ausdruck kommt. Dies gilt natürlich nur in Bezug auf negative Preise, die 

sich im Zusammenhang mit aktuellen Regelungen zur Marktprämie ergeben, 

wenn unterstellt werden kann, dass die Höhe der Marktprämien näherungswei-

se dem Wert der grünen kWh entspricht (siehe Abschnitt 4.1). Im Übrigen wird 

bereits mit dem bestehenden Instrument der Marktprämie eine Reaktion der EE 

bei negativen Preisen erzielt. In Überschusssituationen reduzieren Vermarkter / 

Anlagenbetreiber ihre Einspeisung, wenn die gewährten Fördervergütungen 

von den negativen Markterlösen kompensiert werden, d. h. wenn negative 

Marktpreise erreicht werden, die den Wert der grünen kWh betragsmäßig über-

steigen. 

 

Zum Hintergrund: Auftreten von negativen Strommarktpreisen in Deutsch-

land und anderen europäischen Ländern in der Vergangenheit 

Seit 2008 sind an der EPEX-Spot, der Strombörse für das deutsche Marktge-

biet, jedes Jahr mehr als 10 Stunden mit negativen Preisen am Day-Ahead-

Markt aufgetreten. Nachdem die Anzahl der Stunden 2009 auf 71 angestiegen 

ist, hat sie sich danach auf Grund des Market Couplings mit den deutschen 

Nachbarländern zunächst wieder reduziert. Erst mit dem weiteren Ausbau der 

EE ist sie von 2011 bis 2014 fast wieder auf das Niveau von 2009 angestiegen. 

Die Jahresminima der Marktpreise haben sich nach einem Wert von  

-222 €/MWh in 2012 seitdem auf einen Wert, der in etwa der negativen Markt-

prämie der Windenergieanlagen mit der niedrigsten Förderung (Anfangsvergü-

tung) entspricht, stabilisiert (siehe Tabelle 1). Intervalle mit negativen Strom-

preisen, die mindestens sechs Stunden umfasst haben, treten vor allem seit 

2012 auf (siehe Abbildung 0-1). Im Zeitraum von 2012 bis 2014 gab es insge-

samt 10 Intervalle mit negativen Strompreisen von mindestens 6 Stunden Dau-

er. 
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Tabelle 1: Anzahl Stunden mit negativen Strompreisen und Jahresminima der Strom-

großhandelspreise am Day-Ahead-Markt der EPEX Spot von 2008 bis 2014 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Anzahl Stunden 15 71 12 15 56 64 64 

Jahresminima 

[€/MWh] 
-101,52 -500,02 -20,45 -36,82 -221,99 -100,03 -65,03 

Quelle: EPEX-Spot 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis EPEX-Spot 

Abbildung 0-1: Dauer negativer Stromgroßhandelspreise am  

Day-Ahead-Markt der EPEX Spot 

 

In anderen Marktgebieten wie Dänemark (DKW bzw. DKE), Frankreich (FR) 

oder der Schweiz (CH) sind negative Strommarktpreise ebenfalls bereits aufge-

treten. In Spanien, Portugal und Italien gilt eine Preisuntergrenze von 0 €/MWh, 

so dass hier zwar bislang keine negativen Marktpreise aufgetreten sind dafür 

aber lange Perioden mit einem Preis von 0 €/MWh. Ein Vergleich zeigt, dass 

Spanien (ES) und Portugal (PT) am häufigsten Strompreise in Höhe der Preis-

untergrenze aufweisen. Die westlichen Nachbarländer Deutschlands hatten in 

der Regel seltener negative Marktpreise im Vergleich zu Deutschland, wobei 

das Marktgebiet Dänemark-West (DKW) noch die höchste Anzahl aufweist.  
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Quelle: eigene Darstellung, BE: Belgien, CH: Schweiz, DE/AT: Deutschland/Österreich, DKW bzw. DKE: 

Dänemark West/Ost, FR: Frankreich, NL: Niederlande, ES: Spanien, PT: Portugal, IT: Italien 

Abbildung 0-2:  Anzahl der Stunden mit – wo zugelassen – negativen Day-Ahead-Preisen 

(bzw. Preisen von exakt 0 €/MWh bei wirksamem Price-Cap) 

 

Ausblick: Zukünftige Entwicklung von negativen Strompreisen 

Negative Preise haben im Stromgroßhandel in der Vergangenheit in ihrer Häu-

figkeit eine untergeordnete Rolle gespielt. Die Regelung des § 24 EEG hätte 

sich dementsprechend vergleichsweise geringfügig auf die Ertragssituation der 

EE-Anlagenbetreiber ausgewirkt. Aufgrund des weiteren EE-Zubaus ist zukünf-

tig jedoch ein Anstieg der § 24-Fälle zu erwarten. Dies wurde für dieses Diskus-

sionspapier mittels einer Residuallastanalyse für unterschiedliche Wetterjahre 

(WJ) untersucht. Deren Ergebnisse zeigen, dass unter der Annahme, dass der 

Inflexibilitätssockel durch die Erschließung von erzeugungs- und nachfragesei-

tiger Flexibilität bis 2025 im Vergleich zum Status quo von ca. 18 auf 8 GW ab-

gesenkt werden kann, von einem Anstieg der Stunden mit negativen Preisen 

auf durchschnittlich ca. 230 Stunden pro Jahr auszugehen ist. Mit dem Begriff 

„Inflexibilitätssockel“ ist die Menge an Erzeugung gemeint, die nicht durch eine 

Zurücknahme ihrer Erzeugung auf negative Marktpreise bis zu der Höhe des 

negativen Werts der Marktprämien von EE-Anlagen (siehe auch Abschnitt 4.1) 

reagiert. 

Aus der durchgeführten Residuallastanalyse lässt sich zunächst die Energie-

menge bestimmen, die in diesen Stunden mit negativen Preisen aus Erneuer-

baren Energien eingespeist werden könnte. In einem zweiten Schritt kann dann 
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ermittelt werden, welche Mengen abgeregelt werden müssen, um negative 

Strompreise zu vermeiden. Diese Menge wurde dann auf die § 24 EEG relevan-

ten Stunden (d. h. mehr als 6 Stunden in Folge) eingeschränkt. Im Ergebnis 

zeigt sich, dass die aufgrund von § 24 EEG abgeregelte Energiemenge in 2035 

zirka 5 TWh/a betragen könnte, was einem Anteil an der Gesamtstromerzeu-

gung der von § 24 EEG betroffenen Anlagen von 3 Prozent entspricht. Bei per-

fekter Vorhersage und einer unterstellt koordinierten Vermarktung des EE-

Anlagenkollektivs kann die Abregelung der produzierten Jahresstrommenge 

aller EE-Neuanlage auf 1 % reduziert werden. 

 

Konsequenzen der heutigen Regelung: Auswirkungen von § 24 EEG 

Um Erlösausfällen entgegen zu wirken, werden Vermarkter, wenn sie einen 

§ 24-Fall erwarten, voraussichtlich ihre Gebote anpassen. Am wahrscheinlichs-

ten ist, dass sie bei einem erwartetem § 24-Fall ihre Gebote nicht mehr zur ne-

gativen Marktprämie, sondern zu 0 €/MWh am Day-Ahead-Markt vermarkten 

und die dort nicht vermarktete Menge am Intraday-Markt zu einem Preis bis zur 

negativen Marktprämie anbieten. Es ist zusätzlich fraglich, ob den Mengen, die 

die Vermarkter dann am Intraday-Markt versuchen zu vermarkten, eine ent-

sprechende Nachfrage gegenübersteht. Zwar hätten Nachfrager grundsätzlich 

auch einen Anreiz wenigstens einen Teil ihrer Nachfrage dann zu erwartet nied-

rigeren Preisen am Intraday-Markt zu beschaffen. Allerdings sind auch Nach-

frager nach den Regeln zum Führen von Bilanzkreisen verpflichtet, offene Posi-

tionen, die aus ihrer für den Folgetag prognostizierten Last entstehen, grund-

sätzlich vollständig bis zum Abschluss des Day-Ahead Marktes zu schließen. 

Alternativ könnte § 24 EEG aber auch wettbewerbs- bzw. kartellrechtlich we-

nigstens bedenkliches koordiniertes Verhalten der Vermarkter anreizen, in dem 

sie versuchen sich auf eine Strategie zu koordinieren, die dazu führt, § 24-Fälle 

systematisch zu vermeiden, z. B. indem nur das Auftreten eines negativen 

Marktpreises in der sechsten Stunde verhindert wird. Ggf. ist dafür sogar das 

Agieren eines einzigen Vermarkters ausreichend, wenn dieser einen entspre-

chend großen Marktanteil in den betreffenden Stunden besitzt. 

Beide denkbaren Strategien sind mit Blick auf die Effizienz des Börsenpreissig-

nals bedenklich und können damit in letzter Konsequenz ggf. auch die Funkti-

onsfähigkeit des Markts als Ganzes gefährden. Zudem ergeben sich für die An-

lagenbetreiber und Vermarkter Erlösausfälle durch eine Reduktion der verkauf-

ten Energiemenge und durch eine reduzierte Marktprämie. 



 

10 

 

Besonders relevant ist dabei auch, dass es ein erhebliches Risiko bzgl. des 

Umfangs dieser Erlösausfälle gibt. Zum einen besteht das Risiko einer fehler-

haften Prognose des Auftretens von § 24-Fällen („Bewirtschaftungsrisiken“). 

Dies kann dazu führen, dass Vermarkter ihre Gebotsstrategie anpassen, ob-

wohl dies gar nicht erforderlich gewesen wäre oder vice-versa. Zum anderen 

zeigen die Residuallastanalysen, dass eine erhebliche Unsicherheit über den 

genauen Umfang des zukünftigen Auftretens von § 24-Fällen besteht. Dies be-

deutet ein zusätzliches Erlösrisiko für von § 24 EEG betroffenen Anlagenbetrei-

bern („Erlösrisiken“ im engeren Sinne). 

Betroffen sind von § 24 EEG grundsätzlich alle Anlagen, die ab dem 1. Januar 

2016 in Betrieb gehen. Im Rahmen der zukünftigen EEG-Ausschreibungen ist 

jedoch zu erwarten, dass prognostizierte Erlöseinbußen durch § 24 EEG bei der 

Gebotsabgabe mit berücksichtigt werden und daher bei den sich einstellenden 

Förderhöhen mit eingepreist werden. Durch die Ausschreibung kann aber die 

Unsicherheit über den Umfang der Erlösausfälle nicht aufgelöst werden, so 

dass auch im Rahmen von Ausschreibungen mit zusätzlichen Risikoaufschlä-

gen zu rechnen ist. Anders als bei einer administrativ festgelegten Vergütungs-

höhe führen die Erlöseinbußen und damit verbundenen Risiken in Folge § 24 

EEG im Rahmen von Ausschreibungen zwar nicht mehr zu einem geringeren 

Ausbau, da die Ausbaumengen in Ausschreibungen feste Vorgabe sind. Aller-

dings werden die negativen Auswirkungen durch § 24 EEG insbesondere für 

die effiziente Erreichung der Ausbauziele auch nach der Einführung von Aus-

schreibungen weiterhin praktisch vollständig wirksam sein. 

Auf Grund der Vielzahl an aktuellen Projektplanungen bei Wind Onshore Anla-

gen ist derzeit jedoch nicht davon auszugehen, dass der Ausbaukorridor bei der 

Windenergie und damit auch die kurzfristigen Ausbauziele nicht erreicht wer-

den. 
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Handlungsoptionen: Welche Möglichkeiten bestehen, um negative Aus-

wirkungen von § 24 EEG zu begrenzen? 

Die in diesem Papier untersuchten Handlungsoptionen sollen grundsätzlich die 

in den vorhergehenden Abschnitten identifizierten negativen Auswirkungen der 

aktuellen Regelung des § 24 EEG adressieren. Diese negativen Auswirkungen 

lassen sich in vier zentrale Bereiche gliedern: 

1. Ineffiziente Anpassung des Gebots- und Einspeiseverhalten von EE-

Anlagen (Abregelung); 

2. Erlöseinbußen und zusätzliche Erlösrisiken für EE-Anlagenbetreiber / In-

vestoren, die zu höheren Förderkosten führen ohne zugleich die Ge-

samteffizienz des Systems zu verbessern; 

3. Zusätzliche Bewirtschaftungsrisiken, die die Effizienz der Märkte verrin-

gern, aufgrund der Unsicherheit bzgl. des Auftretens von § 24-Fällen; 

4. Verzerrung des Marktpreissignals; 

Die Handlungsoptionen adressieren dabei ggf. mehrere Problembereiche. Im 

Einzelnen wurden folgende, relevante Optionen betrachtet: 

- Ersatzlose Abschaffung des § 24 EEG;  

- Kompensationslösungen, mittels derer die Vermarkter / Anlagenbetrei-

bern für aufgrund von § 24 EEG entgangene Erlöse kompensiert werden 

(als direkte Kompensationszahlung bzw. als Mengenkontingent); 

- Einführung von speziellen (sog. konditionalen) Geboten an der EPEX-

Spot, die konkret auf § 24 EEG zugeschnitten sind (ggf. in Kombination 

mit Kompensationen) 

- Day-Ahead und Intraday-Markt als Referenzmarkt für das Eintreten eines 

§ 24-Falls 

- Intraday-Markt als alleiniger Referenzmarkt für § 24 EEG 

 

Empfehlung: Abschaffung des § 24 EEG beste Lösung  

Die Analysen in diesem Papier zeigen, dass vermeintliche Effizienzsteigerun-

gen durch die aktuelle Regelung nicht erreicht werden, sondern sich insbeson-

dere das Erreichen von EE-Ausbauzielen verteuern würde. Als beste Lösung 

wird daher aus ökonomischer und energiewirtschaftlicher Perspektive eine 

komplette, ersatzlose Abschaffung des § 24 EEG empfohlen. Auf diese Weise 

wird der grünen Eigenschaft des erzeugten Stroms Rechnung getragen. In ei-

ner dynamischen Betrachtung, die auch die energiepolitischen Ziele zum Aus-

bau der EE mit in Betracht zieht, stellen negative Preise einen Anreiz sowohl für 
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zusätzliche Flexibilisierung als auch für das Abschalten von weiterer konventio-

neller Erzeugung in Zeiten hoher erneuerbarer Einspeisung dar. Die Regelun-

gen nach § 24 EEG führen also zu Ineffizienzen. Durch die Aussetzung der 

Vergütung nach § 24 EEG werden zudem insbesondere zusätzliche Risiken für 

Betreiber von EE-Anlagen geschaffen, auf die sie nicht produktiv reagieren 

können und die damit den gesetzlich festgelegten EE-Ausbau unnötig verteuern 

würden. Eine Weiterentwicklung oder abweichende Interpretation der Beihilfe-

leitlinien erscheint vor diesem Hintergrund äußerst sinnvoll. Die ersatzlose Ab-

schaffung von § 24 EEG ist die einzige Handlungsoption mit der alle oben ge-

nannten negativen Auswirkungen der aktuellen Regelung vermieden werden 

können. 

Zweitbeste Lösung: Erlösausfälle sollten kompensiert und spezielle kon-

ditionale Gebote eingeführt werden 

Erscheint die Umsetzung der empfohlenen Lösung nicht möglich, so kommen 

andere Handlungsoptionen in Betracht. Die Analyse der übrigen Handlungsop-

tionen hat gezeigt, dass keine in allen Kriterien am besten abschneidet und 

damit den anderen überlegen ist. Daher ist eine Gewichtung notwendig, um zu 

einer Reihenfolge der Handlungsoptionen zu kommen. Für die Autoren ist die 

Erfüllung der Ziele der Energiewende, das Erreichen eines effizienten Gesamt-

systems und damit verbunden die Vermeidung von unproduktiven Risiken für 

den weiteren Ausbau der EE von zentraler Bedeutung. Darunter fallen auch das 

Vermeiden von Marktverzerrungen und die Schwächung von effizienten Preis-

signalen. 

Von zentraler Bedeutung ist deshalb die Reduktion von Erlösrisiken und ineffi-

zienten Bewirtschaftungsrisiken. Beide Risiken sind jedoch von der weiteren 

Entwicklung des Energiesystems abhängig. Um Risikoaufschläge, die sich aus 

der Unsicherheit über die Häufigkeit negativer Preise ergeben, zu vermeiden, 

ist eine Kompensation der Erlösausfälle sinnvoll. Um gleichzeitig auch die be-

schriebenen Bewirtschaftungs- und damit verbundenen Effizienzrisiken zu ver-

meiden, wird die Einführung von speziellen, auf § 24 EEG zugeschnittenen 

konditionalen Geboten an der EPEX-Spot empfohlen. Damit würde der Ausbau 

nicht durch zusätzliche Risikoaufschläge verteuert, die auch im Falle von Aus-

schreibungen relevant bleiben würden. Die Einführung von konditionalen Gebo-

ten wird durch die EPEX-Spot derzeit geprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung 

steht noch aus. Außerdem ist zu empfehlen, die Kompensation an die konditio-

nalen Gebote zu knüpfen. So hätten Vermarkter einen klaren Anreiz konditiona-

le Gebote zu nutzen, Anreize für kollusives oder wettbewerbs-/kartellrechtlich 

bedenkliches Verhalten würden vermieden und eine Gefährdung der Effizienz 
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des Marktpreissignals würde minimiert. Zugleich lässt sich so der Nachweis 

über den Anspruch auf eine Kompensationszahlung vereinfachen. 

Damit eine Kompensation Risikoaufschläge effektiv verringern kann, ist eine 

zeitnahe Kompensation aus Liquiditätsgründen vorteilhaft. Daher ist eine expli-

zit finanzielle Kompensation analog zum Einspeisemanagement einer Kompen-

sation über ein zusätzliches Mengenkontingent am Ende der Förderdauer vor-

zuziehen. Für die Förderkosten ist dieser Vorschlag kostenneutral, da man da-

von ausgehen kann, dass durch die Kompensationszahlungen Risikoaufschläge 

bei der Projektfinanzierung vermieden werden (siehe auch Kapitel 4.1). 

Weitere Lösungsansätze: Kopplung von Day-Ahead und Intraday-Markt 

reduziert Erlösrisiken, wenn Kompensationen nicht umgesetzt werden 

können 

Ist eine Kompensation nicht kurzfristig umsetzbar oder können konditionale Ge-

bote nicht eingeführt werden, kann als kurzfristige, vorübergehende Hand-

lungsoption eine Kopplung des Day-Ahead- mit dem Intraday-Markt als Refe-

renzmarkt in Erwägung gezogen werden. Dadurch würde das Eintreten eines 

§ 24 –Falls reduziert, in den nächsten Jahren bestenfalls vollständig vermieden, 

was mögliche Erlösausfälle deutlich reduzieren würde. Die operationelle Um-

setzbarkeit (insb. mit Blick auf die Gebotsstrategie der Vermarkter und damit 

auch das Bewirtschaftungsrisiko) wird durch eine Kopplung komplexer. Gleich-

zeitig wird wie in der jetzigen Regelung auch mittelfristig das Preissignal zwi-

schen Day-Ahead Markt und Intraday-Markt verzerrt, wenn trotz Kopplung häu-

fig § 24 EEG Situationen auftreten. Daher ist diese Kopplung nur dann und nur 

so lange zu empfehlen, wie mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen 

ist, dass bei einer Kopplung keine bzw. nur sehr wenige § 24-Fälle mehr auftre-

ten.  

Mittelfristig wäre auch eine ausschließliche Kopplung an den Intraday Markt 

denkbar, um Marktverzerrungen oder eine Schädigung der Effizienz des Markt-

preissignals zu vermeiden. Dann wäre jedoch zu empfehlen, dass die Markt-

prämienberechnung ebenfalls auf den Intraday-Markt abstellt. Zusätzlich sind 

insbesondere die Gebotsstrategien der Vermarkten stärker auf den Intraday-

Markt auszurichten. 
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1 Hintergrund und Problemstellung 

Mit dem mittlerweile erreichten Ausbau an EE in Deutschland und in den Nach-

barländern stellen sich auf den Strommärkten Situationen mit einem ver-

gleichsweise hohen Angebot an EE ein. Dies kann zu negativen Marktpreisen 

an den Strombörsen führen, wenn die Marktregeln, wie in Deutschland, negati-

ve Strompreise zulassen. Hauptursache für das Auftreten können technische 

Restriktionen von konventionellen Kraftwerken sein, aber auch regulatorische 

Rahmenbedingungen für die Förderung von EE.  

Bei einer geringen Stromnachfrage und einem Überangebot an Erzeugung 

kann es für Kraftwerksbetreiber sinnvoll sein, negative Strompreise für einen 

begrenzten Zeitraum zu akzeptieren, wenn sie dadurch Anfahrkosten einsparen 

und anschließende Situationen mit positiven Erlösbeiträgen nutzen können. 

Das gleiche gilt, wenn sie bereit sind negative Strompreise zu zahlen, um an 

anderen Marktplätzen, wie etwa dem Regelleistungsmarkt oder als KWK-

Anlagen im Wärmemarkt, ihre Kapazität anzubieten. Durch diese weiteren ver-

traglichen Verpflichtungen können sie einen Deckungsbeitrag generieren, der 

die Kosten aus den negativen Strompreisen überkompensiert. Dieses Verhalten 

z. B. der Kraftwerksbetreiber führt dann auch zu gesamtwirtschaftlich niedrigs-

ten Kosten und ist damit ökonomisch effizient. Die Erkenntnis über diesen Zu-

sammenhang war im Übrigen wesentliches Argument für das Zulassen negati-

ver Marktpreise an der deutschen Strombörse im Jahr 2008. 

Neben diesen technischen und marktlichen Bedingungen können sich negative 

Preise jedoch auch durch die Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien 

ergeben, wenn Anlagenbetreiber bereit sind negative Strompreise zu zahlen, 

um ihren Förderanspruch aufrecht zu erhalten.  

Dagegen fordert die EU-Kommission im Rahmen ihrer Umwelt- und Energie-

beihilfeleitlinien, dass ein Förderregime keine Anreize zur Erzeugung von Strom 

aus EE in dem Fall negativer Preise am Strommarkt setzt. Dies wurde im Rah-

men der EEG-Novellierung 2014 durch § 24 EEG umgesetzt. Dieser regelt, 

dass sich für Windenergieanlagen ab einer Leistung von 3 MW und für sonstige 

Anlagen ab einer Leistung von 500 kW und einer Inbetriebnahme ab dem 1. 

Januar 2016 der anzulegende Wert auf null reduziert, wenn „der Wert der Stun-

denkontrakte für die Preiszone Deutschland/Österreich am Spotmarkt der 

Strombörse EPEX Spot SE in Paris an mindestens sechs aufeinanderfolgenden 

Stunden negativ ist“.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Auswirkungen sich durch 

negative Strommarktpreise und durch die Regelung des § 24 EEG für den Aus-
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bau der EE ergeben. Im Fokus steht dabei die Frage, in welchem Umfang Er-

lösrisiken sowie zusätzliche Risikoaufschläge entstehen können, und mit wel-

chen Handlungsoptionen ein effizienter Ausbau sowie eine Weiterentwicklung 

des Energiesystems realisiert werden können, um auf negative Preise zu rea-

gieren.  

An den vorab gestellten Fragestellungen orientiert sich die vorliegende Studie, 

in der zunächst das bisherige Auftreten von negativen Preisen in Deutschland 

sowie in anderen europäischen Ländern (Kapitel 2) diskutiert wird. Daran 

schließt sich eine Abschätzung über die zukünftige Entwicklung an (Kapitel 3). 

Aufbauend auf der Einschätzung über die zukünftige Entwicklung werden zu-

nächst Auswirkungen negativer Strompreise und der Regelung durch § 24 EEG 

auf den Strommarkt sowie einzelne betroffene Akteure diskutiert (Kapitel 4) und 

daraus Handlungsoptionen für den Umgang mit § 24 EEG abgeleitet (Kapitel 5). 

Abschließend werden die verschiedenen Handlungsoptionen in Bezug auf ver-

schiedene Kriterien diskutiert und eine Empfehlung für die Umsetzung gegeben 

(Kapitel 6). 

2 Negative Preise im Stromgroßhandelsmarkt 

2.1 Ursachen und Hintergründe für das Auftreten negativer Preise 

An Strombörsen lässt sich – sofern die jeweiligen Börsenregeln dies grundsätz-

lich zulassen – das Phänomen negativer Preise beobachten. Dies bedeutet, 

dass Anbieter elektrischer Energie in einzelnen Stunden (oder Viertelstunden) 

bereit sind, Nachfragern für die Abnahme elektrischer Energie Geld zu zahlen. 

Aus ökonomischer Sicht erscheint das Auftreten negativer Preis zunächst nicht 

intuitiv und legt die Vermutung ökonomisch irrationalen Verhaltens der Markt-

teilnehmer nahe, da Wirtschaftsgüter grundsätzlich einen Wert / Preis größer 

(oder größer gleich) null aufweisen. 

Tatsächlich lässt sich das Auftreten negativer Preise allerdings auch unter der 

Annahme rationalen Verhaltens der Marktteilnehmer mit den Besonderheiten 

von Strommärkten erklären. Hierbei spielen in erster Linie technische Restrikti-

onen (i. W. der konventionellen, thermischen Kraftwerke) und Opportunitätskos-
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ten der Anbieter aufgrund von Interdependenzen mit anderen Märkten / Ab-

satzmöglichkeiten sowie regulatorische Rahmenbedingungen eine Rolle1: 

 Konventionelle Kraftwerke weisen in Bezug auf die zeitliche Staffelung 

der am Stromspotmarkt (auch Fahrplanenergiemarkt genannt) gehandel-

ten Produkte (Stunden- bzw. Viertelstundenprodukte) aufgrund techni-

scher Restriktionen eine eingeschränkte Flexibilität auf, d. h. sie kön-

nen ihre Erzeugung von einem Produktzeitraum zum nächsten nicht be-

liebig verändern. Grund hierfür ist, dass die Leistungsänderungsge-

schwindigkeit technisch bedingt beschränkt ist und die Kraftwerke zudem 

Mindestleistungen aufweisen, unterhalb derer kein stabiler Betrieb des 

Kraftwerks möglich ist und das Kraftwerk stattdessen abgefahren werden 

müsste. Zudem weisen die meisten thermischen Kraftwerke nicht ver-

nachlässigbare Anfahrkosten auf. Dies sind Einmalkosten, die mit jeder 

Anfahrt des Kraftwerks und weitgehend unabhängig von der auf die An-

fahrt folgende Einsatzzeit anfallen. 

Diese technischen Besonderheiten der Kraftwerke stellen zeitkoppelnde 

Restriktionen dar. Sie können dazu führen, dass ein Kraftwerksbetreiber 

in einer einzelnen oder wenigen aufeinanderfolgenden Stunden bereit ist, 

Geld für die Abnahme des von ihm erzeugten Stroms zu zahlen. Dies ist 

immer dann der Fall, wenn der Kraftwerksbetreiber dadurch in der Lage 

ist, integral über einen längeren Zeitraum betrachtet einen höheren De-

ckungsbeitrag zu erzielen, als wenn er in den Stunden negativer Markt-

preise auf die Erzeugung verzichten würde. Aufgrund des zeitkoppeln-

den Charakters der genannten technischen Restriktionen würde mit dem 

Verzicht auf die Erzeugung in einer Stunde mit negativem Preis nämlich 

gegebenenfalls auch ein Verzicht auf Erzeugung in angrenzenden Stun-

den einhergehen – und damit möglicherweise ein Verzicht auf positive 

Deckungsbeiträge in diesen Stunden. Auch können durch das „Durchfah-

ren“ eines Kraftwerks zu Stunden negativer Preise Kosten für eine späte-

re Wiederanfahrt vermieden werden. Beide Effekte wirken für den Kraft-

werksbetreiber als Opportunitätskosten im Falle eines Verzichts auf Er-

zeugung zu Zeiten negativer Marktpreise2. 

                                            

1
 Die nachfolgende Aufzählung fasst die wesentlichen Treiber und Zusammenhänge für das 

Auftreten negativer Preise zusammen. Sie erhebt allerdings nicht den Anspruch auf Vollstän-

digkeit. 

2
 Es sei darauf hingewiesen, dass bei genauer Betrachtung die Tatsache, dass ein Marktpreis 

negativ wird, für den Anlagenbetreiber im Grundsatz unerheblich ist. Entscheidend bei der wirt-
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 Zusätzlich können Anlagenbetreiber3 bereit sein, trotz negativer Markt-

preise ihre Erzeugung anzubieten und entsprechend negative De-

ckungsbeiträge in Kauf zu nehmen, wenn dies erforderlich ist, um ande-

re vertragliche Verpflichtungen als die geplante Stromerzeugung (sog. 

„Fahrplanenergie“) zu bedienen. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn ein 

Anlagenbetreiber seine Erzeugungseinheit als Regelreservekraftwerk 

vermarktet hat. Es ist offensichtlich, dass der Anbieter negativer Regel-

reserve „planmäßig“ einspeisen muss und diese Einspeisung am 

Strommarkt absetzen muss, um im Bedarfsfall einer Regelreserveanfor-

derung seine Einheit herunterfahren zu können. Ein Anlagenbetreiber 

wird dann abwägen, ob die Erlöse aus der Regelleistungsvorhaltung die 

gegebenenfalls negativen Deckungsbeiträge aus der Stromerzeugung 

überwiegen. Ein anderes Beispiel sind Betreiber von KWK-Anlagen, die 

gegebenenfalls Strom erzeugen und als Fahrplanenergie vermarkten 

müssen, wenn sie gleichzeitig eine Wärmenachfrage aus ihren Anlagen 

bedienen wollen. Auch hierbei wird der Anlagenbetreiber abwägen, ob 

die Erlöse aus der Wärmevermarktung negative Deckungsbeiträge am 

Strommarkt überwiegen. 

Die entgangenen Erlöse aus den zusätzlichen Vermarktungsmöglichkei-

ten wirken ähnlich wie bei den zuvor diskutierten technischen Restriktio-

nen als Opportunitätskosten. 

 

 Darüber hinaus gibt es Anlagenbetreiber, die aufgrund regulatorischer 

Rahmenbedingungen – insbesondere bei geförderter Erzeugung – ei-

nen Anreiz haben, auch bei negativen Marktpreisen einzuspeisen. Dies 

betrifft insbesondere Betreiber von Anlagen auf Basis EE, die ihre Anla-

ge direkt vermarkten und somit zusätzlich zu den Erlösen aus der Direkt-

vermarktung eine Marktprämie für jede erzeugte kWh erhalten. Sie sind 

in diesem Fall bereit, negative Markterlöse in Kauf zu nehmen, sofern 

diese die Einkünfte aus der Marktprämie nicht übersteigen. Wenn man 

vernachlässigbare kurzfristige Erzeugungskosten unterstellt – wie bei 

Wind- und PV-Anlagen der Fall – dann entstehen negative Markterlöse 

stets bei negativen Marktpreisen. Für Betreiber solcher Anlagen ist also 

                                                                                                                                

schaftlichen Abwägung des Anlagenbetreibers ist die Frage, ob und in welchen Umfang der 

Marktpreis unter seine kurzfristigen, variablen Erzeugungskosten sinkt. 

3
 Dies umfasst neben konventionellen Kraftwerken auch alle anderen Arten von Stromerzeu-

gern, wie etwa EE-Anlagen. 
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eine Einspeisung bei negativen Preisen gerade solange ökonomisch ra-

tional, wie die negativen Preise betragsmäßig die ihnen ausgezahlte 

Marktprämie nicht übersteigen. Darüber hinaus kann auch die Vermark-

tung von festvergütetem EEG-Strom durch die Übertragungsnetzbetrei-

ber (ÜNB) nach der AusglMechAV zu negativen Preisen führen. Gemäß 

der betreffenden Regelung werden durch die ÜNB entweder unlimitierte 

Gebote oder in besonderen Fällen Gebote zwischen minus 350 

EUR/MWh und minus 150 EUR/MWh eingestellt. 

 

Aus einzelwirtschaftlicher Sicht ist also die Entscheidung, zu negativen Preisen 

einzuspeisen, Ergebnis einer wirtschaftlichen Abwägung und somit aus Sicht 

des einzelnen Akteurs ökonomisch rational.  

Schwieriger zu beantworten ist die Frage, ob ein Angebot elektrischer Energie 

zu negativen Preise auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ökonomisch effizient 

ist. 

Zunächst lässt sich festhalten, dass das Zulassen negativer Marktpreise (durch 

entsprechende Marktregeln) für das Erreichen eines effizienten Marktgleichge-

wichts wichtig ist. Wie erläutert, können bereits technische Restriktionen kon-

ventioneller Kraftwerke das Auftreten negativer Preise begründen. Kraftwerke 

mit ebendiesen technischen Restriktionen zu betreiben ist aber grundsätzlich 

und längerfristig betrachtet gerade das Ergebnis wirtschaftlicher Entscheidun-

gen der Betreiber. Ein Verhindern negativer Preise durch entsprechende Preis-

limits etwa an den Strombörsen würde zu Marktverzerrungen führen und das 

Marktpreissignal schwächen. Hierdurch würden zum Beispiel Anreize zur Flexi-

bilisierung der Erzeugung oder auch der Nachfrage verringert. 

Es stellt sich aber weiterhin die Frage, ob das tatsächliche Auftreten negativer 

Marktpreise ein Zeichen für das Vorliegen von Ineffizienzen ist. Hierbei ist zwi-

schen statischer und dynamischer Effizienz zu unterscheiden (für eine detaillier-

te Diskussion siehe Abschnitt 4.1). Zumindest in einem dynamischen Kontext, 

bei dem die Ausbauziele für Erneuerbare Energien mit in Betracht gezogen 

werden, stellt das Auftreten von negativen Preisen keine Ineffizienz dar.  

 

2.2 Auftreten negativer Preise an der EPEX-Spot 

Das Auftreten von negativen Preisen am Day-Ahead-Stromgroßhandelsmarkt 

(EPEX Spot) unterliegt seit Einführung der EPEX Spot im September 2008 kei-

nem eindeutigen Trend. Vielmehr wird die Entwicklung durch zahlreiche Fakto-
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ren beeinflusst. Einer der stärksten Treiber ist der Zuwachs an fluktuierender 

Stromerzeugung aus EE-Anlagen. Demgegenüber stehen jedoch die Anpas-

sungsfähigkeit des Marktes sowie das Greifen von regulatorischen Maßnahmen 

(z. B. durch das Marktprämienmodell). Darüber hinaus gibt es aufgrund der me-

teorologischen Abhängigkeit der EE-Erzeugung und durch die Schwankung der 

Stromnachfrage starke stochastische Einflüsse (z. B. starker Wind an Weih-

nachten, wolkenloser Himmel an Pfingsten), die je nach Wetterjahr zu unter-

schiedlich starker Ausprägung der Häufigkeit von negativen Preisen führen 

können. 

In Abbildung 2-1 ist die Entwicklung negativer Preise in ihrer Häufigkeit4 dem 

Zubau an Erzeugungsleistung für Wind und Photovoltaik gegenübergestellt. 

Aus dieser Abbildung ist ersichtlich, dass es zunächst im Jahr nach der Einfüh-

rung sowohl in der Häufigkeit als auch in der Höhe (Jahresminimum der Markt-

preise in Tabelle 2) einen starken Anstieg von negativen Preisen gab, während 

in den Folgejahren 2010 und 2011 ein Rückgang der negativen Preise in Häu-

figkeit und Höhe zu beobachten ist, der auf starke Marktanpassungseffekte 

(insbesondere durch Anpassung der Handelsaktivitäten und die flexiblere 

Fahrweise konventioneller Kraftwerke) zurückzuführen sein dürfte. Verstärkt 

wurde dieser Effekt durch die Wirkung der Marktkopplung mit den skandinavi-

schen Ländern und Zentral-West-Europa (Belgien, Frankreich, Luxemburg, Ös-

terreich, Niederlande) sowie durch die teilweise Erholung des Stromverbrauchs 

nach der Finanzkrise.  

 

                                            

4
 Zur Einordnung der Signifikanz der Unterschiede in der Häufigkeit von negativen Preisen 

muss berücksichtigt werden, dass bspw. der Sprung von 15 Stunden im Jahr 2011 auf 55 Stun-

den im Jahr 2012 lediglich rd. 0,4 %-Punkte Unterschied in Bezug auf das Gesamtjahr aus-

macht. 
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Quelle: eigene Darstellung auf Basis von EPEX-Spot 

Abbildung 2-1: Häufigkeit des Auftretens von negativen Preisen im Marktgebiet Deutsch-

land/Österreich am Day-Ahead-Markt der EPEX Spot – Jahresübersicht 

 

Tabelle 2: Jahresminima der Stromgroßhandelspreise im Marktgebiet Deutsch-

land/Österreich am Day-Ahead-Markt der EPEX Spot 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jahresminima 

in €/MWh 
-101,52 -500,02 -20,45 -36,82 -221,99 -100,03 -65,03 

Quelle: EPEX-Spot 

Erklärungsansätze für die Häufung des Auftretens negativer Preise nach 2011 

bieten der kontinuierliche EE-Ausbau und das stochastische Zusammenfallen 

von niedriger Last und hoher Erzeugung. So fielen in 2012 über 30 Stunden mit 

negativen Preisen an Weihnachten und Silvester bei gleichzeitig hoher Wind-

einspeisung an. Die PV-Einspeisung spielte 2012 kaum eine Rolle für das Auf-

treten negativer Preise. In 2013 traten 20 der negativen Stunden zwischen 10 

und 16 Uhr im Sommer bzw. in der Übergangszeit auf und waren durch eine 

hohe zeitgleiche PV- und Wind-Einspeisung bedingt. Darüber hinaus waren im 

Jahr 2012 die Strukturen und Prozesse im Rahmen der Direktvermarktung noch 

nicht vollständig etabliert. Die Wirkung der Optimierung dieser Prozesse nach 

2012 lässt sich an der Entwicklung der Höhe (Jahresminima) der negativen 

Preise in Tabelle 2 und an der Stabilisierung des zu Zeiten negativer Preise 

gehandelten Marktvolumens in Abbildung 2-2 ablesen. Das Marktvolumen er-
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rechnet sich als Betrag aus den in der jeweiligen Stunde gehandelten Energie-

mengen multipliziert mit dem in der jeweiligen Stunde gültigen Clearingpreis: 

Marktvolumen = ∑ | -negativen Preise · Handelsvolumen |. 

Auf Grund des negativen Preises stellt sich ein Zahlungsstrom von den Verkäu-

fern von Energie an die Käufer ein, der mit der Menge der gehandelten Energie 

bzw. mit niedrigeren Preisen ansteigen kann. Seit 2010 ist die gehandelte 

Energiemenge von 0,3 TWh auf 2,6 TWh in 2014 angestiegen. Von 2010 bis 

2012 ist auch der mittlere Strompreis in Perioden mit negativen Preisen weiter 

gesunken. In Summe ist das Marktvolumen in diesen drei Jahren von knapp 

2 Mio. € auf über 100 Mio. € angestiegen. Ab 2013 ist das Marktvolumen auf 

deutlich unter 50 Mio. € gefallen, obwohl die gehandelte Energiemenge weiter 

gestiegen ist. Dies ist vor allem auf höhere mittlere Strompreise in der Periode 

mit negativen Preisen zurückzuführen. 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von EPEX-Spot 

Abbildung 2-2: Energie- und Marktvolumen von gehandelten Strommengen zu negativen 

Preisen im Marktgebiet Deutschland/Österreich (Day-Ahead, EPEX Spot) 

Die Monatsübersicht über das Auftreten von negativen Preisen in Abbildung 2-3 

zeigt, dass insbesondere im Dezember an Sonn- und Feiertagen negative Prei-

se auftraten. Deutlich schwächere Monate als der Dezember, aber immer noch 

stärkere als die restlichen des Jahres sind der Januar, März, Mai und Juni. Der 

Tagesverlauf von negativen Preisen in Abbildung 2-4 lässt erkennen, dass ne-

gative Preisstunden vorrangig in der Nacht bzw. den frühen Morgenstunden 
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auftraten. Erst ab 2013 kam es zusätzlich zu einem kleinen Mittagshoch. Dies 

zeigt noch einmal deutlicher, dass in der Vergangenheit Stunden mit negativen 

Preisen in erster Linie durch Wind getrieben waren, aber auch, dass der PV-

Einfluss zunimmt. Abbildung 2-5, in der eine Verteilung über die Wochentage 

dargestellt ist, spiegelt zusätzlich noch einmal die Tatsache wider, dass zu Zei-

ten einer geringen Last, wie häufig am Sonntag bzw. der Nacht auf Montag, 

negative Preise gehäuft zustande kamen. 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 2-3: Häufigkeit des Auftretens von Zeiträumen mit negativen Preisen am Day-

Ahead-Markt der EPEX Spot – Monatsübersicht 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 2-4: Häufigkeit des Auftretens von Zeiträumen mit negativen Preisen am Day-

Ahead-Markt der EPEX Spot – Tagesübersicht 
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Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 2-5: Häufigkeit des Auftretens von Zeiträumen mit negativen Preisen am Day-

Ahead-Markt der EPEX Spot – Wochenübersicht 

Seit Einführung der Marktprämie in Deutschland im Januar 2012 haben negati-

ve Marktpreise dazu geführt, dass zunehmend Akteure auch im kurzfristigen 

Stromhandel (Intraday-Markt) aktiv wurden. Einzelne Situationen mit hohen ne-

gativen Preisen führten dazu, dass Direktvermarkter ihre Handelsstrategien an-

passten und zunehmend die Steuerbarkeit insbesondere von Windenergieanla-

gen realisierten. Diese Entwicklung wurde durch Direktvermarkter bereits vor 

Einführung des Fernsteuerbarkeitsbonus angestoßen und hat dazu geführt, 

dass mittlerweile ein Großteil der (Bestands-)Windenergieanlagen fernsteuerbar 

ist. Durch die Direktvermarktung wurde aus systemtechnischer Sicht die Abre-

gelung von EE-Erzeugung in Zeiten mit hoher EE-Einspeisung bzw. niedriger 

Residuallast realisiert. Gleichzeitig ergeben sich für andere Erzeuger, die in Zei-

ten mit niedrigen Strompreisen einspeisen, stärkere Anreize, ihre Einspeisung 

ebenfalls anzupassen. So haben sich auch die Handelsstrategien konventionel-

ler Erzeuger angepasst, indem sie zusätzliche oder kurzfristigere Abschaltleis-

tungen identifiziert haben, um besser auf Situationen reagieren zu können, in 

denen der Marktpreis unter die Erzeugungskosten ihres eigenen Kraftwerks 

fällt. Diese Entwicklung zeigt sich bspw. in der Höhe der Einspeisung konventi-

oneller Erzeuger in Zeiten mit negativen Preisen, die mittlerweile ein deutlich 

niedrigeres Niveau erreicht hat, als es noch bspw. in 2012 der Fall war. 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis EPEX-Spot 

Abbildung 2-6: Preise am Day-Ahead-Markt und Intraday-Markt (handelsvolumengewich-

teter Durchschnittspreis) 2014 

Für die Diskussion einer möglichen Koppelung des § 24 EEG an den Day-

Ahead- bzw. Intraday-Markt (siehe Kapitel 6.4.1) ist die Korrelation der beiden 

Märkte von Bedeutung. In Abbildung 2-6 werden hierzu die erzielten Stromhan-

delspreise am Day-Ahead- und Intraday-Markt (handelsvolumengewichteter 

Durchschnittspreis) exemplarisch für das Jahr 2014 gegenübergestellt. Ein Ver-

gleich zwischen diesen zwei Märkten für die letzten Jahre (2008-2014) zeigt, 

dass eine starke positive Korrelation mit einem durchschnittlich Korrelationsko-

effizienten von 0,87 besteht. Bei einer ausschließlichen Betrachtung der negati-

ven Preisen am Day-Ahead-Markt und den dazugehörigen Intraday-Preisen5 ist 

die Korrelation schwächer, es kann aber immer noch von einem mittelstarken 

Zusammenhang mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,53 gesprochen wer-

den.  

Dabei sind die erzielten Preise am Intraday-Markt (handelsvolumengewichteter 

Durchschnittspreis) im Mittel ungefähr vergleichbar mit den Preisen am Day-

Ahead-Markt. Insgesamt gab es in 2013 und 2014 etwas häufiger negative 

Preise im Intraday-Markt im Vergleich zum Day-Ahead-Markt. Allerdings sind 

                                            

5
 Dies entspricht einer Untersuchung der Preise aus dem II und III Quadranten der Abbildung 

2-6. 
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stark negative Preise etwas häufiger im Day-Ahead-Markt aufgetreten (siehe 

Tabelle 3).  

Tabelle 3: Anzahl der Stunden mit negativen Preisen nach Höhe der  

negativen Preise 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Day-Ahead-Marktpreis < 0 € 
15 71 12 15 56 64 64 297 

Day-Ahead-Marktpreis < -50€ 4 20 0 0 22 6 9 61 

Day-Ahead-Marktpreis < -100€ 3 15 0 0 15 1 0 34 

Intraday-Marktpreis < 0 € 13 105 35 34 42 79 74 382 

Intraday-Marktpreis < -50€ 0 33 5 4 15 3 2 62 

Intraday-Marktpreis < -100€ 0 25 0 0 12 0 0 37 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis EPEX-Spot 

Die Regelung in § 24 EEG zur Verringerung der Förderung sieht vor, dass bei 

mindestens 6 aufeinanderfolgenden Stunden mit negativen Preisen am Spot-

markt (EPEX Spot), die Marktprämie für diesen Zeitraum auf null reduziert wird. 

Derart lange Zeiträume mit negativen Preisen gab es in der Vergangenheit nur 

verhältnismäßig selten. Die Auswertung in Abbildung 2-7 zeigt, dass die Vo-

raussetzungen des § 24 EEG bspw. im Jahr 2014 nur fünfmal und im Jahr 2013 

nur zweimal erfüllt waren. In den letzten sieben Jahren waren es insgesamt nur 

13 Ereignisse. Dabei korreliert die Häufigkeit des gezeigten Auftretens von ne-

gativen Stunden auch mit dem Auftreten eines § 24 EEG-relevanten Ereignis-

ses. So sind bisher vorrangig am Sonntag bzw. Anfang der Woche in den frü-

hen Morgenstunden Intervalle von mindestens 6 negativen Stunden in Folge 

aufgetreten. Von den 7 Ereignissen in 2013 und 2014 mit mindestens 6 aufei-

nanderfolgenden Stunden mit negativen Preisen gingen 3 Ereignissen von ei-

nem Tag auf den nächsten über. In diesen 3 Fällen begann die Periode bereits 

um 23 Uhr und dauerte dann mehr als 7 Stunden an.  

Die gesamte Stromerzeugung aus Windenergie, die in 2014 in den Perioden mit 

mindestens 6 Stunden negativen Preisen angefallen ist, lag bei einer Energie-

menge von 834 GWh, was etwa 1,8 % der gesamten Jahreserzeugung ent-

spricht. Diese 5 Perioden hatten in 2014 einen Umfang von insgesamt 37 Stun-

den.  
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von EPEX-Spot 

Abbildung 2-7: Dauer negativer Stromgroßhandelspreise am Day-Ahead-Markt der EPEX 

Spot 

Zwischenfazit 

Nach der Einführung von negativen Preisen am Strommarkt kam es in den letz-

ten Jahren bedingt durch den EE-Ausbau zu einem Anstieg bei der Anzahl an 

Stunden mit negativen Preisen. Die Anpassung der Marktakteure und die zu-

nehmenden Fernsteuerbarkeit von Anlagen führten aber zu einem Rückgang 

stark negativer Preise. Das Preisniveau war dabei am Day-Ahead- und Intra-

day-Markt in den letzten Jahren zudem sehr ähnlich. Insgesamt traten bisher 

nur wenige § 24 relevanter Ereignisse auf, davon aber die meisten in den letz-

ten 3 Jahren (zehn von dreizehn Ereignissen insgesamt). 

2.3 Strompreise an anderen europäischen Märkten 

Das Auftreten negativer Preise ist nicht ein ausschließlich deutsches Phäno-

men, sondern kann auch in ausländischen Märkten beobachtet werden. Im fol-

genden Exkurs wird daher die internationale Relevanz negativer Preise anhand 

exemplarischer europäischer Länder aufgezeigt. Momentan wird in einigen 

Ländern das Zustandekommen negativer Preise durch einen negativen Price-

Cap verhindert6. In Abbildung 2-8 sind für ausgewählte Länder die aktuell gülti-

                                            

6
 Dabei muss die Einführung von Price-Caps nicht zwingend als Reaktion auf umfangreiches 

Auftreten negativer Preise erfolgt sein. 
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gen negativen Price-Caps für den Day-Ahead-Markt dargestellt. Grau hinterleg-

te Länder wurden im Rahmen der folgenden Analyse nicht betrachtet. 

 

 

Quelle; Eigene Darstellung 

Abbildung 2-8: Negative Price-Caps für ausgewählte europäische Day-Ahead-Märkte 

In Deutschland, Frankreich und Österreich liegt der Price-Cap für stündliche 

negative Day-Ahead-Preise aktuell bei -500 €/MWh (ehemals-3.000 €/MWh), 

und entspricht somit ebenfalls dem Niveau vieler sonstiger Länder. In Großbri-

tannien gilt eine Begrenzung von -400 £/MWh (umgerechnet etwa -

550 €/MWh), während in den südlichen europäischen Ländern Portugal, Spani-

en und Italien negative Preise nicht zugelassen sind (Price-Cap bei 0 €/MWh).  

Relevant werden negative Preise insbesondere dann, wenn ihr Auftreten nicht 

mehr als Ausnahmeerscheinung angesehen werden kann, sondern regelmäßi-

ger ausfällt. Abbildung 2-9 stellt die Häufigkeit negativer Preise für die betrach-

teten europäischen Länder gegenüber. Dabei wurden die stündlichen Day-

Ahead-Preise zwischen 2012 und 2014 ausgewertet. Die Abbildung differenziert 

hierbei zwischen den Ländern, bei denen negative Preise grundsätzlich zuge-

lassen sind (linke Seite des Diagramms) und denen, bei denen ein Price-Cap 

von 0 €/MWh preisbindend ist (rechte Seite). Bei den zuletzt genannten Län-

dern wurden die Stunden ausgewertet, bei denen der negative Price-Cap bin-

dend war und sich ein Day-Ahead-Preis von genau 0 €/MWh eingestellt hat. 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 2-9: Anzahl der Stunden mit – wo zugelassen – negativen Day-Ahead-Preisen 

(bzw. Preisen von exakt 0 €/MWh bei wirksamem Price-Cap) 

In den skandinavischen Ländern Norwegen und Schweden sind negative Day-

Ahead-Preise bisher noch nicht aufgetreten, weshalb in den weiteren Analysen 

auf diese Länder nicht weiter eingegangen wird.  

Mit einem Spitzenwert von jeweils 64 Stunden in 2013 und 2014 kommen nega-

tive Preise am häufigsten in Deutschland und Österreich vor. Weiterhin ist zu 

erkennen, dass die Häufigkeit negativer Preise für das Marktgebiet Dänemark 

West über den betrachteten Zeitraum ebenfalls kontinuierlich ansteigt und in 

2014 bei etwa 45 Stunden im Jahr lag. Dieser Trend ist für Dänemark Ost aller-

dings nicht zu beobachten. 

In den übrigen Ländern, bei denen negative Preise grundsätzlich zugelassen 

sind, kann lediglich von einem moderaten Auftreten negativer Preise gespro-

chen werden. Insbesondere ist über den betrachteten Zeitraum hinweg keine 

Tendenz erkennbar. 

In Spanien und Portugal wirkt der negative Price-Cap hingegen insbesondere in 

den Jahren 2013 und 2014 in auffällig vielen Stunden des Jahres bindend. Das 

Maximum liegt hier bei etwa 480 Stunden für 2013 – und somit etwa beim 7,5-

fachen der zu beobachtenden Häufigkeit in Deutschland und Österreich. Dieser 

Wert fällt in 2014 zwar wieder auf etwa 180 Stunden ab, liegt aber immer noch 

deutlich über dem deutsch/österreichischen Niveau. Dies kann damit begründet 

werden, dass Spanien und Portugal aufgrund geringer Import- und Exportkapa-
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zitäten in Kombination hoher installierter Leistung von EE grundsätzlich anfällig 

für ein volatiles Preisverhalten (und somit auch zu Preisen am unteren Preislimit 

von 0 €/MWh) sind. Der starke Anstieg der Stunden mit Preisen von 0 €/MWh in 

2013 und 2014 gegenüber 2012 lässt sich zusätzlich durch einen deutlichen 

Rückgang der Last und ein hohes Wasserdargebot sowie durch eine hohe 

Windproduktion erklären. Im direkten Vergleich zwischen 2014 und 2013 war 

das Wasserdargebot insgesamt auf einem vergleichbar hohen Niveau, die ein-

zelnen Dargebotsspitzen waren aber in 2014 kleiner als in 2013. Gleiches gilt 

für die Windproduktion. Das erklärt grundsätzlich die rückläufige Anzahl der 

Stunden mit wirksamem Price-Cap in 2014. Ob darüber hinaus auch Anpas-

sungseffekte als Reaktion der Marktteilnehmer auf das Auftreten der vielen 

Stunden mit Preisen an der unteren Preisgrenze zu einem Rückgang in 2014 

geführt haben, lässt sich hingegen nur vermuten und schwer belegen. 

In Italien wirkte der Price-Cap im betrachteten Zeitraum lediglich in 2 Stunden 

des Jahres 2013 begrenzend, so dass das Phänomen von Stunden mit Preisen 

von 0 €/MWh zumindest aktuell vernachlässigbar erscheint.  

Abbildung 2-10 stellt darüber hinaus jahresscharf die maximale Dauer von zu-

sammenhängenden Stunden mit negativen Preisen (oder Stunden mit wirksa-

men negativem Price-Cap) für die betrachteten Länder gegenüber. 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 2-10: Maximale Zeitdauer von angrenzenden Stunden mit negativen Day-

Ahead-Preisen (oder Preisen 0 €/MWh) 

Erwartungskonform zu der bereits gezeigten Häufigkeit der negativen Preise 

sind die längsten Zeitintervalle in Spanien und Portugal mit jeweils im Maximum 

58 Stunden in 2013 zu beobachten. Darauf folgen mit einem Maximum von 

zehn angrenzenden Stunden Deutschland, Österreich sowie die beiden Markt-

gebiete von Dänemark. Mit sechs Stunden in 2013 gab es ebenfalls relativ lang 

anhaltende Intervalle mit negativen Preisen in Frankreich und Belgien, die Dau-

er ist in 2014 allerdings wiederum zurückgegangen.  

Die gezeigten Grafiken lassen bereits vermuten, dass eine enge Preiskopplung 

zwischen einigen Day-Ahead-Märkten besteht. Tabelle 4 listet die Korrelationen 

zwischen den betrachteten Ländern über den betrachteten Zeitraum auf. In ei-

ner Spalte ist hierbei jeweils der relative Anteil der Zeitpunkte aufgelistet, bei 

denen ein Auftreten eines negativen Preises zeitgleich zu negativen Preisen in 

den sonstigen Ländern geführt hat. Bspw. war in etwa 60 % der Zeitpunkte, in 

denen in der Preiszone Deutschland/Österreich ein negativer Day-Ahead-Preis 

aufgetreten ist, der Preis in Dänemark West ebenfalls negativ. 

Da in Italien, den Niederlanden und in der Schweiz negative Preise über den 

betrachteten Zeitraum eher als Ausnahmenphänomene bezeichnet werden 

können, wurden sie in der Korrelationsmatrix nicht weiter berücksichtigt. 
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Tabelle 4: Korrelationsmatrix negativer Preise zwischen den europäischen Ländern 

 

Quelle: Eigene Berechnungen 

In einigen Ländern treten negative Preise häufiger zeitgleich auf, während hin-

gegen ein Einfluss auf andere Marktgebiete nicht ermittelt werden konnte. Eine 

hohe Korrelation der Day-Ahead-Preise kann in den Marktgebieten zwischen 

 Deutschland/Österreich und Dänemark, 

 Frankreich und Belgien, und 

 Spanien und Portugal 

festgestellt werden.  

 

Zwischenfazit 

Mit insgesamt jeweils 64 Stunden in 2013/2014 traten in Deutsch-

land/Österreich gefolgt von Dänemark West mit 45 Stunden am häufigsten ne-

gative Preise auf. In den übrigen Ländern kann nur von einem moderaten Auf-

treten negativer Preise gesprochen werden, wobei in Spanien und Portugal 

häufig der negative Price-Cap bindend war. Die Dauer der Zeitintervalle mit ne-

gativen Preisen folgte in ihrem Verhalten der aufgetretenen Häufigkeit negativer 

Stunden insgesamt. Zudem kann eine Preiskopplung insbesondere zwischen 

dem deutsch/österreichischem und den dänischen Day-Ahead-Märkten festge-

stellt werden. 

 

Länder DE/AT DKW DKE FR BE ES PT

DE/AT 93% 100% 85% 96% 1% 1%

DKW 60% 100% 18% 8% 1% 1%

DKE 44% 68% 15% 8% 1% 1%

FR 15% 5% 6% 100% 0% 0%

BE 13% 2% 3% 73% 0% 0%

ES 5% 6% 9% 3% 4% 90%

PT 5% 6% 9% 3% 4% 87%
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3 Szenarien für das zukünftige Auftreten negativer Preise  

Wie in Kapitel 2 dargestellt, haben negative Preise im Stromgroßhandel in der 

Vergangenheit von ihrer Häufigkeit her eine untergeordnete Rolle gespielt. Die 

Regelung des § 24 EEG hätte sich dementsprechend vergleichsweise geringfü-

gig auf die Ertragssituation der EE-Anlagenbetreiber und die gesamte EE-

Einspeisung und damit Zielerreichung bei unverändertem Ausbau an EE-

Anlagen in der Vergangenheit ausgewirkt.  

Mittelfristig, bei wachsenden EE-Anteilen, muss jedoch mit einer deutlichen Zu-

nahme des Auftretens von negativen Preisen gerechnet werden7. Wie stark 

diese Entwicklung voranschreitet hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie gut 

sich der Markt auf diese Veränderung einstellt. Entscheidend ist hierfür eine 

durch das Auftreten von negativen Preisen angereizte Verbesserung der Elasti-

zität auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite sowie der Austauschmög-

lichkeiten mit den Nachbarländern. Einerseits kann – bei ansonsten verzer-

rungsfrei ausgestalteten Marktregeln – durch volatile, insbesondere auch nega-

tive Marktpreise eine Flexibilisierung der Erzeugung angereizt werden, die zur 

Absenkung der beobachteten konventionellen Erzeugung auch in Situationen 

mit niedriger Residuallast beiträgt. Andererseits können durch Flexibilisierung 

der Nachfrage Erzeugungsspitzen aus EE-Anlagen besser ins System integriert 

werden. Maßnahmen auf beiden Seiten sowie eine Ausweitung der Exportmög-

lichkeiten wirken der Entstehung von negativen Preisen entgegen und zwar in 

einem effizienten Markt genau in dem Maße, wie dies gesamtökonomisch sinn-

voll ist. 

Methodik und Szenariendefinition für die mögliche Entwicklung 

Zur Abschätzung des zukünftigen Auftretens von im Rahmen des § 24 EEG 

relevanten Ereignissen werden Szenarien möglicher Entwicklungen mittels ei-

ner Residuallastanalyse untersucht. Bei der Residuallastanalyse werden Über-

schussstrommengen bestimmt, die als ein Indikator für negative Preise interpre-

tiert werden. Als wesentliche Eingangsdaten fließen in die Analyse die histori-

schen Zeitreihen für die Last und die EE-Erzeugung, also Wind-Onshore, Wind-

Offshore und PV, ein8. Zur Abbildung der zukünftigen EE-Einspeisung bzw. 

                                            

7
 Dies bezieht sich auf die Anzahl der Stunden mit negativem Preis, nicht aber notwendiger-

weise auf das Ausmaß, wie stark negativ die Preise ausfallen. 

8
 Wasserkraft und Biomasse werden aufgrund ihrer grundsätzlichen Regelbarkeit mit im Inflexi-

bilitätssockel berücksichtigt. 
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Last werden diese historischen Zeitreihen mittels einer linearen Skalierung auf 

die zukünftig installierten Leistungen bzw. Nachfrage hochskaliert. Um die mög-

liche Flexibilität des zukünftigen Energiesystems abbilden zu können, wird ein 

sogenannter Inflexibilitätssockel verwendet. Mit dem Begriff „Inflexibilitätsso-

ckel“ ist die Menge an Erzeugung gemeint, die nicht durch eine Zurücknahme 

ihrer Erzeugung auf negative Marktpreise in etwa in Höhe von bis zu dem nega-

tiven Wert der Marktprämien von EE-Anlagen reagiert. Entsprechend stellt der 

Inflexibilitätssockel im Wesentlichen den zukünftigen Must-Run-Sockel abzüg-

lich weiterer Kenngrößen wie Exportpotentiale und der potentielle Beitrag von 

Flexibilitätsoptionen bzw. neuen Verbrauchern dar. Aus der Häufigkeit und dem 

Umfang, in dem die Residuallast den Inflexibilitätssockel unterschreitet, erhält 

man als Ergebnis der Residuallastanalyse die Anzahl an Überschussstunden 

und die dazugehörige überschüssige Energiemenge. 

In Abbildung 3-1 ist die angenommene Entwicklung der installierten Leistungen 

dargestellt. Ausgangsbasis ist das Jahr 2015 mit der installierten Leistung der 

EE-Erzeuger Wind-Onshore (40,5 GW), Wind-Offshore (7 GW), Photovoltaik 

(40,6 GW) und Biomasse und Wasserkraft (zusammen 7 GW). Die angenom-

mene Entwicklung bis 2025 orientiert sich am EEG-Ausbaukorridor und am 

Netzentwicklungsplan. Von 2020 bis 2025 wird von einem Wind-Zubau von 12,5 

GW und einem begrenzten PV-Zubau ausgegangen. Die Entwicklung bis 2035 

richtet sich am EEG-Ziel, einen EE-Anteil von 55-60 % an der Bruttostromer-

zeugung zu haben, aus. Zudem ist in Abbildung 3-1 der Anteil der Neuanlagen 

(ab 2016) am Gesamtbestand aufgetragen. In der Entwicklung spielt sich auch 

wider, dass insbesondere im Stichjahr 2035 zunehmend die Tatsache zum Tra-

gen kommt, dass Altanlagen aufgrund ihrer Lebensdauer ersetzt werden müs-

sen und dadurch der Anteil an Neuanlagen am Gesamtbestand stärker steigt 

als der Zubau es erwarten lässt. In Bezug auf die Regelungen nach § 24 EEG 

sind insbesondere die ab 2016 errichteten Anlagen relevant, da die Regelungen 

nur Neuanlagen ab 2016 Anwendung finden. 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 3-1: Angenommene installierte Leistung der EE-Anlagen und der Anteil der 

Anlagen ab 2016 am Gesamtbestand 

Diese angenommene Entwicklung der installierten Leistungen soll als Aus-

gangsbasis für die Analyse eines möglichen Szenarios der zukünftigen Entwick-

lung dienen. Zur weiteren Szenariendefinition ist der Inflexibilitätssockel festzu-

legen. Dabei wurden folgende Annahmen berücksichtigt: 

 Must-Run-Kapazitäten konventioneller Kraftwerke werden insbesondere 

durch die Beteiligungsmöglichkeit von EE-Anlagen am Regelenergie-

markt abgebaut. 

 Export-Kapazitäten werden durch einen zunehmenden überregionalen 

Ausgleich mit anderen Ländern ausgeweitet. 

 Nicht-fluktuierende EE (insbesondere Biomasse und Wasserkraft) und 

konventionelle Kraftwerke werden stärker flexibilisiert. 

 Neue Verbraucher, wie Power-to-Heat, bieten langfristig eine zusätzliche 

Flexibilisierungsoption im Energiesystem an. 

Somit wird von einem Inflexibilitätssockel von 18 GW im Stichjahr 2015 ausge-

gangen, der zunehmend sinkt (2020 auf 10 GW, 2025 auf 8 GW, 2030 auf 

5 GW und 2035 auf 3 GW). Um der Unsicherheit der Entwicklung des Inflexibili-

tätssockels und der Sensitivität der Residuallastanalyse auf die Anzahl an ne-

gativen Stunden aufgrund des Inflexibilitätssockels Rechnung zu tragen, wer-
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den für das Stichjahr 2035 zusätzlich die Inflexibilitätssockel 8 GW und -2 GW 

bei der Ergebnisdarstellung berücksichtigt.  

Als Zeitreihen für die Einspeisung bzw. Last werden die Wetterjahre 2006 

(WJ 1) bis 2014 (WJ 9) verwendet9. Zusätzlich wird für das Stichjahr 2035 ba-

sierend auf 2010 (WJ 5) ein auf den zukünftigen Anlagenbestand hochskalier-

tes Wetterprofil verwendet (WJ 10), um bspw. Schwachwindanlagen besser zu 

berücksichtigen10. 

 

Entwicklung der Residuallast 

Als Grundlage für die Bestimmung der Residuallast werden ein Fortschreiben 

des derzeitigen Strombedarfs sowie der oben beschriebene Ausbau fluktuie-

render Erneuerbarer Energien angenommen. Abbildung 3-2 zeigt die Verände-

rung der Residuallast bei steigenden EE-Anteilen in diesem Szenario bis zum 

Jahr 2020. Die Residuallast ist dabei definiert als nationale Stromnachfrage ab-

züglich der fluktuierenden EE. Unterstellt man eine bestimmte Menge an kon-

ventioneller Erzeugung, die bei negativen Marktpreisen in beschränktem Um-

fang (in Bezug auf Höhe und Anzahl) nicht auf ihre Erzeugung verzichtet, dann 

kann das Auftreten von Situationen mit einer Residuallast unterhalb dieser 

Schwelle als Indikator für die Häufigkeit des Auftretens von negativen Preisen 

verstanden werden.  

                                            

9
 Bei der Ergebnisbetrachtung später sollte berücksichtigt werden, dass für die ersten Wetter-

jahre insbesondere bei den Zeitreihen zur Wind-Offshore-Einspeisung die Daten auf einer ge-

ringen Anzahl an EE-Erzeugern und damit Standorten basieren. 

10
 Die lineare Hochskalierung historischer Zeitreihen kann zunehmend zu einer Überschätzung 

der Einspeisespitzen führen, da der Anlagenbestand nicht mehr korrekt durch das Einspeise-

profil abgebildet wird. Das angepasste Wetterprofil trägt dem neuen Anlagenbestand (z. B. 

mehr Schwachwindanlagen) hingegen Rechnung, wodurch die Bedeutung von Zeiten maxima-

ler Einspeisung nicht mehr überschätzt wird. 
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Abbildung 3-2: Mögliche Entwicklung der Residuallast bis 2020 

Nimmt man an, dass diese Menge an konventioneller Erzeugung bei 20 GW 

liegt, wird diese Schwelle im betrachteten Szenario im Jahr 2013 in weniger als 

100 Stunden, im Jahr 2020 jedoch bereits in mehr als 900 Stunden unterschrit-

ten11. Mit der beschriebenen Vorgehensweise lassen sich die in 2013 aufgetre-

tenen Stunden mit negativen Preisen für die meisten Stunden abbilden.  

Auswertung der möglichen Entwicklung von negativen Stunden 

In Abbildung 3-3 ist die Entwicklung der Stunden mit Überschussstrom als Indi-

kator für Stunden mit negativen Preisen bis 2030 dargestellt. Neben den in den 

verschiedenen Wetterjahren insgesamt aufgetretenen Überschussstunden, sind 

die davon für den § 24 EEG relevanten Stunden ausgewiesen. Es ist gut zu 

erkennen, dass die Anzahl an Überschussstunden trotz einer stärkeren Flexibi-

lisierung des Energiesystems zunimmt. Auch spielt das Wetterjahr eine ent-

scheidende Rolle bezüglich der Anzahl an Überschussstunden. Während es im 

Stichjahr 2020 im Mittel 125 Stunden sind, steigt die Anzahl an Stunden bis 

zum Stichjahr 2030 auf durchschnittlich 363 Stunden an. Die Sensitivität des 

Wetterjahres und damit die Bandbreite für die Anzahl an Überschussstunden 

eines Jahres ist gut am Stichjahr 2030 zu erkennen, in dem der Unterschied 

zwischen dem Wetterjahr 3 bzw. dem Wetterjahr mit zukünftigem Anlagenbe-

                                            

11
 Tatsächlich wären im Markt aber Anpassungsreaktionen zu erwarten, da konventionelle Er-

zeuger bei einem höheren Volumen negativer Preise hierauf mit höherer Flexibilität reagieren. 

Auch eine Reaktion der Nachfrageseite ist zu erwarten. 
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stand (WJ 10) und dem Wetterjahr 7 bei 321 bzw. 433 Stunden liegt. Das Wet-

terjahr 7 hat hier ungefähr doppelt so viele Überschussstunden wie das Wetter-

jahr 3. bzw. dreimal so viele wie das Wetterjahr 10. Bei den Überschussstun-

den, die für den § 24 EEG relevant sind, liegt die Spannbreite bei 182 (WJ 5) 

bzw. 77 (W 10) bis 524 (WJ 7) Stunden. Im Mittel über die fünf betrachteten 

Wetterjahre hinweg liegt der Wert bei 267 Stunden für das Stichjahr 2030. Dies 

ist im Vergleich zu 2025 mit 233 für § 24 EEG relevante Stunden nur ein gerin-

ger Anstieg, aber ein deutlicherer im Vergleich zum Status quo bzw. zu 2020 

mit im Mittel 83 Stunden. Dennoch ist die Gesamtanzahl an Überschussstunden 

auf ein Jahr gesehen auch im Stichjahr 2030 mit im Mittel 3 % der Jahresstun-

den eher niedrig. 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 3-3: Mögliche Entwicklung der Anzahl an Stunden mit negativen Preisen 

 

Abbildung 3-4 stellt die mögliche Entwicklung für das Stichjahr 2035 in Abhän-

gigkeit von der Annahme zur Höhe des Inflexibilitätssockels dar. Es ist mit ei-

nem weiteren Anstieg an Überschussstunden zu rechnen, bei dem, bei einem 

zugrundegelegten Inflexibilitätssockel von 3 GW, die Anzahl an Überschuss-

stunden auf durchschnittlich 473 Stunden weiter ansteigt. Durchschnittlich über 
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die Wetterjahre gemittelt sind 358 Stunden dabei relevant für § 24 EEG. Es wird 

jedoch in  

Abbildung 3-4 auch die Abhängigkeit von und damit die Bedeutung der Entwick-

lung und Anpassungsfähigkeit des Energiesystems deutlich. Die Sensitivitäten 

im Inflexibilitätssockel zeigen, dass die Spannbreite für Überschussstunden bei 

183 bis 936 Stunden liegt, wovon 77 bis 820 für § 24 EEG relevant sind. So 

kann es im Jahr 2035 zu ähnlich häufigen Überschussstunden wie aktuell oder 

aber auch zu einem starken Anstieg und damit zu einer erheblich höheren An-

zahl an Überschussstunden kommen, die dann zum größten Teil auch für 

§ 24 EEG relevant wären.  

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 3-4: Mögliche Entwicklung der Anzahl an Stunden mit negativen Preisen im 

Stichjahr 2035 

Der Vergleich des Wetterjahres 2010 mit heutigem Anlagenbestand (WJ 5) mit 

einem zukünftigen Anlagenbestand (WJ 10) lässt den Schluss zu, dass die Ma-

ximalwerte bei den betrachteten Inflexibilitätssockeln im Stichjahr 2035 teilweise 

niedriger sind. Abbildung 3-5 stellt exemplarisch für den Inflexibilitätssockel von 

3 GW die Veränderung über den Tag dar. Durch den geänderten Anlagenbe-

stand und damit dem veränderten Einspeiseprofil sinkt die Anzahl an Über-

schussstunden deutlich von 383 auf 266 Stunden. Dabei ist insbesondere zu 

erkennen, dass in den Nachtstunden die durch Windeinspeisung getriebenen 

Überschussstunden zurückgehen. Mit angepassten Einspeiseprofilen treten 
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Überschussstunden vorrangig über den Tag verteilt einem PV-Einspeiseprofil 

folgend auf, wenn viel Wind und PV zusammen eingespeist werden. Es ist da-

her davon auszugehen, dass auch für das extremste Wetterjahr 7 von einer 

Reduzierung auszugehen ist. Unter der Annahme einer Reduktion von ungefähr 

einem Drittel durch den zukünftigen Anlagenbestand wären dies 519 Über-

schussstunden von denen 441 für § 24 EEG relevant wären (bei 3 GW Inflexibi-

litätssockel). 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 3-5: Vergleich der Anzahl an Überschussstunden bei heutigem mit dem zu-

künftigen Anlagenbestand 

Zwischenfazit 

In den nächsten Jahren ist bedingt durch einen weiteren EE-Ausbau (insbeson-

dere ab 2025) mit einem Anstieg an Stunden mit negativen Preisen zu rechnen, 

die meist bei einer gleichzeitigen hohen Wind- und PV-Einspeisung zustande 

kommen. Die meisten Stunden davon sind auch § 24 relevant, sodass z. B. für 

ein Szenario in 2030 um die 270 Stunden betroffen wären. Die Anzahl an nega-

tiven Stunden hängt dabei jedoch maßgeblich von der Anpassungsfähigkeit des 

Energiesystems und vom Wetterjahr ab, sodass es je nach Annahmen zu grö-

ßeren Unterschieden kommen kann.  

Relevante Anpassungen im Energiesystem, die den Inflexibilitätssockel absen-

ken sind z.B. die Senkung des Must-Run-Sockels, aber auch eine Modernisie-

rung des Anlagenbestands durch Schwachwindanlagen. Werden diese Ände-



 

40 

 

rungen realisiert ist nur von einer moderaten Steigerung von Stunden mit nega-

tiven Preisen auszugehen im Vergleich zu den letzten Jahren. 

 

4 Förderung bei negativen Preisen und Wirkungen des 

§ 24 EEG 

Die bisherigen Analysen haben gezeigt, dass sich zukünftig in Abhängigkeit der 

Entwicklung des gesamten Energiesystems eine deutliche Steigerung der An-

zahl Stunden mit negativen Preisen ergeben können. Gleichzeitig steigt damit 

auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Regelung nach § 24 EEG relevant wird 

und sich Rückwirkungen auf den Großhandelsstrommarkt und die Direktver-

markter als auch Anlagenbetreiber ergeben können. Als zentrale Wirkungen 

des § 24 EEG sind dabei vor allem folgende relevant: 

 Verhaltensanpassungen: Direktvermarkter passen das Einspeisever-

halten von erneuerbaren Erzeugungsanlagen an und regeln diese in Zei-

ten von negativen Marktpreisen ab. Durch diese Verhaltensanpassungen 

können ggf. negative Preise am Strommarkt verhindert werden. 

 Bewirtschaftungsrisiko: Das Auftreten von Situationen, in denen § 24 

EEG wirksam wird, ist nur begrenzt vorhersagbar. Gleichzeitig ist auch 

die notwendige Menge, die dazu führen würde, dass gerade keine nega-

tiven Preise auftreten würden, nicht exakt im Voraus bekannt. Beides 

führt zu einem Bewirtschaftungsrisiko für die Direktvermarkter, da sie 

beides falsch einschätzen können. Daraus können Erlöseinbußen resul-

tieren, wenn Energiemengen nicht vermarktet werden, weil eine § 24 

EEG Situation erwartet wurde und nicht eingetreten ist. Erlöseinbußen 

können auch durch negative Deckungsbeiträge entstehen, wenn Ener-

giemengen in der Erwartung, das keine § 24 EEG Situation eintritt, ver-

marktet wurden und sich dann doch negative Marktpreise und eine § 24 

EEG Situation einstellen. 

 Erlöseinbußen/Erlösrisiken: Durch die Anpassung des Anlagenbe-

triebs in § 24 EEG Situationen ergeben sich reduzierte Erzeugungsmen-

gen, wenn Anlagen abgeregelt werden. Auch bei einer perfekten Kennt-

nis, ob derartige Situationen auftreten (s. vorheriger Punkt), stellt sich ei-

ne Erlöseinbuße dar, weil durch die reduzierten Vermarktungsmengen 

weniger Erlöse erzielt werden. 

 Wohlfahrtseffekte (Systemeffizienz): Preisuntergrenze führt zu ineffizi-

entem Anlageneinsatz und vermindertem Anreiz für Flexibilität. Dadurch 
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können sich Wohlfahrtsverluste (unter Berücksichtigung der EE-

Ausbauziele) ergeben. 

 Effizienz des Preissignals: Durch die Koppelung des § 24 EEG an 

mindestens 6 aufeinanderfolgende Stunden mit negativen Preisen am 

Strommarkt wirkt sich § 24 EEG auch auf die Effizienz des Strompreis-

signals als Allokationsmechanismus für einen effizienten Kraftwerksdis-

patch und den Einsatz weiterer Flexibilitäten aus. Es besteht die Gefahr, 

dass es zu einer systematischen Preisverzerrung zwischen Day-Ahead- 

und Intraday-Markt kommt, was die Funktionsweise des Strommarkts 

zumindest beeinträchtigen, langfristig nachhaltig schädigen würde. 

Die Wirkungen sind für das Energiesystems insgesamt aber auch für einzelne 

Akteure von Bedeutung und werden nachfolgend vertieft diskutiert. Dies um-

fasst zunächst die grundlegenden Wohlfahrts- und Verteilungseffekte durch 

§ 24 EEG. Daran schließt sich eine Analyse der Wirkungen von § 24 EEG auf 

den Spotmarkt an, die vor allem das Bewirtschaftungsrisiko und die Erlöseinbu-

ßen für Direktvermarkter umfassen. Zusätzlich werden auch mögliche Verhal-

tensanpassungen der Anlagenbetreiber diskutiert, die zu einer Reduktion der 

Erzeugung führen können. Die Wirkungen des § 24 EEG bilden die Grundlage 

für die nachfolgende Diskussion der Handlungsoptionen (Kapitel 5) sowie der 

Bewertung dieser (Kapitel 6). 

4.1 Wohlfahrts- und Verteilungseffekte 

Die qualitative Bestimmung der Wohlfahrts- und Verteilungseffekte, die auf-

grund der Wirkungen des § 24 EEG auftreten, wird auf Basis einer ökonomi-

schen Fundamentalbetrachtung durchgeführt. Dafür werden zwei Marktsituatio-

nen miteinander verglichen: 

 Referenzszenario (Status quo): Vermarktung des EE-Stroms zu minus 

Marktprämie und 

 Alternativszenario: Maßnahmen (§ 24 EEG) die bei EE-Überangebot 

dazu führen, dass EE-Strom zu 0 €/MWh vermarktet wird. 

Die beiden Marktsituationen sind schematisch in Abbildung 4-1 dargestellt. 

Für die Analyse der Effekte wird zwischen einer statischen und einer dynami-

schen Betrachtungsweise unterschieden. Während bei der statischen Betrach-

tung lediglich die Marktsituation im aktuellen Zeitpunkt nach dem Kriterium der 

effizienten Allokation der Ressourcen bewertet wird, beinhaltet die dynamische 

Betrachtung erwünschte oder unerwünschte Marktreaktionen über den Zeitver-
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lauf und berücksichtigt in der Bewertung neben dem Effizienzkriterium auch 

weitere (nicht monetarisierte) politische Ziele wie bspw. Ausbauziele für EE. 

  

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 4-1: Marktsituation Referenzszenario und Alternativszenario (statische Fun-

damentalbetrachtung) 

 

Verteilungseffekte bei statischer Betrachtung: 

Durch die veränderte Vermarktung des EE-Stroms zu 0 €/MWh (veränderte An-

gebotskurve) bei gleicher Nachfragekurve steigt der Marktpreis von P1 auf P2 

an. Dieser höhere Marktpreis führt zu einem Verteilungseffekt von Konsumen-

tenrente zu Produzentenrente. Da in dieser Marktsituation jedoch nur Kraftwer-

ke mit hohen Opportunitätskosten bereit sind, ihren Strom zu negativen Preisen 

zu vermarkten, profitieren von diesem Verteilungseffekt vor allem konventionel-

le Grundlastkraftwerke. Der Verteilungseffekt geht jedoch zu Lasten der Strom-

verbraucher, die einen höheren Marktpreis bezahlen müssen, und zu Lasten 

der EE-Erzeuger, die eine geringere Menge an Strom vermarkten können, ob-

wohl das Dargebot die Erzeugung ermöglichen würde. 
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Wohlfahrtseffekt bei statischer Betrachtung: 

Das Vorzeichen des Wohlfahrtseffektes im Alternativszenario hängt bei einer 

statischen Betrachtung wesentlich davon ab, ob durch die veränderte Vermark-

tung des EE-Stroms Förderkosten eingespart werden oder nicht. Können För-

derkosten eingespart werden, so ergibt sich in Summe möglicherweise ein 

Wohlfahrtsgewinn12 im Alternativszenario (§ 24 EEG) verglichen mit dem Refe-

renzszenario. Können keine Förderkosten eingespart werden, so ergibt sich ein 

Wohlfahrtsverlust. Unter der Annahme, dass die gezahlten Förderkosten (zzgl. 

der Vermarktungserlöse) gerade auskömmlich sind um die EE-Anlagen zu fi-

nanzieren, dann können zwar in den Stunden von § 24 EEG Situationen För-

derkosten eingespart werden, in den anderen Stunden muss jedoch eine höhe-

re Vergütung (oder Kompensation) gezahlt werden, damit die Auskömmlichkeit 

gewahrt bleibt. In Summe bleiben damit die Förderkosten auch im Alterna-

tivszenario konstant, obwohl eine geringere Menge an erneuerbarem Strom 

erzeugt wird. Der Wohlfahrtseffekt ist damit bereits in einer statischen Betrach-

tung negativ. 

 

Dynamische Betrachtung: 

In einer dynamischen Betrachtung werden die politischen EE-Ausbauziele be-

rücksichtigt. Damit jedoch der angestrebte erneuerbare Anteil an der Stromer-

zeugung erreicht werden kann, muss bei einer Maßnahme zur Vermeidung von 

EE-Förderung bei negativen Preisen gewährleistet werden, dass 

a) die im Referenzszenario für die Zielerreichung benötigten EE-Anlagen 

auch gebaut werden; dafür müssen die in § 24 EEG Situationen einge-

sparten EE-Förderkosten in irgendeiner Form kompensiert werden, damit 

die Investitionen in EE-Anlagen auskömmlich sind; 

b) über die im Referenzszenario installierten EE-Anlagen hinaus zusätzli-

che Kapazitäten gebaut werden, damit die geringere EE-Erzeugung im 

Alternativszenario ausgeglichen wird. 

 

                                            

12
 Bei sehr unelastischer Nachfrage in diesem Bereich kann es auch passieren, dass die För-

derkosteneinsparungen gering sind und deshalb in Summe der Wohlfahrtsverlust dominiert. 
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Wohlfahrtseffekt bei dynamischer Betrachtung: 

Da die von § 24 EEG betroffenen EE-Anlagen nahezu keine variablen Kosten 

haben, bleibt der Gesamtförderbedarf auch bei einem Rückgang der Produktion 

aus den Anlagen identisch. Der Förderbedarf orientiert sich an den erwarteten 

Erlösen, die zur Refinanzierung der Investition notwendig sind. Werden weniger 

kWh vergütet, muss zur Erzielung der gleichen Erlöse über die Laufzeit eine 

höhere spezifische Vergütung erzielt werden. Es kann, wie oben bereits erläu-

tert, deshalb auch bei statischer Betrachtung keine Förderkostenreduktion und 

damit kein Wohlfahrtsgewinn erreicht werden. Hinzu kommt dann in einer dy-

namischen Betrachtung, dass weiterer Förderbedarf „erzeugt“ wird, weil mehr 

EE-Anlagen benötigt werden, die zudem – wettbewerbliche „Beschaffung“ vo-

rausgesetzt – teurer sind als die Anlagen, die bereits gebaut wurden und wegen 

§ 24 EEG ihre Einspeisung reduzieren müssen. 

In Summe ergibt sich unter der Prämisse, dass die EE-Ausbauziele erreicht 

werden sollen, ein deutlicher Wohlfahrtsverlust durch § 24 EEG gegenüber dem 

Referenzszenario ohne eine solche Maßnahme. Es können also im Alterna-

tivszenario (mit § 24 EEG) die gleichen Ausbauziele nur zu höheren volkswirt-

schaftlichen Kosten erreicht werden. 

 

Verteilungseffekte bei dynamischer Betrachtung: 

Die für die Zielerreichung benötigte größere installierte EE-Leistung (Maßnah-

me b) führt im Alternativszenario aufgrund des Merit-Order-Effekts zu niedrige-

ren positiven Strompreisen. In Summe kann dieser preisdämpfende Effekt den 

Effekt von weniger negativen Strompreisen abschwächen oder überkompensie-

ren. Der in der statischen Betrachtung beschriebene Verteilungseffekt zuguns-

ten konventioneller Grundlastkraftwerke kann damit in der dynamischen Be-

trachtung deutlich geringer ausfallen oder sogar mit umgekehrten Vorzeichen 

auftreten. Eine ausführliche Betrachtung der Auswirkungen des § 24 EEG auf 

konventionelle Kraftwerksbetreiber erfolgt in Kapitel 4.4. 

 

Mehrwert der EE-Erzeugung bei dynamischer Betrachtung: 

Aus den EE-Ausbauzielen lässt sich ein Mehrwert für die EE-Stromerzeugung 

(„grüne kWh“) gegenüber konventioneller Erzeugung („graue kWh“) ableiten. 
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Diese Grünwerteigenschaft spiegelt sich approximativ in der Marktprämie wie-

der. Wird diese Grünwerteigenschaft in den Grenzkosten der EE-Erzeugung 

berücksichtigt (Monetarisierung des politischen EE-Ausbauziels), stellt sich das 

volkswirtschaftlich vorteilhafte Marktergebnis aus dem Referenzszenario ein. 

Nur wenn der Wert der „grünen kWh“ auch in Marktpreisen zum Ausdruck 

kommen kann, können sich marktbasiert die effizientesten Flexibilisierungs-

maßnahmen, die zur Systemintegration der EE-Erzeugung benötigt werden, 

durchsetzen. 

Eine „grüne kWh“ besitzt deswegen einen Mehrwert gegenüber einer „grauen 

kWh“, weil die „grüne kWh“ im Gegensatz zur „grauen kWh“ zur Erreichung des 

EE-Ausbauziels beiträgt. Dies liegt daran, dass das EE-Ausbauziel (jedenfalls 

derzeit) energiemengenbasiert formuliert ist (mindestens 80 % EE-Anteil am 

Stromverbrauch bis 2050), d. h. also eine bestimmte Menge an EE-Einspeisung 

in einem bestimmten Jahr erreicht werden soll. Die bloße Errichtung von EE-

Anlagen erfüllt das Ziel also noch nicht, es bedarf der tatsächlichen Erzeugung 

und Einspeisung einer „grünen kWh“. Wird in einer bestimmten Situation auf die 

Erzeugung einer „grünen kWh“ zugunsten einer „grauen kWh“ verzichtet, dann 

muss zur Zielerreichung die Erzeugung dieser „grünen kWh“ zu einem anderen 

Zeitpunkt „nachgeholt“ werden. In einem insgesamt effizienten System sollte die 

Abwägung zwischen der Erzeugung einer „grünen“ oder einer „grauen“ kWh 

unter Kostengesichtspunkten erfolgen. Die Erzeugung einer „grünen kWh“ sollte 

also immer dann der Erzeugung einer „grauen kWh“ vorgezogen werden, wenn 

die damit verbundenen (Zusatz-)Kosten geringer sind als die der Erzeugung 

einer „grauen kWh“. Dabei sind angesichts des oben beschriebenen Zusam-

menhangs mit der Erreichung der EE-Ausbauziele auch die Opportunitätskos-

ten, die durch den Verzicht auf die Erzeugung einer „grünen kWh“ entstehen, zu 

berücksichtigen: Wird die „grüne kWh“ zu einem Zeitpunkt nicht erzeugt und 

kann diese Erzeugung – wie bei der für Deutschland besonders relevanten 

Wind- und PV-Erzeugung aufgrund ihrer Dargebotsabhängigkeit der Fall – nicht 

aus denselben Anlagen auf einen anderen Zeitpunkt verlagert werden, dann 

müssen zusätzliche EE-Anlagen errichtet werden, um die Ziele erreichen zu 

können. Die zusätzlichen Kosten hierfür, näherungsweise die Marktprämie die-

ser zusätzlichen EE-Anlagen13, sind somit als („negative“) Opportunitätskosten 

anzusetzen. Diese Opportunitätskosten entsprechen dem Wert der „grünen 

                                            

13
 Tatsächlich sind die Stromgestehungskosten dieser EE-Anlagen abzüglich deren Marktwert 

anzusetzen, die aber bei einer wettbewerblichen Bestimmung der Förderhöhe der Marktprämie 

nahe kommen sollten. 
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kWh“. Unter Berücksichtigung von Opportunitätskosten, d. h. wenn man Alter-

nativen zur Erreichung der EE-Ausbauziele kostenseitig einbezieht, sind somit 

die Grenzkosten von EE-Anlagen ohne relevante variable Einsatzkosten in der 

Regel negativ.  

Hinsichtlich der Einbeziehung von Opportunitätskosten besteht dann im Übrigen 

(in einem effizienten System) kein Unterschied zwischen EE-Anlagen und kon-

ventionellen Kraftwerken: Für Betreiber konventioneller Kraftwerke ist es üblich 

und ökonomisch rational, Opportunitätskosten (regelmäßig auch negative Op-

portunitätskosten) bei der Ermittlung ihrer Gebote am Großhandelsmarkt und 

damit ihrer Grenzkosten einzubeziehen. Kann ein Kraftwerksbetreiber bspw. mit 

der Einspeisung in einer bestimmten Situation später anfallende Kosten für eine 

Wiederanfahrt seines Kraftwerks vermeiden, so würde er diese vermiedenen 

Kosten als negative Opportunitätskosten in Ansatz bringen und er wäre bereit, 

sein Kraftwerk unterhalb der reinen variablen Erzeugungskosten in dieser spe-

zifischen Situation einzusetzen, da dieses Verhalten insgesamt deckungsbei-

tragsmaximierend wirkt. Die Erkenntnis über diesen Zusammenhang hat bspw. 

dazu geführt, dass im Jahr 2008 an der deutschen Strombörse die Gebotsun-

tergrenze von damals 0 €/MWh aufgehoben wurde, da festgestellt wurde, dass 

sich in einem effizienten System vorübergehend grundsätzlich auch negative 

Grenzkosten und damit auch negative Gebots- und Marktpreise einstellen kön-

nen. Ein Fortbestand eines Price-Caps von 0 €/MWh hätte ansonsten zu Ineffi-

zienzen geführt, da Kraftwerksbetreiber ihre wahren Kosten (oder auch Kosten-

einsparungen) nicht vollständig in ihren Geboten hätten reflektieren können. 

Die Regelung in § 24 EEG wirkt nun faktisch wie ein Price-Cap für EE-

Anlagenbetreiber, so dass die wahren Kosten der Erzeugung aus diesen Anla-

gen (bzw. in diesem Fall der Wert der „grünen kWh“) nicht vollständig in den 

Geboten dieser Anlagen abgebildet werden können. Dies führt zu entsprechen-

den Ineffizienzen14. 

                                            

14
 Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei genauerer Betrachtung die Marktprämie nur als Annä-

herung für die Opportunitätskosten einer alternativen Erzeugung der „grünen kWh“ dienen 

kann, da die Kosten für die nächste zu fördernde EE-Anlage / „grüne kWh“ von der Marktprämie 

der von § 24 EEG betroffenen Anlage in der Regel abweichen. Sofern vergleichsweise neue 

Anlagen von § 24 EEG betroffen sind, dürften die Kosten der nächsten zu fördernden EE-

Anlage höher sein als die Marktprämie der betroffenen Anlage, da sich in einem wettbewerbli-

chen EE-Fördersystem ja gerade die günstigsten Anlagen durchgesetzt haben sollten. Bei älte-

ren Anlagen und technischem Fortschritt vorausgesetzt, können die Kosten für die nächste zu 

fördernde EE-Anlage dann auch zunehmend unterhalb der Marktprämie der betroffenen Anlage 

liegen. 
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Anpassungseffekte des Angebots und der Nachfrage bei dynamischer 

Betrachtung: 

In einem effizienten System (Referenzszenario) wirken die durch EE-Erzeugung 

induzierten negativen Preise als Signale für Inflexibilitäten im System und set-

zen Anreize zur Flexibilisierung von Erzeugung und Verbrauch. Da die negati-

ven Preise bei hohem EE-Angebot gerade den Wert der „grünen kWh“ reflektie-

ren, entstehen hieraus effiziente Anreize für eine den EE-Ausbauzielen ange-

passte Flexibilisierung von Erzeugung und Verbrauch. Bspw. könnten damit 

Anreize für eine stärkere Kopplung der Sektoren Wärme und Strom gesetzt 

werden, die bei hohen Anteilen der EE-Erzeugung an der Stromerzeugung ge-

samtwirtschaftlich effizient erscheint. Nur wenn der Wert der „grünen kWh“ auch 

in Marktpreisen zum Ausdruck kommen kann, können sich marktbasiert die effi-

zientesten Flexibilisierungsmaßnahmen, die zur Systemintegration der EE-

Erzeugung benötigt werden, durchsetzen. 

 

Zwischenfazit 

Die statische Betrachtung (ohne Berücksichtigung der EE-Ausbauziele) zeigt, 

dass es bei Maßnahmen zur Vermeidung von EE-Förderung bei negativen 

Preisen zu einem Verteilungseffekt von den Stromverbrauchern und den EE-

Anlagenbetreibern hin zu den Betreibern von Grundlastkraftwerken kommen 

kann. Die überlagerten Wohlfahrtseffekte von § 24 EEG sind nur dann positiv, 

wenn Förderkosten eingespart werden können. Dies ist in der Praxis aber nicht 

der Fall, da ansonsten die EE-Anlagen nicht auskömmliche betrieben werden 

könnten. In einer dynamischen Betrachtung (mit Berücksichtigung der EE-

Ausbauziele) wird zusätzlich der Mehrbedarf an EE-Anlagen zur Zielerreichung 

eingerechnet. In Summe ergibt sich durch § 24 EEG ein deutlicher Wohlfahrts-

verlust. Der Verteilungseffekt aus der statischen Betrachtung wird dabei deut-

lich reduziert wenn nicht sogar umgedreht. Die Entscheidung, ob eine „grüne 

kWh“ oder eine „graue kWh“ eingespeist werden soll, sollte in einem effizienten 

System unter Kostengesichtspunkte geschehen. Unter Berücksichtigung der 

Opportunitätskosten des Verzichts auf Einspeisung einer „grünen kWh“-Stunde 

können kurzfristig auch negative Gebots- bzw. Marktpreise effizient sein. Nega-

tive Preise setzen dabei wiederum ein Signal zur Flexibilisierung, was zur Re-

duzierung der negativen Preise führt.  
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4.2 Wirkungen des § 24 EEG auf die Vermarktung von EE-Anlagen 

Es ist zu erwarten, jedenfalls bei unveränderter Fassung des § 24 EEG, dass 

Direktvermarkter bzw. Stromhändler, die Neuanlagen mit Inbetriebnahme nach 

dem 1. Januar 2016 im Portfolio besitzen, ihr Einspeise- bzw. Vermarktungs-

verhalten auf den § 24 EEG anpassen werden. 

Im Sinne einer wirtschaftlichen Optimierung ist zunächst zu erwarten, dass 

Direktvermarkter versuchen ihre Handelsstrategie zu optimieren: 

 Vermeiden einer Einspeisung im § 24 EEG Fall, da ein negativer De-

ckungsbeitrag entsteht und gleichzeitig die Marktprämie entfällt. Können 

sie die abgeregelten Mengen Intraday mit einem positiven Preis verkau-

fen, generieren sie einen Deckungsbeitrag und würden dann Intraday 

einspeisen. 

 Reduktion der Day-Ahead vermarkteten Menge derart, dass sie gerade 

noch einen § 24 EEG Fall vermeiden können. Die dann im Day-Ahead 

nicht vermarkteten Mengen werden Intraday im Fall, dass kein § 24 EEG 

Fall eingetreten ist, bis zur negativen Marktprämie angeboten. Für die 

Day-Ahead und Intraday vermarktete Menge würde eine Marktprämie 

gezahlt werden. Es ist jedoch fraglich, ob den Mengen, die die Vermark-

ter dann am Intraday-Markt versuchen zu vermarkten, dann eine ent-

sprechende Nachfrage gegenübersteht. Zwar hätten Nachfrager grund-

sätzlich auch einen Anreiz wenigstens einen Teil ihrer Nachfrage dann 

zu erwartet niedrigeren Preisen am Intraday-Markt zu beschaffen. Aller-

dings sind Nachfrager nach den Regeln zum Führen von Bilanzkreisen 

verpflichtet, offene Positionen, die aus ihrer für den Folgetag prognosti-

zierte Last entstehen, grundsätzlich vollständig bis zum Abschluss des 

Day-Ahead Marktes zu schließen. 

Anfänglich werden die Mengen bzw. Anlagen, die von § 24 EEG betroffen sind, 

sehr gering sein und auch keinen substantiellen Einfluss auf das Marktergebnis 

(insb. Marktpreise) ausüben können. Dies gilt noch verstärkt für einzelne Di-

rektvermarkter. Zu erwarten ist, dass Direktvermarkter abschätzen, ob durch ein 

kollusives Verhalten in einzelnen Stunden das Auftreten eines § 24 EEG ver-

mieden werden kann. Wenn sie erwarten, dass dies nicht möglich ist, dann 

würden sie zumindest einen negativen Deckungsbeitrag vermeiden und ihre 

Mengen zu 0 €/MWh in den Markt bieten.  

Die möglichen Handlungsstrategien sind jedoch stark von der Vorhersagegüte 

negativer Preise abhängig. Bei guter Vorhersage würde sich die Verhaltensan-

passung auf wenige Stunden, im Idealfall nur auf die jeweils 6. Stunde eines für 
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§ 24 EEG relevanten Ereignisses, beschränken. Bei einer schlechten Vorher-

sage wären deutlich mehr Stunden betroffen, insbesondere auch Stunden die 

gar nicht in Zeiträume mit negativen Preisen von mindestens 6 Stunden fallen. 

In der jetzigen Regelung ergibt sich daher ein Bewirtschaftungsrisiko, dass aus 

einer Fehleinschätzung des Auftretens als auch der notwendigen Abrege-

lungsmenge zur Vermeidung eines § 24 EEG Falls resultiert. Folgende Hand-

lungsmöglichkeiten stehen dem Direktvermarkter im Falle von Fehleinschät-

zungen zur Verfügung: 

 Der Direktvermarkter vermarktet Day-Ahead trotz negativer Preise und 

Eintritt eines § 24 EEG Falls. Hierbei kommt es zu einem Entfall der 

Marktprämie. Bei negativen Preisen am Intraday-Markt würde der Direkt-

vermarkter die EE-Anlagen abregeln und den Strom am Intraday-Markt 

zurückkaufen. Dies würde der Direktvermarkter solange tun, wie er die 

Mengen ohne positive Kosten (Preis <= 0 €/MWh) zurückkaufen kann.  

 Der Direktvermakter/Stromhändler erwartet einen § 24 EEG Fall und bie-

tet nicht mit der negativen Marktprämie, sondern mit einem Preis von 0 

€/MWh an. Schätzt er den Day-Ahead Markt falsch ein und es tritt kein § 

24 EEG Fall ein, kann er die nicht vermarktete Energiemenge bis zum 

Preis der negativen Marktprämie versuchen am Intraday-Markt zu ver-

kaufen. Sofern er Intraday zu negativen Preisen verkaufen muss, ent-

steht ein negativer Deckungsbeitrag, der dann durch den Erhalt der 

Marktprämie jedoch kompensiert wird.  

Insgesamt setzen diese Strategien voraus, dass im § 24 EEG Fall bei einer Ab-

regelung von Anlagen keine Kompensation der Marktprämie durch den Direkt-

vermarkter an den Anlagenbetreiber erfolgen muss, wie es heute der Fall ist. 

Mit heutigen Verträgen zwischen Direktvermarktern und Anlagenbetreibern, die 

üblicherweise eine Kompensation bei Abschaltung beinhalten, würden Direkt-

vermarkter erst bei negativen Preisen in Höhe der Marktprämie abschalten, da 

der Direktvermarkter ansonsten zu einer Kompensationszahlung an den Anla-

genbetreiber verpflichtet wäre. Der sich einstellende Erlösausfall durch § 24 

EEG würde voll zu Lasten des Anlagenbetreibers gehen. Es ist allerdings davon 

auszugehen, dass zukünftige Verträge entsprechend angepasste Regelungen 

im Hinblick auf § 24 enthalten werden. Zukünftig wäre also zu erwarten, dass 

der Direktvermarkter, wenn ein § 24 EEG Fall eintritt, keine Kompensation an 

den Anlagenbetreiber bei Abschaltung zu zahlen hat.  

 

Zwischenfazit 
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In der derzeitigen Ausgestaltung führt § 24 EEG zu Beschaffungsrisiken und zu 

möglichen Fehleinschätzungen zu seinem Eintreten. Dies kann zu Ineffizienzen 

für das Gesamtsystem durch negative Deckungsbeiträge bei den Direktver-

marktern als auch durch nicht vermarktete Energiemengen führen. 

 

4.3 Wirkungen des § 24 EEG auf die Erlössituation von EE-Anlagen 

Für die Anlagenbetreiber ergeben sich durch ein angepasstes Vermarktungs- 

und Einspeiseverhalten Minderungen bei der Erzeugung. Dies führt zu Erlös-

einbußen auch für den Fall, dass § 24 EEG Fälle perfekt vorhersagbar wären. 

Die vorab dargestellten Bewirtschaftungsrisiken erhöhen die Erlöseinbußen ggf. 

noch zusätzlich.  

Für eine Abschätzung der möglichen Minderungen der Erzeugung sind zu-

nächst die Anzahl Stunden bestimmt worden, in denen negative Strompreise 

auftreten können (siehe Kapitel 3). Für diese Stunden ist in einem zweiten 

Schritt zu bestimmen, welche Einspeisung aus § 24 EEG relevanten Anlagen in 

diesen Stunden anfällt und welche Menge von einer Abregelung betroffen wäre. 

Das Vorgehen gliedert sich in folgende Schritte: 

 Bestimmung der insgesamt aus Erneuerbaren Energien eingespeisten 

Energiemengen in Zeiten negativer Strompreise 

 Bestimmung der zur Vermeidung von negativen Preisen notwendigen 

Abregelung 

 Bestimmung der in Zeiten negativer Preise erzeugten Energiemenge aus 

Neuanlagen, die unter § 24 EEG fallen 

 Vergleich der notwendigen Energiemengen, die zur Vermeidung negati-

ver Preise abgeregelt werden müssen und der aus § 24 EEG relevanten 

Anlagen eingespeisten Energiemenge 

 Teilauswertung für Zeitperioden mit mindestens 6 aufeinanderfolgenden 

Stunden mit negativen Preisen 

Aufbauend auf der dargestellten Vorgehensweise werden in Abbildung 4-2 und 

Abbildung 4-3 die zur Vermeidung von Überschussstunden notwendigen abge-

regelten Strommengen bis 2035 dargestellt. Die abgeregelte Energie insgesamt 

stellt die Energiemenge dar, die zur Vermeidung von negativen Preisen not-

wendig ist. Zusätzlich ist auch die abgeregelte Energie dargestellt, die zur Ver-

meidung von § 24 EEG-Fällen notwendig ist. Hier sind die Perioden mit weniger 

als 6 aufeinanderfolgende Stunden mit negativen Preisen nicht berücksichtigt.  
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Setzt man diese Menge ins Verhältnis zur Jahreseinspeisung aus Neuanlagen, 

die von § 24 EEG betroffen sind, ergibt sich eine Abschätzung der möglichen 

Erzeugungsausfälle für Neuanlagen. Dieser Indikator gibt an, welche Einspei-

semengen aus neuen Anlagen, die unter § 24 EEG Fallen, abgeregelt werden 

müssten, um das Eintreten eines § 24 EEG-Falls durch negative Preise zukünf-

tig zu vermeiden.  

Die Entwicklung der abgeregelten Energiemenge entspricht in etwa der Ent-

wicklung der Anzahl an Überschussstunden und reagiert zudem ähnlich sensitiv 

auf die betrachteten Wetterjahre und den berücksichtigen Inflexibilitätssockel. 

So ist aktuell bzw. 2020 mit durchschnittlich 0,8 TWh kaum eine Abregelung 

von Strom erforderlich, über die Jahre steigt der Bedarf der Abregelung aber 

zunehmend von 2,7 TWh in 2025 auf 3,4 TWh in 2030 an. Im Stichjahr 2035 

kann die erforderliche Abregelung durchschnittlich 5 TWh bzw. maximal bis zu 

10,6 TWh (3 GW Inflexibilitätssockel) betragen, wovon durchschnittlich 4,6 TWh 

bzw. maximal bis zu 10,1 TWh für § 24 EEG relevant wären. Dies entspricht 

2,9% bzw. 6,4% der in 2035 durch Neuanlagen (in Betrieb genommen ab 2016) 

produzierten Strommenge. Die Sensitivität des Inflexibilitätssockels verdeutlicht 

jedoch noch einmal, wie auch bei der Anzahl an Überschussstunden, die mögli-

che Spannbreite abgeregelter Energie in 2035 von nur 1,1 TWh bis hin zu 14,8 

TWh. Bei einer jeweils auf den Inflexibilitätssockel (-2 GW und 8 GW) gemittel-

ten Wert für die § 24 EEG relevante abgeregelte Energiemenge, ergibt sich ei-

ne Bandbreite von 2,8-7,3 TWh, was ungefähr 2-5% der produzierten Jahres-

energiemenge der Neuanlagen entspricht. Unter Berücksichtigung des sich än-

dernden Anlagenbestands (§ 24-Vergleich WJ 10 mit WJ 5) ist jedoch eher mit 

einer für § 24 EEG relevanten abgeregelte Energiemengen zu rechnen, die um 

bis zu 50 % niedriger ausfälle.  

Die durchschnittlich abgeregtelte Energiemenge kann im Einzelfall abweichen, 

wenn z.B. durch Portfoliooptimierung EE-Technologien mit niedrigen Förderhö-

hen zuerst abgeregelt werden. In besonderen Fällen (z.B. in einem großen 

Portfolio) kann es sogar vorteilhaft sein, Altanlagen, die bereits auf die Grund-

vergütung zurückgefallen sind oder gar keine Vergütung mehr bekommen, aus 

dem Markt zu nehmen und damit den Marktpreis so zu beeinflussen, dass kein 

§ 24 EEG Fall mehr eintritt. Grundsätzlich zeigt die Analyse, dass die fluktuie-

renden EE-Neuanlagen in den betrachteten Szenarien jedoch alleine fähig wä-

ren, die abzuregelnde Strommenge bereit zu stellen und somit negative Preise 

zu verhindern. Für das Jahr 2035 würde dies bedeuten, dass von der gesamten 

eingespeisten Energie des Neuanlagenbestands zu § 24 relevanten Zeiten ins-

gesamt ungefähr 30% abgeregelt werden müssten. Unter der Annahme einer 
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perfekten Vorhersage von Überschussstunden müssten durch Abregelung in 

der jeweils 6. Stunde eines Überschussstrom-Ereignisses durchschnittlich nur 

noch zwischen 0,1 bis 2,3 TWh in 2035 abgeregelt werden, um einen Vergü-

tungsausfall durch § 24 EEG zu verhindern. Dies entspricht ungefähr auch der 

heutigen erforderlichen Abregelung bezogen auf negative Preise insgesamt. Mit 

einem Anteil von weniger als 1 % an der produzierten Jahresstrommenge aller 

EE-Neuanlage könnte somit die abzuregelnde Energiemenge deutlich reduziert 

werden. 

Für EE-Anlagenbetreiber bedeutet die Analyse zu den abgeregelten Energie-

mengen, dass es zu einem stetigen Zuwachs an Stunden mit negativen Preisen 

kommt und damit auch die Anzahl an für § 24 EEG relevanten Ereignissen 

steigt. Durch die Abregelung und die damit entgangenen Einnahmen durch die 

verkauften Energiemengen bzw. durch den Entfall der Marktprämie in den rele-

vanten § 24 EEG-Stunden ist mit Erlöseinbußen bei den EE-Anlagenbetreibern 

zu rechnen.  

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 4-2: Mögliche Entwicklung der abgeregelten Strommenge 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 4-3: Mögliche Entwicklung der abgeregelten Strommenge im Stichjahr 2035 

Die Höhe der Einbußen ist jedoch abhängig von der Handelsstrategie des 

Stromhändlers. Ist bei der Handelsstrategie der Intraday-Markt stärker invol-

viert, so kann es zusätzlich zu Erlöseinbußen durch Preisdifferenzen zwischen 

dem Day-Ahead- und dem Intraday-Markt kommen. Dies ist darauf zurückzu-

führen, dass als Referenz für die Durchschnittserlöse der EE-

Erzeugungsanlagen bei der Ermittlung der Marktprämie der Day-Ahead-Markt 

dient. Werden größere Mengen Intraday vermarktet, werden Preisdifferenzen 

zwischen den beiden Märkten durch die Marktprämie nicht kompensiert. Bei 

einer Vermarktungsstrategie des Stromhändlers, die auf die Vorhersagegenau-

igkeit eines relevanten Ereignisses angewiesen ist, besteht zudem die Gefahr, 

dass es zu falschen Annahmen kommt und dadurch zusätzliche Erlösausfälle 

entstehen. Kann jedoch die sechste Stunde gut vorhergesagt werden und wür-

den sich alle EE-Anlagenbetreiber gleich verhalten, könnten sich die Ausfälle 

für die EE-Anlagenbetreiber sehr stark reduzieren und würden insgesamt nur 

noch eine weniger wichtige Rolle spielen.  

Der kurze und mittelfristige Einfluss auf den EE-Ausbau kann nur schwer abge-

schätzt werden. Insbesondere die Unsicherheit bzgl. der möglichen Erlöseinbu-

ßen spielt hierbei eine Rolle. Eine deutliche Verringerung der Unsicherheit 

könnte dabei durch eine weitere Flexibilisierung des Energiesystems herbeige-

führt werden, die zu einer Reduzierung negativer Stunden führt. Die Wetterab-
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hängigkeit, die die andere große Einflussgröße ist, bliebe aber zunächst weiter-

hin bestehen. Die Unsicherheit über die Erlössituation kann daher bei der Fi-

nanzierung durch Fremdkapital zu einem Risikoaufschlag führen und damit 

Vorhaben teurer machen. Dies betrifft zudem insbesondere kleine Anbieter, da 

sie vermutlich ein weniger ausgeprägtes Risikomanagement im Vergleich zu 

großen EE-Anlagenbetreibern durchführen können. Die Folge hiervon wäre 

dann eine Veränderung der Akteursstruktur. Grundsätzlich kann damit gerech-

net werden, dass EE-Anlagen, die eine Wirtschaftlichkeitsrechnung aktuell nur 

gerade so überstehen, in Zukunft schwieriger umgesetzt werden können. Dies 

könnte bspw. Windenergieanlagen an Standorten mit geringen Windpotentialen 

betreffen. Der aktuelle Zubau und die sich in Planung befindenden Anlagen las-

sen aber darauf schließen, dass es zumindest bis zur Einführung der Aus-

schreibungen zu keinen großen negativen Auswirkungen hinsichtlich der Aus-

bauziele kommen wird. Mit Einführung der Ausschreibung ist es dann möglich, 

erwartete Erlöseinbußen und -risiken bei der Bestimmung der Gebote mit ein-

zupreisen, so dass negative Auswirkungen hinsichtlich der Erreichung der vor-

gegebenen Ausbaukorridore15 nicht zu erwarten sind. Sehr wohl sind allerdings 

höhere Förderkosten zu erwarten. 

Zwischenfazit 

Durch den Anstieg an Stunden mit negativen Preisen kommt es zunehmend zu 

einem Entfall der Marktprämie und damit Erlösausfällen bei den EE-

Anlagenbetreibern. Dies wird auch durch die Analyse bestätigt, die zeigt, dass 

die abzuregelnde Energiemenge (§ 24 EEG relevant) über die Jahre leicht an-

steigt und im zu erwartenden Mittel bei etwa 3% im Jahr 2035 liegt. Bei perfek-

ter Vorhersage kann die Abregelung der produzierten Jahresstrommenge aller 

EE-Neuanlage sogar auf 1 % reduziert werden. Die genauen Erlösausfälle hän-

gen dabei aber von der Handelsstrategie, wie der Einbeziehung des Intraday-

Handels, und der § 24-Vorhersagegenauigkeit des Stromhändlers ab. Es ist 

zudem zu erwarten, dass die Finanzierung bedingt durch die Erlösunsicherhei-

ten teurer wird. 

 

                                            

15
 Dies bezieht sich ausschließlich auf die Erreichung bestimmter Zielwerte bzgl. der zu installie-

renden Leistung und nicht auf die Erreichung der eigentlichen EE-Ausbauziele (Erreichung be-

stimmter EE-Anteile am Stromverbrauch). Durch die negative Wirkung von § 24 EEG auf die 

eigentlichen Ausbauziele wäre dann vermutlich eine Anpassung (Erhöhung) der Ausbaukorrido-

re erforderlich. 
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4.4 Wirkungen des § 24 EEG auf konventionelle Kraftwerksbetreiber 

Bei der Analyse der Wirkung von § 24 EEG auf konventionelle Kraftwerksbe-

treiber ist, ähnlich wie bei den in Abschnitt 4.1 diskutierten Wohlfahrtseffekten, 

zwischen einer statischen und einer dynamischen Betrachtung zu unterschei-

den. 

In einer rein statischen Betrachtung, d. h. bei ausschließlicher Betrachtung 

einer einzelnen Situation (d. h. Stunde), in der § 24 EEG Anwendung findet und 

EE-Anlagenbetreiber entsprechend mit einer Anpassung ihres Gebots- und 

Einspeiseverhaltens reagieren, ist die Wirkung für Betreiber konventioneller 

Kraftwerke eindeutig: Es kommt für die Kraftwerksbetreiber, deren Kraftwerke in 

von § 24 EEG betroffenen Stunden vermarket werden, zu einer Erhöhung ihrer 

Erlöse. Die Regelungen nach § 24 EEG führen zu einer Erhöhung des Markt-

preises von einem negativen Marktpreis ohne § 24 EEG auf einen Preis von 

0 €/MWh (rationales Verhalten der EE-Anlagenbetreiber vorausgesetzt). Bei 

den Wirkungen auf konventionelle Kraftwerke sind, abhängig von deren Ge-

botspreis in der betrachteten Stunde, drei Fälle zu unterscheiden: 

 Für Betreiber von konventionellen Kraftwerken, die in solchen Stunden 

ihre Kraftwerke auch zu dem negativen Marktpreis, der sich ohne 

§ 24 EEG in statischer Betrachtung eingestellt hätte, vermarktet hätten, 

führt dies somit zu einer Steigerung der Markterlöse, und zwar in voller 

Höhe der Preisanstiegs auf 0 €/MWh multipliziert mit der jeweils ver-

markteten Energiemenge.  

 Für Betreiber von konventionellen Kraftwerken, die ihre Erzeugungska-

pazität zu einem Preis zwischen dem negativen Marktpreis, der sich oh-

ne § 24 EEG in statischer Betrachtung eingestellt hätte, und 0 €/MWh 

anbieten, führt dies zu einer Steigerung ihres Deckungsbeitrags, da die-

se Kraftwerke nun in der betreffenden Stunden zum Zuge kommen und 

ihre Erzeugungskapazität zu einem Marktpreis oberhalb der in ihrem 

Gebot reflektierten Grenzkosten vermarkten können. 

 Für Betreiber von konventionellen Kraftwerken, die ihre Erzeugungska-

pazität erst zu einem Preis über 0 €/MWh vermarkten, stellt sich offen-

sichtlich keine Veränderung der Situation ein, da diese weiterhin nicht 

eingesetzt werden. 

Bei einer dynamischen Betrachtung, d. h. unter Berücksichtigung einer Errei-

chung der energiebezogenen EE-Ausbauziele, sind die Wirkungen für Betreiber 

konventioneller Kraftwerke allerdings keineswegs mehr so eindeutig zu be-

stimmen. In Abhängigkeit von der Preiselastizität der Nachfrage kommt es in 
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Folge der Regelungen nach § 24 EEG durch die Erhöhung des Marktpreises in 

von den Regelungen betroffenen Stunden zu einer Reduktion der Nachfrage 

und damit zu einer geringeren Einspeisung aus EE-Anlagen.16 Zur Einhaltung 

der EE-Ausbauziele ist diese „entgangene“ Einspeisung durch zusätzlichen EE-

Ausbau auszugleichen. Die hierfür zusätzlich zu errichtenden EE-Anlagen füh-

ren dann zu einer zusätzlichen EE-Einspeisung in Stunden, die nicht von 

§ 24 EEG betroffenen sind. Das erhöhte Angebot in diesen Stunden senkt dann 

den Marktpreis, und zwar in Abhängigkeit von der Struktur der Angebotskurve 

(Merit Order) und wiederum der Nachfrageelastizität. Dies führt dann zu sin-

kenden Markterlösen / Deckungsbeiträgen für konventionelle Kraftwerke. Ins-

besondere ist davon auszugehen, dass hiervon auch solche Kraftwerke betrof-

fen sind, die aus einzelwirtschaftlichen Erwägungen in von § 24 EEG betroffe-

nen Stunden nicht eingesetzt werden, da ihre Grenzkosten (auch unter Berück-

sichtigung gegebenenfalls bestehender Opportunitätskosten) oberhalb von 

0 €/MWh liegen. Für solche Kraftwerke bedeuten die Regelungen nach 

§ 24 EEG also eine einseitige Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation. 

Für Kraftwerke, die entsprechend der Erläuterung im vorherigen Absatz zu-

nächst von den Regelungen nach § 24 EEG durch einen steigenden Markterlös 

profitieren, sind die Wirkungen in Summe nicht eindeutig. So ist zumindest da-

von auszugehen, dass die hier beschriebenen negativen Erlöswirkungen die 

zuvor beschriebenen positiven Erlöswirkungen insgesamt deutlich reduzieren. 

Es ist auch möglich, dass es insgesamt auch für diese Kraftwerke zu einer ne-

gativen Gesamtwirkung kommt. Die konkreten quantitativen Wirkungen hängen 

allerdings von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie insbesondere die schon ge-

nannte Form der Angebots- und Nachfragekurve, aber auch der Frage, in wel-

cher Technologie der Ausgleich der zunächst entgangenen EE-Erzeugung er-

folgt. Von letzterem hängt ab, zu welchen Zeiten es hierdurch zu einer Erhö-

hung der EE-Einspeisung kommt. 

 

                                            

16
 In erster Näherung kann man davon ausgehen, dass die Reduktion der EE-Einspeisung in 

gleicher Höhe erfolgt, wie ein preisbedingter Nachfragerückgang zu beobachten ist. Tatsächlich 

kann es aber auch Situationen geben, in denen die Reduktion der EE-Einspeisung noch über 

dem Nachfragerückgang liegt. Diese wäre dann der Fall, wenn im Falle einer von § 24 EEG 

betroffenen Stunde Gebote konventioneller Erzeuger zum Zuge kämen, die zwischen dem ne-

gativen Marktpreis, der sich ohne § 24 EEG in statischer Betrachtung eingestellt hätte, und 

0 €/MWh liegen. Somit kann es auch bei (nahezu) preisunelastischer Nachfrage zu einem 

Rückgang der EE-Einspeisung als Folge von § 24 EEG kommen. 



 

57 

 

Zwischenfazit 

Bei der statischen Betrachtung kommt es in § 24 EEG relevanten Stunden zu 

einer Erhöhung der Erlöse von konventionellen Kraftwerksbetreibern. Die Wir-

kung auf die Kraftwerksbetreiber in einer dynamischen Betrachtung hängt von 

einer Vielzahl von Faktoren, insbesondere der Form der Angebots- und Nach-

fragekurve ab. Tendenziell ist aber zu erwarten, dass bedingt durch die zusätz-

liche EE-Einspeisung es zu fehlenden Deckungsbeiträgen bei den Kraftwerks-

betreibern kommt. 

 

4.5 Auswirkungen von § 24 EEG auf die Effizienz des Day-Ahead Markts 

Vereinfacht gesprochen ist die Intention von § 24 EEG, dass bei negativen 

Preisen am Day-Ahead-Markt17 keine Einspeisung von EE-Anlagen erfolgt bzw. 

eine Einspeisung von EE-Anlagen nur in dem Umfang erfolgt, der gerade nicht 

zu negativen Marktpreisen am Day-Ahead-Markt führt. Wie in Abschnitt 4.2 be-

schrieben ist es für Direktvermarkter eine rationale Strategie, am Day-Ahead-

Markt nicht vermarktete Mengen bis zur Höhe der negativen Marktprämie am 

Intraday-Markt anzubieten.18, Allerdings ist die Möglichkeit einer Verlagerung 

der Vermarktung von Strommengen aus dem Day-Ahead-Markt in den Intraday-

Markt durch entgegenstehende Vorgaben zur operativen Abwicklung der physi-

schen Stromlieferung eingeschränkt. Aus den Regelungen zur Fahrplananmel-

dung im Standard-Bilanzkreisvertrag ergibt sich, dass die prognostizierte Er-

zeugung grundsätzlich day-ahead zu vermarkten sind. Eine (ergänzende) Intra-

day-Vermarktung kommt nur in Ausnahmefällen, so insbesondere wenn Abwei-

chungen nicht prognostizierbar waren oder day-ahead gebotene Mengen nicht 

bezuschlagt wurden. Dem widerspricht – ungeachtet des Grundes hierfür – ein 

bewusstes "Zurückhalten" von Strommengen im Day-Ahead-Markt für die unter-

tägige Vermarktung. Angesichts der Tatsache, dass bei der o. g. Reaktion der 

Vermarkter auf § 24 EEG die Vermarktung am Intraday-Markt ggf. zu einem 

                                            

17
 Hier wird davon ausgegangen, dass der Referenzmarkt der Day-Ahead-Markt ist (siehe hier-

zu Abschnitt 6.4). 

18
 Dies gilt dann, wenn durch die geringere Vermarktung der von § 24 EEG betroffenen EE-

Anlagenbetreiber am Day-Ahead Markt der Preis dort auf 0 €/MWh steigt und damit kein § 24-

Fall eintritt. Es ist davon auszugehen, dass dieser Fall anfänglich (d. h. ab 2016) maximal in 

Ausnahmefällen auftritt, da zunächst zu wenige Anlagen von § 24 EEG direkt betroffen sind, um 

den Day-Ahead-Marktpreis stark zu beeinflussen. Im Laufe der Zeit dürfte dieser Fall aber bei 

unverändertem § 24 EEG zur Regel werden. 
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niedrigeren Marktpreis als am Day-Ahead Markt erfolgt würden, ist zumindest 

klärungsbedürftig, ob es sich hierbei lediglich um die Vermarktung von am Day-

Ahead Markt nicht zugeschlagenen Mengen handelt oder aber um eine be-

wusste Mengenzurückhaltung. 

Wenn auch nicht ausdrücklich geregelt, dienen die im Bilanzkreisvertrag abge-

bildeten Regeln darüber hinaus auch dazu, dass die ÜNB die zukünftige Netz-

auslastung möglichst zuverlässig prognostizieren können. Auch dem wider-

spricht ein bewusstes Zurückhalten von Strommengen. Denn auf die durch Int-

raday-Vermarktung auftretenden Netzbelastungen muss der ÜNB in deutlich 

kürzerer Zeit reagieren. Nicht zuletzt die zunehmende Einspeisung aus fluktuie-

renden EE-Anlagen erfordert – auch ungeachtet § 24 EEG – allerdings ohnehin 

einen stärker auf kurzfristige Anpassungen ausgerichteten Netzbetrieb. 

Durch den primär am Day-Ahead-Markt stattfindenden Stromhandel wird der 

Vermarkter zudem das Risiko mangelnder Liquidität des Intraday-Markts in sei-

ne Überlegungen einstellen. So ist es fraglich, ob den Mengen, die die Ver-

markter dann am Intraday-Markt versuchen zu vermarkten, auch eine entspre-

chende Nachfrage gegenübersteht. Zwar hätten Nachfrager grundsätzlich auch 

einen Anreiz wenigstens einen Teil ihrer Nachfrage zu erwartet niedrigeren 

Preisen am Intraday-Markt zu beschaffen. Allerdings sind Nachfrager nach den 

Regeln zum Führen von Bilanzkreisen verpflichtet, offene Positionen, die aus 

ihrer für den Folgetag prognostizierte Last entstehen, grundsätzlich vollständig 

bis zum Abschluss des Day-Ahead Marktes zu schließen. 

Im Folgenden wird aber davon ausgegangen, dass sowohl EE-Erzeuger wie 

auch die Nachfrage die Möglichkeit haben, frei, d. h. unter einzelwirtschaftlichen 

Erwägungen, darüber zu entscheiden, ob sie Mengen auf dem Day-Ahead oder 

Intraday-Markt anbieten / beschaffen. 

Dies hat Konsequenzen für die Effizienz des Preissignals des Day-Ahead-

Markts und damit für die Effizienz des Day-Ahead-Markts als Ganzes. Der 

Grund hierfür liegt in den Interdependenzen zwischen dem Day-Ahead- und 

dem Intraday-Markt. In einem effizienten Markt sollte es – ohne Änderung der 

zugrunde liegenden Marktbedingungen – keine systematischen Preisdifferen-

zen zwischen dem Day-Ahead- und dem Intraday-Markt geben. Das bedeutet, 

dass der Intraday-Marktpreis für eine bestimmte Stunde im Erwartungswert 

dem Preis am Day-Ahead-Markt für diese Stunde entsprechen sollte. In der 

Praxis kommt es natürlich regelmäßig zu Abweichungen, da die konkreten 

Prognosefehler der Nachfrage und Erzeugung dazu führen, dass es in jeder 

einzelnen Stunden gegenüber der zum Zeitpunkt der Day-Ahead-Markt-Auktion 
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prognostizierten Situationen zu einer höheren / niedrigeren Nachfrage und / 

oder zu einem höheren / niedrigeren Angebot (insb. durch EE-Erzeugung) 

kommt. Im Mittel sollte es in effizienten Märkten jedoch nicht zu einer dauerhaf-

ten und systematischen Abweichung zwischen Day-Ahead und Intraday-

Marktpreis kommen.19  

Denn käme es zu systematischen und damit aus Sicht der Marktteilnehmer vor-

hersagbaren Preisdifferenzen, dann würde dies – rationales Verhalten der 

Marktteilnehmer vorausgesetzt – zu einer entsprechenden Anpassungsreaktion 

der Marktteilnehmer führen, die diese Preisdifferenzen gerade wieder aus-

gleicht. Wären z. B. die Preise am Intraday-Markt systematisch niedriger als am 

Day-Ahead-Markt, so hätten Nachfrager einen Anreiz, sich verstärkt am Intra-

day-Markt einzudecken, da sie hier mit niedrigeren Kosten für die Deckung ihrer 

Nachfrage rechnen könnten. Hierdurch würde die Nachfrage am Day-Ahead-

Markt sinken und am Intraday-Markt steigen, was am Day-Ahead-Markt zu sin-

kenden und am Intraday-Markt zu steigenden Preisen führen würde. Dies wür-

de solang geschehen, bis sich die Preise auf beiden Märkten wieder angegli-

chen hätten.20 

Die bestehenden Regelungen nach § 24 EEG würden ebenfalls Anpassungsre-

aktionen nicht nur auf Seite der EE-Anlagenbetreiber zur Folge haben, die letzt-

lich – bei entsprechend hohen Mengen an von § 24 EEG betroffenen Anlagen – 

sogar zu einer „Austrocknung“ des Day-Ahead Marktes führen könnten, mit ent-

sprechend weitreichenden Folgen für die Funktionsfähigkeit des stark am Day-

Ahead-Markt als Leitmarkt ausgerichteten europäischen Strommarkts als Gan-

zes. Dies zeigen folgende Überlegungen: 

                                            

19
 Diese Aussage abstrahiert bewusst vereinfachend von den Effekten (individuell) unterschied-

licher Risikoaversion der Marktteilnehmer an den beiden Märkten Day-Ahead und Intraday. Die 

Aussage gilt also bei genauer Betrachtung nur unter einem risikoneutralen Wahrscheinlich-

keitsmaß oder bei Betrachtung risikoadjustierter Preise. Eine sich im Zeitverlauf verändernde 

Risikoaversion begründet nämlich regelmäßig sehr wohl einen Preisunterschied zwischen den 

beiden Märkten (zur empirischen Beobachtung vgl. auch Abschnitt 2.2. Ein solcher Unterschied 

der nicht risikoadjustierten Preise ist dann aber auch gerade effizient. Denkbar ist beispielswei-

se, dass sich die Risikoaversion von Nachfragern vom Zeitbereich des Day-Ahead Markts bis 

zum Zeitbereich des Intraday Markts erhöht, wenn Nachfrager zunehmend zur Zahlung von 

Risikoprämien bereit sind, um offene Positionen durch ein Handelsgeschäft schließen zu kön-

nen. 

20
 Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Arbitrage-Geschäften. 
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 Ausgangspunkt der Überlegungen ist eine Situation in der es keine sys-

tematischen Preisdifferenzen zwischen Day-Ahead-Markt und Intraday-

Markt gibt und die Marktteilnehmer somit keinen Anreiz haben, den einen 

oder anderen Markt zu bevorzugen. Weiter wird davon ausgegangen, 

dass die Marktteilnehmer ihre prognostizierte Nachfrage (ggf. auch 

preiselastisch) und ihre verfügbare Erzeugung vollständig21 am Day-

Ahead-Markt nachfragen / anbieten. 

 § 24 EEG führt durch das oben beschriebene Vermarktungsverhalten 

von EE-Anlagenbetreiber nun zunächst zu systematisch niedrigeren 

Preisen am Intraday-Markt, weil EE-Anlagenbetreiber am Day-Ahead-

Markt nicht vermarktete Mengen (bspw. unter Nutzung konditionaler Ge-

bote) am Intraday-Markt anbieten würden. Bei ansonsten zunächst un-

verändertem Verhalten der anderen Marktteilnehmer führt dies zu einem 

zusätzlichen Angebot am Intraday-Markt. Damit würde der Preis am Int-

raday-Markt (im Erwartungswert) unter den Preis am Day-Ahead-Markt 

sinken, der in diesen Situationen bei 0 €/MWh liegt. 

 In der Folge hätten Nachfrager, wie bereits weiter oben erläutert, einen 

Anreiz, sich für einen Teil ihrer Nachfrage am Intraday-Markt einzude-

cken, da dies dort zu niedrigeren Preisen möglich ist.  

 In der Folge würde die Nachfrage am Day-Ahead-Markt sinken, was 

wiederum ein stärkeres Absinken der am Day-Ahead Markt angebotenen 

EE-Erzeugung erfordern würde, um dort § 24-EEG-Situationen zu ver-

meiden.  

 Da diese zusätzlich nicht vermarkteten Mengen dann ebenfalls am Intra-

day-Markt angeboten würden, würde sich der zuvor beschriebene Effekt 

weiter verstärken. 

Für die Praxis dürfte ex-ante nicht eindeutig zu klären sein, wozu diese Anpas-

sungsreaktionen führen: 

 So wäre denkbar, dass dies letztlich dazu führt, dass sich der gesamte 

Handel, auf den Intraday-Markt verlagert, da die Marktteilnehmer hier 

außerhalb des Wirkungsbereichs von § 24 EEG agieren können und 

Marktteilnehmer erwarten, dass sich nur am Intraday-Markt tatsächlich 

verlässliche, die wirkliche Marktsituation widerspiegelnde Preise erge-

ben. Der Day-Ahead-Markt würde dann seine Funktion als Referenz-

markt vollständig verlieren. Aufgrund der Tatsache, dass das deutsche 

Marktgebiet allerdings Teil eines europäischen Strommarktes ist, ist un-

klar, zu welchen Verwerfungen dies im Gesamtmarkt führen würde.  

                                            

21
 Dies gilt natürlich nicht für den Ausgleich von Prognosefehlern nach Abschluss des Day-

Ahead Markts. 



 

61 

 

 Alternativ wäre denkbar, dass die o. g. Anpassungsreaktionen der Nach-

frager dazu führen, dass die Nachfrage am Day-Ahead Markt soweit 

sinkt, dass keine EE-Erzeugung mehr angeboten wird und dort ggf. auch 

ohne vermarktete EE-Erzeugung negative Preise entstehen. Dann wäre 

das Anbieten Day-Ahead nicht vermarkteter EE-Erzeugung am Intraday-

Markt schlagartig keine sinnvolle Bietstrategie mehr für EE-

Anlagenbetreiber. Aufgrund des „binären Charakters“ der Regelungen 

nach § 24 EEG (Marktprämie wird entweder gezahlt oder nicht gezahlt), 

ist zu erwarten, dass sich kein stabiler Zustand einstellt, was erhebliche 

Unsicherheiten für die Marktteilnehmer bedeutet. 

Jedenfalls zeigen diese Überlegungen, dass die Regelungen nach § 24 EEG 

einen (ggf. weitreichenden) regulatorischen Eingriff in die freie Preisgestaltung 

der Märkte bedeuten und erhebliche Marktverzerrungen, wenigstens aber An-

passungsreaktionen mit ungewissem Ausgang auslösen können. Die Regelun-

gen nach § 24 EEG senken somit die Verlässlichkeit der Preissignale insb. am 

Day-Ahead Markt, was gerade mit Blick auf die Funktionsfähigkeit des Strom-

markts als Ganzes besonders kritisch zu bewerten ist.22  

 

Zwischenfazit 

Ohne Änderung der zugrunde liegenden Marktbedingungen sollte es in einem 

effizienten Markt keine systematischen Preisdifferenzen zwischen dem Day-

Ahead- und dem Intraday-Markt geben. Der regulatorische Eingriff auf die freie 

Preisgestaltung durch die Regelung nach § 24 EEG führt hingegen zu Anpas-

sungsreaktionen mit ungewissem Ausgang, wodurch eine erhebliche Marktver-

zerrung entstehen könnte. 

 

 

                                            

22
 Inwiefern Anpassungen an den Regelungen helfen können dieses Problem zu vermeiden, 

wird im Rahmen der Diskussion der verschiedenen Handlungsoptionen in den folgenden Kapi-

teln erörtert. 
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5 Handlungsoptionen zum Umgang mit negativen Preisen und 

§ 24 EEG 

Das Auftreten negativer Preise und die Regelung nach § 24 EEG bewirken be-

reits heute, dass es in einer dynamischen Betrachtung zu ineffizienten Verhal-

tensanpassungen bei den Direktvermarktern und den Anlagenbetreibern 

kommt. Für ein effizientes und kostengünstiges Stromsystem, das sowohl einen 

effizienten Kraftwerkseinsatz als auch ein effizientes Erreichen der Ausbauziele 

Erneuerbarer Energien anstrebt, wirkt die Regelung nach § 24 EEG kontrapro-

duktiv. Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend Handlungsoptionen für den 

zukünftigen Umgang mit § 24 EEG bzw. mit einer möglichen Weiterentwicklung 

diskutiert. 

Die Handlungsoptionen adressieren dabei die im Kapitel 4 identifizierten negati-

ven Auswirkungen der derzeitigen Regelung, die mögliche Verhaltensanpas-

sungen, Bewirtschaftungsrisiken und zusätzliche Erlösrisiken bzw. Erlöseinbu-

ßen umfassen. Darüber hinaus werden Handlungsoptionen vorgeschlagen, die 

die Effizienz des Strompreissignals sicherstellen bzw. stärken. 

 

Ineffziente Verhaltensanpassung 

In Folge von § 24 EEG kann es zu Abregelungen von Erneuerbaren Energien 

kommen, die zu einer geringeren Auslastung der Anlagen führen und damit zu 

einem Ansteigen der Kosten für eine EE-Zielerreichung. Handlungsoptionen in 

Bezug auf Verhaltensanpassungen zielen daher darauf, die verfügbaren Erneu-

erbaren Erzeugungskapazitäten möglichst effizient einzusetzen und den zusätz-

lichen Wert der grünen kWh entsprechend beim Kraftwerksdispatch mit einflie-

ßen zu lassen. Ziel ist dabei, Abschaltung möglichst zu vermeiden. Mögliche 

Handlungsoptionen sind dabei eine Abschaffung des § 24 EEG oder eine An-

passung /veränderte Auslegung des § 24 EEG. 

 

Entstehen ineffizienter Bewirtschaftungsrisiken 

Durch die aktuelle Regelung im § 24 EEG mit 6 aufeinanderfolgenden Stunden 

negativer Preise am Day-Ahead Markt ist ein zusätzliches Bewirtschaftungsrisi-

ko für Vermarkter entstanden. In Bezug auf dieses Bewirtschaftungsrisiko zielen 

Handlungsoptionen darauf ab, Direktvermarktern eine möglichst passfähige 

Umsetzung der § 24 EEG Regelungen zu ermöglichen und unnötige Risiken 

durch Fehleinschätzungen zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Ziel ist 
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es, effiziente Marktergebnisse zu erzeugen. Eine mögliche Handlungsoption 

dazu stellt die Einführung von konditionalen Geboten dar. Eine weitere Option 

ist die Koppelung der Day-ahead und Intraday-Märkte als Referenz. Mögliche 

Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsrisiken sind bei der Bewertung mit zu 

berücksichtigen. 

 

Erlöseinbußen- und unproduktive Erlösrisiken  

Mit den beschriebenen Verhaltensanpassungen durch Abregelung und den ge-

nannten Bewirtschaftungsrisiken verursacht § 24 EEG zusätzliche Erlösrisiken, 

die zu Risikoaufschlägen bei der Projektfinanzierung von Neuanlagen führen 

können. Die Zielrichtung von Handlungsoptionen bei den Erlößeinbu-

ßen/Erlösrisiken ist es, diese für Vermarkter/Betreiber zu verringern oder mög-

lichst vollständig zu vermeiden. Handlungsoptionen können aber auch Kom-

pensationsmaßnahmen sein.  

 

Verzerrung des Marktpreissignals 

Als weitere Auswirkung hat sich gezeigt, dass mit der derzeitigen Umsetzung 

des § 24 EEG Marktverzerrungen zwischen Day-Ahead und Intraday-Markt auf-

treten können, die ein effizientes Preissignal für den Kraftwerksdispatch schwä-

chen. Handlungsoptionen in diesem Kontext sind daher darauf ausgerichtet, ein 

effizientes Preissignal zu stärken bzw. zu erhalten.  

Bei den im nächsten Kapitel diskutieren Handlungsoptionen werden in der Re-

gel mehrere Auswirkungen adressiert. Die Handlungsoptionen können für ein-

zelne Auswirkungen positiv und für andere negativ sein. Eine Kopplung des 

Day-Ahead Marktes mit dem Intraday-Markt als Referenz für einen § 24 EEG 

Fall würde bsp. die Erlösrisiken reduzieren aber ggf. die Bewirtschaftungsrisi-

ken erhöhen. Daher ist eine Abwägung notwendig, welche Auswirkungen durch 

§ 24 EEG am stärksten gewichtet werden und wie sich diese Gewichtung ggf. 

im Zeitverlauf verändert. Die Relevanz der identifizierten negativen Auswirkun-

gen von § 24 EEG hängt dabei auch mit der Anzahl an betroffenen Anlagen 

zusammen.  

Vor dem Hintergrund der genannten negativen Auswirkungen von § 24 EEG 

erscheint die energiewirtschaftliche Sinnhaftigkeit dieser Regelung sehr fraglich. 
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Als Handlungsoption wird daher als erstes eine Abschaffung des § 24 EEG dis-

kutiert.  

 Abschaffung von § 24 EEG 

Neben dieser Option, die auf europarechtlicher Ebene geklärt werden muss, 

werden weitere Optionen diskutiert, wie die Beihilfeleitlinien der EU-Kommission 

zukünftig in Deutschland (alternativ) umgesetzt werden könnten. Die vom Kon-

sortium als am wichtigsten erachteten Optionen in Bezug auf die genannten 

Auswirkungen werden in diesem Kapitel zunächst dargestellt und darauf auf-

bauend im nachfolgenden Kapitel bewertet. 

Um Risikoaufschläge, die sich aus der Unsicherheit über die Häufigkeit negati-

ver Preise ergeben, zu vermeiden, ist eine Kompensation der Erlösausfälle 

sinnvoll. Diese können sich in der Art der Kompensation unterscheiden.  

 Kompensationslösung 

o Direkte Kompensation analog zum Einspeisemanagement 

o Mengenkontingent am Ende der Förderdauer 

 

Um gleichzeitig auch die beschriebenen Bewirtschaftungs- und damit verbun-

denen Effizienzrisiken zu vermeiden, wird die Einführung von speziellen, auf 

§ 24 EEG zugeschnittenen konditionalen Geboten an der EPEX-Spot empfoh-

len. Damit würde der Ausbau nicht durch zusätzliche Risikoaufschläge verteu-

ert, die auch im Falle von Ausschreibungen relevant bleiben würden. Außerdem 

ist es mögliche, die Kompensation an die konditionalen Gebote zu knüpfen, was 

den Nachweis über den Anspruch auf eine Kompensationszahlung vereinfa-

chen könnte. 

 Konditionale Gebote an der EPEX-Spot 

Alternativ zur Einführung von konditionalen Geboten an der EPEX-Spot steht 

die Option einer Kopplung des Day-ahead Marktes und des Intraday-Marktes 

als Referenz für das Eintreten einer § 24 EEG Situation.  

 Einbeziehung des Intraday-Marktes als Referenz 

o Koppelung des Day-Ahead und des Intraday-Marktes mit jeweils 

6h-Block negativer Preise 

o Koppelung des Day-Ahead und des Intraday-Marktes mit 1h-Block 

negativer Preise 

o Intraday als einzige Referenz 
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Eine weitere Option ist die Stellvertreterlösung, in der nur die von den Übertra-

gungsnetzbetreibern vermarkteten Anlagen im § 24-Fall (stellvertretend für alle 

anderen Anlagen) abgeregelt werden.23  

 Stellvertreterlösung  

 

5.1 Abschaffung von § 24 EEG 

Die derzeitige Regelung schafft energiewirtschaftlich keinen substantiellen Nut-

zen für das System und führt zu negativen Auswirkungen bei den Kosten für die 

EE-Zielerreichung, erhöht sowohl die Bewirtschaftungsrisiken für Vermarkter als 

auch die Erlösrisiken für Projektentwickler und schwächt mittelfristig ein effizien-

tes Preissignal.  

Aus diesem Grund sollte auch über eine komplette Abschaffung von § 24 EEG 

nachgedacht werden. 

 

5.2 Kompensation über Entschädigungszahlungen  

Zu den Möglichkeiten, die durch § 24 bedingten Risiken für Anlagenbetreiber 

und Investoren zu begrenzen zählen Entschädigungszahlungen, die die Erlös-

ausfälle im § 24-Fall kompensieren und damit die Investitionsrisiken reduzieren 

sollen.  

In Rahmen dieser Studie werden insbesondere folgende Ausgestaltungsvarian-

ten von Kompensationszahlungen betrachtet: 

 Variante 1: Der Regulator oder ÜNB prognostiziert die mit § 24 EEG ver-

bundenen Erlösausfälle ex ante und integriert sie in die zu gewährende 

Marktprämie. 

 Variante 2: Die nicht ausgezahlten Marktprämien werden im Rahmen der 

monatlichen Marktprämienabrechnung auf die Stunden umgelegt, in de-

                                            

23
 Des Weiteren wurde in den letzten Wochen diskutiert, die operationelle Umsetzung von 

§ 24 EEG dadurch zu vereinfachen, dass im § 24-Fall eine zweite Auktion durchgeführt wird, in 

der die von § 24 EEG betroffenen Anlagen ausgenommen werden. Da nach unserer Kenntnis 

die EPEX Spot und auch Teile der Marktteilnehmer die Durchführung einer zweiten Auktion 

zum Zwecke des Umgangs mit § 24 Situationen in Deutschland im Rahmen des Market-

Couplings aufgrund der fehlenden zeitlichen Spielräume für nicht praktikabel hält, wird diese 

Option im Folgenenden nicht weiter betrachtet.  
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nen kein § 24-Fall vorgelegen hat, so dass sich die Marktprämie ent-

sprechend erhöht.  

 Variante 3: Im § 24-Fall wird eine Kompensation analog zum Einspeise-

management nach § 15 EEG gewährt. 

Da solche Kompensationslösungen zunächst jedoch keine Auswirkung auf die 

operationelle Umsetzbarkeit für Vermarkter von EE-Anlagen haben, sollten zu-

sätzlich zur Entschädigungszahlung konditionale Gebote eingeführt werden. 

5.3 Kompensation über Mengenkontingent 

Eine weitere Möglichkeit, die durch § 24 EEG entstehenden Erlösausfälle zu 

kompensieren, stellen sog. Mengenkontingente dar. Diese Alternative sieht vor, 

dass die Mengen, für die im § 24-Fall keine Förderung gewährt wird, am Ende 

der Förderdauer in Form eines „Mengenäquivalents“ an die Förderdauer ange-

hängt werden. Der Vorschlag ähnelt damit dem in Dänemark gewählten Glo-

balmengenmodell. Für die weitere Betrachtung sind zwei Varianten zu unter-

scheiden: 

 Variante 1: Die Anlage speist ein, aber die Zahlung der Marktprämie ent-

fällt über den gesamten von § 24 EEG betroffenen Zeitraum von mindes-

tens 6 aufeinanderfolgenden Stunden. Die Kompensation wird für Er-

tragsausfälle durch entfallene Marktprämie bestimmt. 

 Variante 2: Die Anlage regelt ab und der Vergütungsanspruch entfällt 

entsprechend. Die Kompensation wird für Ertragsausfälle durch Abrege-

lung bestimmt. 

 

5.4 Konditionale Gebote an der EPEX-Spot  

Zur Begrenzung der Bewirtschaftungsrisiken ist die Einführung von konditiona-

len Geboten eine Handlungsoption (siehe auch Abschnitt 6.3). Derzeit prüft die 

EPEX Spot nach eigenen Angaben die Einführung konditionaler Gebote für die 

von § 24 EEG betroffenen Anlagen. Schon heute ist es an Strombörsen grund-

sätzlich möglich, komplexe konditionale Gebote abzugeben (bspw. „Linked 

Block Orders“ oder „Flexible Block Orders“ an der Nord Pool Spot). Auch der 

§ 24-Fall dürfte über noch zu schaffende, konditionale Gebote abbildbar sein. 

Sollen nur die Gebote und damit der Preis in der sechsten Stunde angepasst 

werden, könnte das Gebot folgende Kondition beinhalten: 
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„Nimm die Gebote x, y, z nur (bspw. in Höhe der negativen Marktprämie) an, 

wenn nicht alle Preise im Zeitraum 1-6 oder 2-7 oder … kleiner null sind.“  

bzw.  

„Biete die gleiche Menge mit 0 €/MWh, wenn alle Preise im Zeitraum 1-6 oder 

2-7 oder … kleiner null sind.“  

 

Der Eintritt eines § 24-Falls würde im Rahmen des Market Clearing ermittelt 

und könnte dann auch als Basis für eine Kompensation angewendet werden. 

Nach einer ersten Einschätzung erscheinen die damit verbundenen Änderun-

gen des Market-Clearing-Algorithmus umsetzbar. Somit besteht zumindest die 

Möglichkeit, dass die operationellen Schwierigkeiten und Bewirtschaftungsrisi-

ken für von § 24 EEG betroffene Vermarkter reduziert werden könnten. 

 

5.5 Kopplung von § 24 EEG zusätzlich an den Intraday-Markt 

Die Umwelt- und Energiebeihilferichtlinien geben vor, dass Betreiber von EE-

Anlagen keinen Anreiz mehr haben dürfen „Strom bei negativen Preisen zu er-

zeugen“ (Rn. 124 lit. c) UEBLL). Die derzeitige Ausgestaltung des § 24 EEG 

sieht vor, dass die Marktprämie für Neuanlagen ab einer bestimmten De-

minimis-Grenze entfällt, wenn „der Wert der Stundenkontrakte für die Preiszone 

Deutschland/Österreich am Spotmarkt der Strombörse EPEX SE an mindes-

tens sechs aufeinanderfolgenden Stunden negativ ist“. Es spricht viel dafür, 

dies so auszulegen, dass damit alleine auf den Day-Ahead-Markt der EPEX 

Spot SE abgestellt wird. Jedoch bildet erst die Kombination aus Day-Ahead- 

und Intraday-Markt ein vollständiges Bild der Erzeugung ab, so dass erwogen 

werden kann, im Rahmen des § 24 EEG sowohl den Day-Ahead- als auch den 

Intraday-Markt als Referenzmärkte anzusehen.24  

Dabei sind bei dieser Handlungsoption zwei Varianten zu unterscheiden: 

 Variante 1 – Einzelstundenbetrachtung Intraday: In dieser Variante ent-

fällt die Förderung für jeweils einzelne Stunden, wenn der Wert der 

Stundenkontrakte am Day-Ahead-Markt in 6 aufeinanderfolgenden Stun-

den und in einzelnen Stunden am Intraday-Markt negativ ist. 

                                            

24
 Zur rechtlichen Bewertung siehe Abschnitt 6.4. 
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 Variante 2 – Sechs-Stunden-Intervall: Die Förderung entfällt, wenn nega-

tive Preise in 6 aufeinanderfolgenden Stunden am Day-Ahead und am 

Intraday-Markt auftreten. 

Zu beachten ist bei beiden Varianten, dass konditionale Gebote am Day-Ahead-

Markt bei einer Kopplung nicht mehr vollständig § 24 Situation abbilden würden, 

da ein Eintreten eines § 24 Falles dann auch von den Marktergebnissen im Int-

raday-Markt abhängt. 

5.6 Intraday-Markt als Referenzmarkt  

Eine weitere Handlungsoption ist es, anstatt des Day-Ahead-Marktes, den Int-

raday-Markt als Referenz für § 24 EEG festzulegen. Durch den kontinuierlichen 

Handel könnten die Preisentwicklungen und damit auch die Entwicklung der 

Anzahl von negativen Preisen besser nachvollzogen werden. Diese Hand-

lungsoption zielt somit darauf ab, die Handlungsstrategien von Vermarktern zu 

vereinfachen und das mit § 24 EEG verbundene Risiko zu vermindern.  

Aufgrund des kontinuierlichen Handels existiert im Intraday-Markt jedoch kein 

einheitlicher Stundenpreis. Daher ist festzulegen, zu welchem Zeitpunkt und wie 

der Referenzpreis für einen § 24-Fall gemessen wird. Zudem ist die Einführung 

konditionaler Gebote für den Intraday-Handel nicht praktikabel. 

 

5.7 Stellvertreterlösung 

Eine weitere Möglichkeit die Auswirkungen von § 24 EEG auf das Gros der An-

lagenbetreiber und Direktvermarkter zu reduzieren, ist die Einführung einer so-

genannten Stellvertreterlösung. Sie sieht vor, dass im § 24-Fall anstatt aller 

derzeit unter § 24 EEG fallenden Anlagen lediglich die von Übertragungsnetz-

betreibern vermarkteten Anlagen abgeregelt werden. Je nachdem ob konditio-

nale Gebote zur Verfügung stehen, sind unterschiedliche Ausgestaltungsvarian-

ten einer Stellvertreterlösung denkbar:25 

 Variante 1: Die ÜNB geben konditionale Gebote ab. Die Anlagen werden 

je bei Eintreten eines § 24-Falls  

a) in jeder sechsten Stunde abgeregelt. 

                                            

25
 Die Ausgestaltungsvariante, dass bei Eintritt eines § 24-Falls eine zweite Auktion durchge-

führt wird, wird im Rahmen dieser Studie aufgrund der o.g. Schwierigkeiten bei der Durchfüh-

rung einer zweiten Auktion nicht betrachtet.  
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b) für den gesamten Zeitraum abgeregelt. 

 Variante 2: Die ÜNB bieten die von ihnen vermarkteten EE-Anlagen im-

mer zu 0 €/MWh. 

 Variante 3: Die ÜNB vermarkten den Strom nach § 59 EEG (in Verbin-

dung mit der Ausgleichsmechanismusverordnung) wie bisher und regeln 

die Anlagen im § 24-Fall ab. Diese Option ist nur sinnvoll, wenn der Int-

raday-Markt als Referenzmarkt herangezogen wird.  

 

5.8 Fazit zu Handlungsoptionen 

Die vorgestellten Handlungsoptionen adressieren die in den vorhergehenden 

Abschnitten identifizierten negativen Auswirkungen der aktuellen Regelung 

nach § 24 EEG. Diese lassen sich in vier zentrale Bereiche nämlich uner-

wünschte Verhaltensanpassung (Abregelung), zusätzliche Erlösrisiken und Er-

löseinbußen, zusätzliche Bewirtschaftungsrisiken und Verzerrung des Markt-

preissignals zusammenfassen.  

In den meisten Fällen adressieren die Handlungsoptionen mehrere Problembe-

reiche. Eine Abschaffung des § 24 EEG würde alle Bereiche angehen, Kom-

pensationslösungen dagegen vor allem Erlösrisiken und Erlöseinbußen. Bei 

den weiteren vorgestellten Optionen, die eine Kopplung von Day-Ahead und 

Intraday-Markt vorsehen, werden insbesondere Verhaltensanpassungen adres-

siert, die aber gleichzeitig negative Auswirkungen auf Bewirtschaftungsrisiken 

und dem Erhalt eines unverzerrten Preissignals haben. Durch eine Kombination 

von Optionen sollen mehrere Bereiche adressiert werden. Bei einer Kopplung 

von Kompensationsmaßnahmen mit konditionalen Geboten wird auch das Be-

wirtschaftungsrisiko angegangen, was gleichzeitig auch Auswirkungen auf mög-

liche Verhaltensanpassung hat. Bei der Kopplung können Bewirtschaftungsrisi-

ken durch eine Berücksichtigung von einzelnen Stunden anstatt einer 6h-

Periode adressiert werden. 
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6 Bewertung der Handlungsoptionen und Empfehlung 

 

Nachfolgend werden die im vorherigen Kapitel vorgestellten Handlungsalterna-

tiven bewertet, ob sie geeignet sind, die ermittelten negativen Auswirkungen der 

aktuellen Regelung nach § 24 EEG zu vermeiden oder zumindest zu vermin-

dern. Dabei werden folgende Bewertungskriterien herangezogen:  

1. Auswirkungen auf die Ziele der Energiewende und die Effizienz des 

Strommarktes  

Dieses Kriterium bewertet die Auswirkungen der Handlungsoptionen auf 

den Ausbau und die Erzeugung von EE-Anlagen und damit auf die Errei-

chung der EE-Ausbauziele. Darüber hinaus wird die Rückwirkung auf 

sonstige im Rahmen der Energiewende notwendige Maßnahmen bewertet 

wie die Schaffung von effizienten Märkten und die damit verbundene effi-

ziente Erschließung von erzeugungs- und nachfrageseitiger Flexibilität.  

2. Auswirkungen auf die Erlösrisiken und Finanzierungsrisiken der be-

troffenen Neuanlagen   

Besonderes Augenmerk liegt auf den Auswirkungen von § 24 EEG auf die 

Wirtschaftlichkeit und die Finanzierungsrisiken von EE-Neuanlagen. Hier-

für werden einerseits mögliche Änderungen in den Erlösströmen und de-

ren Auswirkungen sowie andererseits die Eignung des Ansatzes, zusätzli-

che Risikoprämien zu reduzieren, adressiert.  

3. Auswirkungen auf die Höhe der Förderkosten  

Neben den Auswirkungen auf die Preise an der Strombörse und damit die 

Marktprämie können sich zudem Auswirkungen auf die Höhe der Förder-

kosten und damit der EEG-Umlage ergeben. Zudem muss u. U. die Höhe 

der Marktprämie anders als bisher bestimmt werden (bspw. durch Berück-

sichtigung von Intraday-Preisen). Diese Kriterium ergänzt das Kriterium zu 

Erlös- und Finanzierungsrisiken 

4. Komplexität der Umsetzung des Lösungsvorschlags  

Ein weiteres Kriterium ist der Aspekt, inwieweit der Lösungsvorschlag von 

Anlagenbetreibern und Vermarktern operationell umsetzbar ist. Dazu zählt 

auch eine mögliche Nachweisführung bei Kompensationslösungen, insbe-

sondere die Bestimmung eines Counterfactual-Szenarios. Zudem wird – 

falls relevant – bewertet, inwieweit sich aus dem Vorschlag negative Aus-

wirkungen für Netzbetrieb und Netzführung ergeben.  

5. Konformität mit dem EEG 2014  

Als Kriterium wird auch diskutiert, inwieweit Lösungsvorschläge mit dem 

EEG, insbesondere mit § 24 vereinbar sind bzw. in welchem Umfang Än-

derungen erforderlich sind.  
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Die Bewertung der Handlungsoptionen erfolgt anhand der einzelnen Kriterien, 

aber auch – sofern dies möglich und sinnvoll ist – in Kombination mehrerer Kri-

terien. Dabei erfolgt eine unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Kriterien. 

Im Vordergrund stehen vor allem die Kriterien zur Erreichung der Ziele der 

Energiewende und damit eng verknüpft die Auswirkungen auf die Förderkosten. 

Die Förderkosten werden insbesondere von den Finanzierungsbedingungen 

und den Risiken für Neubauprojekte beeinflusst.  

Für die in Kapitel 5 beschriebenen Handlungsalternativen erfolgt nachfolgend 

eine Bewertung in Bezug auf die einzelnen Kriterien. Ziel ist es, die Bewertun-

gen der einzelnen Kriterien gegeneinander abzuwägen und damit die kurz- und 

langfristig sinnvollsten und praktikabelsten Alternativen zu identifizieren. 

 

6.1 Abschaffung des § 24 EEG 

Eine komplette Abschaffung des § 24 EEG würde alle negativen Auswirkungen 

durch die aktuelle Regelung adressieren, da sie unerwünschte Vermarktungs-

anpassungen vermeiden würde. Gleichzeitig wären auch Erlösrisiken bzw. Er-

löseinbußen und Bewirtschaftungsrisiken für Neuanlagen verschwunden. Dar-

über hinaus würde auch das durch die Strommärkte ausgesandte Preissignal 

nicht verzerrt werden. Vor diesem Hintergrund wird diese Option als beste Lö-

sung empfohlen.  

 

Erfüllung der Energiewendeziele und Effizienz des Strommarktes 

Die Analyse der Auswirkungen der derzeitigen Regelung hat gezeigt, dass 

dadurch das Erreichen der Ausbauziele vermutlich weniger effizient erreicht 

wird.  

Um die vorgegebenen Ausbau- bzw. Mengenziele zu erreichen, müssen bei 

einer Beibehaltung der aktuellen Regelung zukünftig gegebenenfalls zusätzli-

che Anlagen gebaut werden, um die abgeregelten Mengen zu kompensieren. 

Gleichzeitig führen die möglichen Erlösrisiken zu zusätzlichen Finanzierungs-

kosten, die das Erreichen bestimmter EE-Mengenziele verteuern.  

Durch eine Abschaffung des § 24 EEG werden diese beiden negativen Auswir-

kungen vermieden. Durch eine solche Abschaffung des § 24 EEG würde das 

Kriterium „Erfüllung der Ziele der Energiewende“ dann effizient erfüllt. Durch 

das Marktprämienmodell besteht bereits ein Anreiz für Direktvermarkter, bei 

negativen Marktpreisen Anlagen abzuregeln, also stärker bedarfsgerecht einzu-
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speisen. Hierdurch wird eine möglichst vollständige Einspeisung der EE-

Erzeugung gewährleistet, die erst dann nicht mehr stattfindet, wenn die Markt-

preise die gezahlte Marktprämie vollständig kompensiert haben. Damit wird der 

grünen Eigenschaft der Erzeugung Rechnung getragen und gleichzeitig werden 

stark negative Preise vermieden.  

Die mit der derzeitigen Regelung diskutierten Erlösrisiken würden bei einer Ab-

schaffung nicht mehr bestehen und es wären passfähige Anreize für mehr Fle-

xibilität des Gesamtsystems durch negative Preise bis zur Höhe des approxima-

tiven Wertes der „grünen kWh“ gegeben.  

Mittelfristig bleibt auch ein effizientes Strompreissignal erhalten, da es nicht zu 

einer Verzerrung zwischen Day-Ahead-Markt und Intraday-Markt kommt, wenn 

größere Erzeugungsmengen von § 24 EEG betroffen wären. 

 

Reduktion von Erlösrisiken und Auswirkungen auf Finanzierungskosten 

Erst das Auftreten von § 24 EEG Situationen führt zu Erlösrisiken und ggf. auch 

zu tatsächlichen Erlöseinbußen. Auf Grund dieser Erlösrisiken wird es sehr 

wahrscheinlich Risikoaufschläge bei der Projektfinanzierung geben, die auch im 

Rahmen von Ausschreibungen relevant sind. Durch das Einpreisen dieser Risi-

ken verteuern sich volkswirtschaftlich die Ausbauziele, auch wenn betriebswirt-

schaftlich die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Projekte innerhalb von Ausschrei-

bungen dennoch zukünftig gewährleistet werden kann. Durch die möglichen 

Erlösausfälle, weil Marktprämien in Zeiten mit negativen Strompreisen nicht ge-

zahlt werden, ergeben sich Auswirkungen auf den Cash-Flow der Projekte, der 

bei der Bewertung der Projektrisiken und für die Finanzierung von zentraler Be-

deutung ist. Das damit einhergehende Risiko kann durch die Anlagenbetreiber 

jedoch nicht geeignet adressiert werden, da das Auftreten negativer Preise ins-

besondere von der Verbreitung anderer Flexibilitätsoptionen abhängt. Im Rah-

men von Ausschreibungen stellt sich zusätzlich das Risiko, dass nicht die Ak-

teure mit den kostengünstigsten Projekten in der Ausschreibung gewinnen, 

sondern diejenigen, die gegebenenfalls Risiken durch § 24 EEG am niedrigsten 

einschätzen. Auch dies kann mittelfristig zu einer Verzögerung und gegebenen-

falls auch zu einer Verteuerung des EE-Ausbaus führen.  

Durch eine Abschaffung werden die genannten Risiken aufgelöst und damit ein 

kostengünstigerer Ausbau der EE erreicht.  
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Höhe der Förderkosten 

Durch die Unsicherheiten auf der Erlösseite sowie durch gegebenenfalls zu-

sätzliche Abregelung ist zu erwarten, dass die Kosten für die Förderung EE 

durch Risikoprämien ansteigen. Darüber hinaus wären für die Erreichung von 

vorgegebenen EE-Mengenzielen zusätzliche Erzeugungsanlagen notwendig, 

die ebenfalls zusätzliche Kosten verursachen. 

Zwar ergeben sich aus der Abregelung von Anlagen Auswirkungen auf den 

Spotmarktpreis und damit ggf. ein erhöhter Marktwert der verbleibenden EE 

Energien. Durch den zusätzlichen Ausbau wird dies jedoch zum Teil wieder 

aufgezehrt, so dass kaum EEG-Förderkosten durch einen höheren Marktwert 

eingespart werden. In Summe ist daher von einem Ansteigen der Förderkosten 

mit der aktuellen Regelung auszugehen. Diese Mehrkosten können bei einer 

Abschaffung des § 24 EEG eingespart werden. 

 

Komplexität der Umsetzung 

Eine der zentralen negativen Auswirkungen der aktuellen Regelung sind die 

Bewirtschaftungsrisiken für die Direktvermarkter. Mit der Abschaffung würden 

die zusätzliche Komplexität und Unsicherheit bei der Vermarktung verschwin-

den. 

 

Zwischenfazit 

Die komplette Abschaffung des § 24 EEG würde die negative Auswirkungen der 

aktuellen Regelung umfassend adressieren und auflösen, so dass diese Hand-

lungsoption als beste Lösung empfohlen wird. Entgegen der Einschätzung der 

Beihilfeleitlinien stellen negative Preise aus Sicht der Gutachter ein effizientes 

Allokationssignal dar, um in einer dynamischen Betrachtung einen effizienten 

Kraftwerksdispatch als auch eine effiziente Zielerreichung des Erneuerbaren-

Ausbaus sicherzustellen. 

 

6.2 Kompensationslösungen  

Lässt sich eine Abschaffung von § 24 EEG nicht kurzfristig umsetzen, sollten 

Handlungsoptionen umgesetzt werden, die ebenfalls negative Auswirkungen 

der derzeitigen Regelung in Bezug auf Erlösrisiken bzw. Erlöseinbußen adres-

sieren. Eine Kompensation möglicher Erlösausfälle ist dazu eine passfähige 
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Handlungsoption, die zugleich z.T. auch Bewirtschaftungsrisiken adressiert. 

Durch die Kompensation bleiben jedoch Verhaltensanpassungen bestehen und 

die Flexibilitätsanreize des Preissignals werden geschwächt, da im Kompensa-

tionsfall keine negativen Preise mehr auftreten.  

Zur Erreichung der EE-Ausbauziele ist auch mittelfristig ein weiterhin starker 

EE-Ausbau notwendig und mit größeren Investitionen verbunden. Risiken auf 

der Erlösseite und Erlöseinbußen, die sich durch negative Marktpreise und 

durch § 24 EEG ergeben, könnten durch eine Kompensation von Erlösausfällen 

reduziert werden. Insbesondere mit Blick auf die Situation im Rahmen von Aus-

schreibungen ist zu differenzieren zwischen 

 Erlösausfällen als Folge von § 24 EEG (können mit entsprechenden Ri-

sikoaufschlägen in Ausschreibungen eingepreist werden und sind an 

sich kein fundamentales Problem für die Finanzierung) 

 Unsicherheiten bzgl. der Höhe von Erlösausfällen (stellen ein unproduk-

tives Risiko dar, das Akteure nicht passfähig adressieren können)  

Der Nutzen einer Kompensationslösung besteht also nicht primär darin, dass 

die Erlösausfälle kompensiert werden, sondern vor allem in der Tatsache, dass 

die Betreiber von den Risiken bzgl. der Höhe der Erlösausfälle freigestellt wer-

den. Entschädigt man Anlagenbetreiber allerdings für die entgangenen Erlöse 

in § 24-Fällen, dann entfällt damit auch der einzige überhaupt denkbare positive 

Wohlfahrtseffekt von § 24 EEG, der nämlich im Falle einer sehr engen stati-

schen Betrachtung auftreten kann (vgl. Abschnitt 4.1). Dies zeigt letztlich noch-

mals die Widersinnigkeit des § 24 EEG. Insofern wäre eine Kompensationslö-

sung aber auch nur dann empfehlenswert, wenn man grundsätzlich – wie die 

Autoren dieses Papiers – eine ersatzlose Abschaffung von § 24 EEG bevorzu-

gen würde, dies aber nicht umsetzbar erscheint. 

Als mögliche Handlungsoptionen können die Erlösausfälle entweder direkt oder 

als Mengenkontingent, das an das Ende der Förderdauer angehängt kompen-

siert werden. 

 

6.2.1 Kompensation über direkte Entschädigungszahlungen 

Die Umsetzung einer Kompensation als Entschädigungszahlung, die zeitnah an 

die Anlagenbetreiber gezahlt wird, ist in drei Varianten möglich:  

 Anpassung der Marktprämie (Var. 1:ex ante bzw. Var. 2: ex post)  
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 Direkte Entschädigungszahlungen analog zum Einspeisemanagement 

(Var. 3) 

In allen Fällen müsste die theoretisch erzeugbare Energiemenge bestimmt und 

testiert werden. 

 

Erfüllung der Energiewendeziele 

Durch die Anforderung, dass eine Kompensation nur für testierte abgeregelte 

Mengen gezahlt werden kann, führte diese Option dazu, dass nicht die maximal 

mögliche Erzeugungsmenge aus EE in das Netz eingespeist würde. Für die 

Erreichung vorgegebener EE-Ziele wären ähnlich wie bei einer Kompensation 

über Mengenkontingente am Ende der Förderlaufzeit damit zusätzliche EE-

Anlagen notwendig. Dies führt zu einer Verteuerung des Ausbaus auf Grund 

zusätzlicher EE-Erzeugungsanlagen, die notwendig sind um die EE-Ziele zu 

erreichen, und ist insofern aus energiewirtschaftlicher Perspektive gegenüber 

der kompletten Abschaffung von § 24 EEG die schlechtere Lösungabzulehnen.  

 

Durch die direkte Kompensation der möglichen Erlösausfälle reduzieren sich 

vor allem die Erlösrisiken und damit auchjedoch Risikoaufschläge bei der Pro-

jektfinanzierung, was sich kostensenkend auf den weiteren EE-Ausbau auswir-

ken dürfte. Negative Auswirkungen auf die Finanzierungskosten würden daher 

deutlich reduziert werden. Die Wirksamkeit hängt dabei von der Passfähigkeit 

der Kompensationshöhe sowie der Summe der Entschädigungszahlungen ab. 

Die Bewertung, ob energiewirtschaftlich sinnvolle Anreize für eine stärkere Fle-

xibilität verloren gehen, hängt bei dieser Option sehr stark von der operationel-

len Umsetzung ab. Für eine effiziente Adressierung von Bewirtschaftungsrisiken 

wird für diese Option die Einführung von konditionalen Geboten an der EPEX-

Spot als wichtiger Schritt empfohlen (siehe auch Abschnitt 6.3). Damit wird die 

Möglichkeit geschaffen, dass passgenau nur die zur Vermeidung von § 24 EEG 

notwendigen Mengen abgeregelt werden. Findet ein Abregeln nur in der 6. 

Stunde statt, würden negative Auswirkungen in Form geringerer Preisspreads 

und Flexibilitätsanreize stark begrenzt. Bei einer Begrenzung der Einspeisung 

von Neuanlagen in § 24 EEG-Fällen auf die gesamte 6-h Periode würde ein 

Ansteigen der Marktpreise über einen deutlich längeren Zeitraum stattfinden. 

Damit wären auch negative Auswirkungen auf mögliche Flexibilitätsanreize 

deutlich größer. 
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Reduktion von Erlösrisiken und Auswirkungen auf Finanzierungskosten 

Eine zeitnahe Kompensation der Erlösausfälle würde die Erlösrisiken für Finan-

zierer deutlich reduzieren und auch mögliche Liquiditätsrisiken, wie sie bei der 

Kompensation über ein zusätzliches Mengenkontingent am Ende der Förder-

dauer auftreten können, vermeiden. Von daher erscheint diese Maßnahme ne-

ben der grundsätzlichen Vermeidung von negativen Spotmarktpreisen bzw. der 

Abschaffung des § 24 EEG als am besten geeignet, Risikoprämien bei der Fi-

nanzierung von EE-Projekten zu vermeiden.  

Die einzelnen Varianten, wie die Kompensation bestimmt wird, unterscheiden 

sich in ihrer Treffsicherheit für einzelne Anlagen. Eine pauschale Kompensation 

(Var. 1/2) wäre ohne größeren Aufwand zu bestimmen. Bei einer konkreten Be-

stimmung der abgeregelten Mengen (Var. 3) würde ein größerer Aufwand bei 

den Anlagenbetreibern und den Netzbetreiber für die Abrechnung entstehen. 

 

Höhe der Förderkosten 

Durch eine Preissteigerung im § 24-Fall ist es möglich, dass sich auch der Re-

ferenzmarktwert erhöht. Damit steigen die Markterlöse der nicht abgeregelten 

Anlagen, gleichzeitig sinkt die Marktprämie. Auf diese Weise wird das EEG-

Umlagesystem entlastet und es stellt sich ein kostensenkender Effekt ein. Der 

gestiegene Marktwert würde auch die Kosten für die Vermarktung von EEG-

Mengen durch die Übertragungsnetzbetreiber reduzieren.  

Die Kompensationszahlungen würden hingegen zunächst die EEG-Umlage be-

lasten. Jedoch erhalten Anlagen, die eine Kompensationszahlung erhalten 

gleichzeitig keine Marktprämie. Daher sollte sich bei einer angenommenen kos-

tenneutralen Ausgestaltung der Entschädigung in Höhe der Marktprämie keine 

zusätzliche Belastung der EEG-Umlage ergeben.  

Durch mögliche Abregelungen sind jedoch zusätzliche Erzeugungsmengen 

notwendig, um EE-Ausbauziele zu erreichen. Je nach Umfang der Abregelung 

können dadurch zusätzliche Kosten entstehen, die in Summe die Förderkosten 

erhöhen. Somit wäre auch bei Vernachlässigung zusätzlicher Risikoprämien bei 

der Investition mit einer Erhöhung der Förderkosten zu rechnen. Bei Berück-

sichtigung in der Realität anfallender Risikoprämien bewirkt der § 24 EEG eine 

zusätzliche Steigerung der Förderkosten, deren Höhe aber von der detaillierten 

Risikobewertung der Finanzierer abhängt. 

 



 

77 

 

Komplexität der Umsetzung 

Die Komplexität der Umsetzung betrifft insbesondere die Bestimmung und Tes-

tierung der abgeregelten Mengen und die Unterscheidung, ob Mengen auf Ba-

sis von § 24 EEG oder im Rahmen der üblichen Strategien innerhalb der Markt-

prämie abgeregelt wurden.  

Um die Bewirtschaftungsrisiken zu reduzieren wird für diese Kompensationslö-

sung die Einführung von konditionalen Geboten (siehe Abschnitt 6.3) empfoh-

len. Nur damit lassen sich Fehleinschätzungen der Direktvermarkter vermeiden. 

Konditionale Gebote erlauben auch die Kompensation an das Eintreten dieses 

Falles zu koppeln. Damit wäre es möglich, das Auftreten negativer Preise zu 

vermeiden und gleichzeitig Kompensationsfälle eindeutig zu identifizieren.  

Ohne konditionale Gebote ist die Basis für Kompensationszahlung komplex zu 

definieren, wenn Vermarkter auch noch Intraday Mengen vermarkten und erst 

im Nachhinein wissen, ob eine § 24 EEG Situation aufgetreten ist. Ist diesem 

Fall erscheint eine direkte Kompensation bereits in der 1 Stunde mit negativen 

Preisen geeignet, um Bewirtschaftungsrisiken zu vermindern. 

Schließlich können sich auch im Rahmen dieses Lösungsvorschlags aus einer 

eventuell regional konzentrierten Abregelung von EE-Anlagen Probleme für 

Netzführung und Netzbetrieb ergeben. Zudem sind neue Vereinbarungen zwi-

schen Vermarktern und EE-Anlagenbetreibern notwendig, die die Abregelung 

der Anlagen im § 24-Fall vorsehen. 

 

Zwischenfazit 

Eine zeitnahe Kompensationslösung, die möglichst mit einer Einführung von 

konditionalen Geboten an der EPEX-Spot verbunden ist, würde die negativen 

Auswirkungen von § 24 EEG bestmöglich adressieren, wenn § 24 EEG weiter-

hin bestehen bleibt. Damit würden auch Bewirtschaftungsrisiken bei der Umset-

zung der Kompensationslösung deutlich reduziert. Ist eine Einführung von kon-

ditionalen Geboten nicht möglich, so wird eine Kompensation direkt ab der 1. 

Stunde als sinnvoll erachtet, um Bewirtschaftungsrisiken zu minimieren und 

keine Verzerrung zwischen Day-Ahead- und Intraday-Markt zu verursachen 

(siehe Abschnitt 4.5).  
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6.2.2 Mengenkontingent am Ende der Förderdauer 

Für die Option eines Mengenkontingents bestehen grundsätzlich die bereits im 

vorhergehenden Kapitel genannten zwei Ausgestaltungsmöglichkeiten. 

 Variante 1: Einspeisung der Anlage in Periode mit negativen Preisen 

nach § 24 EEG, Ertragsausfall ergibt sich aus entfallener Marktprämie. 

 Variante 2: Abregelung der Anlage in Periode mit negativen Preisen 

nach § 24 EEG, Ertragsausfall ergibt sich aus Abregelung der Anlage. 

 

Erfüllung der Energiewendeziele 

Für die Bewertung anhand des Kriteriums „Erfüllung der Energiewendeziele“ 

unterscheiden sich die beiden Varianten dadurch, dass in Variante 2 eine Abre-

gelung der Anlage notwendig ist, um Anspruch auf eine Kompensation zu erhal-

ten. Das Erreichen einer bestimmten Menge Strom aus EE (EE-Mengenziel) ist 

daher in diesem Fall schwieriger zu erreichen als im Fall einer Kompensation 

der ausgefallenen Marktprämienzahlung, ohne dass eine Abregelung der Anla-

ge Voraussetzung für eine Kompensation ist. Zur Erreichung von EE-

Mengenzielen sind bei einer häufigen Inanspruchnahme der Kompensation 

dann effektiv mehr EE-Anlagen notwendig, die damit dann die Kosten für die 

Energiewende erhöhen würden, was insofern aus energiewirtschaftlicher Per-

spektive abzulehnen ist. Wird die Kompensation nicht zwingend an eine Abre-

gelung der Anlage geknüpft (Variante 1), wird dadurch eher gewährleistet, dass 

die maximal mögliche Einspeisung aus EE erreicht wird.  

Ein zweiter Effekt ist, dass sich durch die Abregelung von erneuerbaren Erzeu-

gungsanlagen Rückwirkungen auf die Strompreise ergeben können. Steigen 

diese substantiell zu Zeiten von bisher negativen Preisen an, reduzieren sich 

die Anreize für zusätzliche Flexibilität. Aus energiewirtschaftlicher Sicht sind 

stärkere Anreize für Flexibilität jedoch sinnvoll und notwendig, so dass die Vari-

ante 1 im Vergleich zur Variante 2 hinsichtlich des Kriteriums „Erfüllung der 

Energiewendeziele“ vorzuziehen ist. 

 

Reduktion von Erlösrisiken und Auswirkungen auf Finanzierungskosten 

Ein zusätzliches Mengenkontingent am Ende der Förderdauer erhöht zunächst 

die garantierten Erlöse, die eine Anlage realisieren kann. Dadurch werden die 

Erlösrisiken reduziert. Durch die zeitliche Verschiebung der Erlöse an das Ende 

der Förderlaufzeit wird die Wirksamkeit dieser Handlungsoption jedoch einge-
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schränkt, da ein Zinsschaden entsteht. Kritischer als dieser Zinsschaden ist je-

doch der Einfluss auf den Cash Flow eines Projektes einzustufen. Durch den 

möglichen Erlösausfall in den ersten Jahren der Projektfinanzierungslaufzeit 

kann sich die Liquidität des Projektes verschlechtern, was Risikoaufschlägen 

bei der Finanzierung zur Folge haben kann. Diese Verteuerung der Fremdkapi-

talkosten kann zudem dazu führen, dass Projektierer Finanzierungskonzepte 

mit höherem Eigenkapitalanteil anstreben. Das Liquiditätsrisiko wird dann von 

den Eigenkapitalgebern getragen. Vor diesem Hintergrund sind Kompensati-

onslösungen mit einer Verlängerung der Förderdauer schlechter zu bewerten 

als Kompensationslösungen, die zeitnah kompensieren (siehe auch nächsten 

Abschnitt). 

 

Höhe der Förderkosten 

Durch die Abregelung von Anlagen in einem § 24 EEG-Fall stiegen die Spot-

marktpreise in diesen Stunden sehr wahrscheinlich an. Dies erhöhte den 

Marktwert der nicht abgeregelten Anlagen und senkte damit die zu zahlende 

Marktprämie bzw. erhöhte die Vermarktungserlöse der ÜNBs für nicht direkt-

vermarktete Anlagen. Der Zeitverzug bei der Förderung wirkt sich zunächst 

auch kostensenkend auf die Förderkosten aus. 

Allerdings ist zu erwarten, dass trotz einer gewissen Kompensation der Erlösri-

siken, Risikoaufschläge für EE-Projekte insbesondere bei Fremdfinanzierung 

auftreten und den weiteren Ausbau sowie das Erreichen von EE-Mengenzielen 

verteuern würden. Durch die Abregelung von Anlagen sind jedoch zusätzliche 

EE-Anlagen notwendig, um EE-Ausbauziele zu erreichen. Dies führt auch zu 

steigenden Kosten. Daher ist zu erwarten, dass die kostensenkenden Wirkun-

gen überkompensiert würden und sich insgesamt höhere Förderkosten als bei 

einer Abschaffung von § 24 EEG ergeben würden. Auf Grund der weiter beste-

henden Erlösrisiken innerhalb der Laufzeit der Projektfinanzierung werden auch 

höhere Förderkosten als im Fall einer zeitnahen Kompensation erwartet. 

 

Komplexität der Umsetzung 

Für den Fall, dass die Kompensation nicht an eine Abregelung der Anlage (Va-

riante 1) gekoppelt ist, ist eine Umsetzung vergleichsweise einfach zu realisie-

ren. Eine Kompensation wird gewährt, wenn ein 6h-Zeitraum auftritt. Das Men-

genkontingent leitet sich dann aus der tatsächlichen Einspeisung im betrachte-

ten Zeitraum ab. Die Testierung der Mengen ist in diesem Fall nicht notwendig. 
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Auch müssen Direktvermarkter nicht im Voraus das Eintreten von mindestens 6 

aufeinanderfolgende Stunden mit negativen Preisen abschätzen. Die Umset-

zung ist damit einfach zu realisieren. 

Für die Variante 2 ist die Abregelung der Anlage Voraussetzung für eine Kom-

pensation. Die Testierung der Mengen könnte z. B. durch einen Wirtschaftsprü-

fer erfolgen. Im Detail zu regeln wären Situationen, in denen durch eine Abrege-

lung von Anlagen 6h-Perioden vermieden werden. Wenn das Auftreten von 6h-

Perioden als Voraussetzung für eine Kompensation herangezogen würde, wä-

ren diese Anlagen dann bei der Kompensation benachteiligt, obwohl sie durch 

ihr Verhalten negative Preise vermieden haben. Hier ist zu prüfen, ob abgere-

gelte Anlagen, die zu 0 €/MWh in den Markt geboten haben, ebenfalls eine 

Kompensation erhalten. Bei dieser Variante ist bei der Testierung der Mengen 

zu berücksichtigen, welcher Anteil tatsächlich auf § 24 EEG bzw. auf reguläres 

Verhalten innerhalb der Marktprämie zurückzuführen ist. Für diese Variante 

wird ebenfalls die Einführung von konditionalen Geboten an der EPEX-Spot 

empfohlen, um Bewirtschaftungsrisiken zu reduzieren. Gleichzeitig sind damit 

Kompensationsfälle dann eindeutig zu identifizieren. Bei einer Kopplung an 

konditionale Gebote würde sich eine Kompensation aus dem „Ziehen“ des kon-

ditionalen Gebots ergeben. Ohne konditionale Gebote könnte für eine Differen-

zierung zwischen § 24-EEG-bedingten Abregelungen und regulären Abregelun-

gen im Rahmen der Marktprämie die Höhe des Gebotes dienen (Gebote = 

0 €/MWh gelten als „§ 24 Fall“ und Gebote < 0 gelten als „regulärer Marktprä-

mien-Fall“). 

Um eine individuelle Prüfung der tatsächlich abgeregelten Mengen und der 

Mengen, die auf § 24 EEG zurückzuführen sind, zu vermeiden, ist auch eine 

pauschale Kompensation vorstellbar. Dann würde ein pauschales Mengenkon-

tingent für alle Anlagen gewährt, wodurch gegebenenfalls einzelne Anlagen 

über- bzw. unterkompensiert würden. 

Aus der Abschaltung der Anlagen könnten sich zudem negative Effekte für die 

Netzführung und den Netzbetrieb ergeben, insbesondere wenn sich die Ab-

schaltungen auf einzelne Regionen bspw. im Norden oder Osten Deutschlands 

konzentrieren. Dieser Effekt kann sich in dem Fall noch verstärken, in dem Di-

rektvermarkter ihre Gebote Day-Ahead nicht anpassen. Je nach Vermarktungs-

strategie (siehe 4.2) können sich für den Fall, dass umfangreiche Anpassungen 

im am Intraday-Markt vorgenommen werden, deutliche regionale Veränderun-

gen der eingesetzten Kraftwerke ergeben, die dann auch zu einer veränderten 

Netzbelastung führen. 
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Zudem ist die Betriebsgenehmigung vieler Anlagen derzeit auf den Förderzeit-

raum von 20 Jahren begrenzt. Sollen Anlagen mit einer begrenzten Betriebsge-

nehmigung durch den Anhang der abgeregelten Mengen über die 20 Jahre hin-

aus betrieben werden, wäre eine erneute Bewertung und Prüfung zum Weiter-

betrieb notwendig.  

Und schließlich sind in Variante 2 neue Vereinbarungen zwischen Vermarktern 

und EE-Anlagenbetreibern notwendig, die die Abregelung der Anlagen im § 24-

Fall vorsehen. 

 

Rechtliche Konformität mit EEG 

Zur Umsetzung müsste eine Änderung des EEG erfolgen, da bisher keine 

Kompensationen für § 24-Fälle vorgesehen sind. In diesem Zusammenhang 

wären auch die Verfahren zur Mengentestierung sowie die Höhe und der Um-

fang möglicher Kompensationen sowie die maximalen Förderzeiträume neu zu 

bestimmen. 

 

Zwischenfazit 

Eine Kompensation als Mengenkontingent wird in ihrer Wirksamkeit auf Grund 

der verbleibenden Erlösrisiken während der Projektfinanzierungslaufzeit als 

weniger wirksam im Vergleich zu einer zeitnahen Kompensation eingeschätzt. 

Rechtlich umsetzbar erscheint derzeit nur eine Kompensation mit Mengenkon-

tingent, die tatsächlich eine Abregelung der Anlagen voraussetzt. Um eine ein-

deutige Identifikation von Kompensationsfällen zu ermöglichen, wird auch für 

die Handlungsoption Kompensation als Mengenkontingent die Einführung von 

konditionalen Geboten empfohlen.  

 

6.3 Einführung von konditionalen Geboten 

Für die Umsetzung der Kompensationslösungen wird die Einführung von kondi-

tionalen Geboten als Maßnahme empfohlen. Dies ist sowohl bei der direkten 

Kompensation der Fall als auch bei der Kompensation über ein Mengenkontin-

gent. Auch für die weiteren diskutierten Handlungsoptionen sind konditionale 

Gebote hilfreich, um Bewirtschaftungsrisiken zu minimieren. Daher soll diese 

Option nachfolgend kurz erläutert werden. 
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Operationelle Umsetzung an der EPEX mittels konditionaler Gebote:  

Die aktuelle Regelung nach § 24 EEG ist operativ von den Direktvermarktern 

schwer umsetzbar. Dieses Problem ist auch im Rahmen verschiedener Lö-

sungsvorschläge von Bedeutung, da die Direktvermarkter bei der Bestimmung 

ihrer Gebotsstrategie antizipieren müssen, zu welchem Zeitpunkt negative Prei-

se auftreten könnten und wann es sinnvoll wäre, das Gebotsverhalten anzu-

passen.  

Dies könnte dadurch gelöst werden, dass die EPEX Spot konditionale Gebote 

für von § 24 EEG betroffene Anlagen anbietet. Durch die Einführung konditiona-

ler Gebote würde sich zudem die Handlungsstrategie von Vermarktern deutlich 

weniger komplex gestalten. Der Eintritt eines § 24-Falls würde im Rahmen des 

Market Clearing ermittelt. Die von § 24 betroffenen Anlagen erhalten keine oder 

eine Pro-Rata-Zuteilung, so dass der Marktpreis auf 0 €/MWh stiege. Da das 

Vorliegen eines § 24-Falls somit nicht mehr am Marktpreis erkennbar wäre, 

müsste im Rahmen der Veröffentlichung der Marktergebnisse auch angegeben 

werden, welche Gebote in welcher Höhe gekürzt werden, damit eine entspre-

chende Kompensation gewährt werden kann (siehe Abschnitt 6.2). 

Funktionsweise konditionaler Gebote zum Umgang mit § 24 EEG 

Konditionale Gebote zum Umgang mit § 24 EEG würden explizit die mit § 24 

EEG verbundenen Bewirtschaftungsrisiken adressieren, also das Risiko einer 

Fehleinschätzung eines Marktteilnehmers über das Auftreten eines § 24-Falls. 

Das konditionale Gebot ist dabei ein spezielles Gebotsformat der Strombörse.  

Bei dem weit überwiegenden Teil der Gebote, die für die Day-Ahead Markt Auk-

tion der Strombörse von den Marktteilnehmern abgegeben werden, handelt es 

sich um teilbare Stundengebote, d. h. Gebote, mit denen ein Anbieter eine be-

stimmte Strommengen zu einem bestimmten Mindestpreis für eine der 24 Stun-

den des Folgetags anbietet (die Darstellung erfolgt an dieser Stelle ausschließ-

lich für die Angebotsseite, lässt sich aber analog auf die Nachfrageseite an-

wenden). Liegt der Marktpreis oberhalb des Mindestpreises, wird das Gebot 

vollständig ausgeführt, d. h. das gesamte Angebot wird angenommen und die 

Menge muss vom Anbieter geliefert werden. Ist der Marktpreis gleich dem Min-

destpreis, so wird das Gebot ganz, gar nicht oder auch teilweise (daher „teilba-

res“ Stundengebot) angenommen. Bei einem Preis unter dem Mindestpreis wird 

das Gebot vollständig abgelehnt.  

Neben diesem einfachsten Gebotstyp ermöglicht die Strombörse den Marktteil-

nehmern auch komplexere Gebotstypen. Diese koppeln die Ausführung des 
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Gebots an weitere Bedingungen als der einfachen Bedingung bei den teilbaren 

Stundengeboten. Daher werden diese als konditionale Gebote bezeichnet. Da 

in der Day-Ahead Markt Auktion zeitgleich der Zuschlag für sämtliche 24 Stun-

den des Folgetags ermittelt wird, können diese Bedingungen auch zeitkop-

pelnd, d. h. mehrere Stunden betreffend formuliert sein. Eine Bedingung könnte 

etwa sein, dass eine bestimmte Menge von x MWh/h in mehreren Stunden 

gleichzeitig und in allen Stunden (im Falle eines teilweisen Zuschlags) in glei-

cher Höhe zugeschlagen werden soll. Anstelle eines stündlichen Mindestprei-

ses kann dann z. B. ein Mindestdurchschnittspreis für die in dem Gebot gekop-

pelten Stunden treten. Dabei ist es dann unerheblich, ob der Marktpreis für eine 

einzelne Stunde unterhalb des Marktpreises liegt, solange er in anderen Stun-

den darüber liegt und im Durchschnitt der Mindestdurchschnittspreis wenigs-

tens erreicht wird. Auch wird Marktteilnehmern z. B. die Möglichkeit eingeräumt, 

einzelne Gebote miteinander zu koppeln. Dies bedeutet, dass ein Gebot nur 

dann ausgeführt wird, wenn ein anderes Gebot auch ausgeführt wird.  

In Bezug auf § 24 EEG wäre nun ein Gebot denkbar, bei dem Marktteilnehmer 

explizit die von ihnen gewünschte, rationale Gebotsstrategie abbilden können. 

Marktteilnehmer würden hierbei also angeben, zu welchem Mindestpreis, sie 

welche Menge in den einzelnen Stunden des Folgetages anbieten würden. Die-

ser Teil des Gebots würde den Geboten entsprechen, welches die Marktteil-

nehmer ohne § 24 EEG am Day-Ahead Markt einstellen würden. Die Ausfüh-

rung dieser Gebote wird dann jedoch an die Bedingung geknüpft, dass die je-

weiligen Stunden nicht in einem mindestens 6-Stunden langen Intervall negati-

ver Preise liegen. Ansonsten soll der Mindestpreise für diese Stunden auf  

0 €/MWh steigen. Die Mengen können auch nur teilweise zugeschlagen wer-

den. Der Börsenalgorithmus kann bei der Ermittlung der Gebotszuschläge en-

dogen ermitteln, ob der Zuschlag dieses und anderer Gebote des gleichen Typs 

dazu führt, dass ein solches Intervall mit negativen Preisen auftritt. Innerhalb 

des Algorithmus würden diese Gebote dann „automatisch“ wie Gebote mit ei-

nem Preis von 0 €/MWh behandelt und entsprechend des sich daraus ergeben-

den Marktpreises (teilweise) zugeschlagen bzw. ggf. abgelehnt. Der teilweise 

Zuschlag würde dann den üblichen Regeln der pro-rata Zuteilung entsprechen. 

 

Gegen implizite Gebote, welche eine Anpassung der Vermarktung lediglich in 

einer Stunde vorsehen, könnte es unter Umständen rechtliche Bedenken ge-

ben, da das damit verbundene Gebotsverhalten gegebenenfalls als implizite 

Kollusion ausgelegt werden könnte. Wird diese implizite Kollusion nicht hinge-
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nommen, müssten konditionale Gebote der von § 24 betroffenen Anlagen sich 

bspw. auf alle Fälle mit negativen Preisen beziehen. 

Im Kontext der europäischen Marktkopplung müssten diese Gebote im Market 

Coupling Algorithmus (EUPHEMIA) abgebildet werden. Inwieweit sich entspre-

chende konditionale Gebote in den Market-Clearing-Algorithmus integrieren 

lassen, wird derzeit von der EPEX Spot geprüft. Das Ergebnis der Prüfung steht 

noch aus. Sollten keine Probleme auftauchen, wäre eine Einführung nach An-

gaben der EPEX Spot zirka im ersten Halbjahr 2016 möglich (Stand 22. Juli 

2015). 

Da schon heute im Market-Coupling-Algorithmus vorgesehen ist, dass nicht alle 

beteiligten Börsen den gleichen Gebotstyp anbieten, existieren keine grundsätz-

lichen Hindernisse gegen die Einführung konditionaler Gebote (vgl. APX, 

BELPX, EPEX Spot, GME, NordPool Spot, OMIE, OTE 2013). Jedoch ist zu 

berücksichtigen, dass konditionale Gebote/Blockgebote zum einen grundsätz-

lich die Komplexität der im Market-Coupling-Algorithmus zu lösenden Optimie-

rungsaufgabe (stark) erhöhen. Der oben skizzierte Gebotstyp stellt dabei eine 

besonders komplexe Form eines konditionalen Gebots dar. Zum anderen ist zu 

berücksichtigen, dass aufgrund der hohen Herausforderungen konditionaler 

Gebote für den Market-Coupling-Algorithmus der Zuschlag auf Basis einer Heu-

ristik erteilt werden müsste. Für Händler besteht daher die Gefahr, dass sie bei 

Nutzung solcher Gebote „suboptimal“ zugeschlagen werden, also keinen Zu-

schlag erhalten, obwohl eigentlich gar kein § 24-Fall vorgelegen hätte. Zudem 

können auch konditionale Gebote das Risiko von Fehleinschätzungen nicht 

vollständig vermeiden.  

Des Weiteren müsste für solche Fälle eine Lösung für eine geeignete Pro-Rata-

Zuteilung gefunden werden, in denen nur ein Teil der von § 24 EEG betroffenen 

Anlagen abgeregelt werden müsste. Das Vorgehen könnte hierbei an die im 

EUPHEMIA Market-Coupling-Algorithmus vorgesehene Pro-Rata-Zuteilung für 

Gebote, die genau „am Geld“ sind, angelehnt werden (vgl. (APX, BELPX, EPEX 

Spot, GME, NordPool Spot, OMIE, OTE 2014) und (APX, BELPX, EPEX Spot, 

GME, NordPool Spot, OMIE, OTE 2013).  

Zwischenfazit 

Die Einführung von § 24 EEG führt zu zusätzlichen Bewirtschaftungsrisiken, da 

Direktvermarkter erst im Nachhinein wissen, ob eine § 24 EEG-Situation einge-

treten ist. Dieses Bewirtschaftungsrisiko kann durch die Einführung von konditi-

onalen Geboten an der EPEX-Spot reduziert bzw. annähernd vermieden wer-

den. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit eine Kompensation für mögliche Er-
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lösausfälle zu realisieren, in dem Entschädigungsfälle eindeutig identifiziert 

werden können. Eine Einführung von Kompensationszahlungen sollte daher mit 

konditionalen Geboten kombiniert werden. Darüber hinaus stellen konditionale 

Gebote auch ein geeignetes Instrument für den Fall dar, dass keine Kompensa-

tionen gezahlt werden.  

 

6.4 Lösungen mit Bezug zum Intraday-Markt 

6.4.1 Kopplung von Day-Ahead und Intraday-Markt 

Diese Handlungsoption adressiert insbesondere die negativen Auswirkung der 

derzeitigen Regelung, dass Einspeisung aus Erneuerbaren Energien bereits bei 

einem Marktpreis knapp unterhalb 0 €/MWh Day-Ahead abgeregelt wird, ob-

wohl Intraday positive Strompreise auftreten können. Um diese Verhaltensan-

passungen, die zu einer geringeren EE-Einspeisung und zu einem teureren Er-

reichen von EE-Ausbauzielen führen zu vermeiden, könnte zusätzlich zu einem 

Bezug auf den Day-Ahead-Markt auch einen Bezug zum Intraday-Markt herge-

stellt werden. Dabei werden 2 Varianten unterschieden: 

 Variante 1: Auftreten 6h-Periode mit negativen Preisen Day-Ahead und 

gleichzeitig 6h-Periode Intraday 

 Variante 2: Auftreten 6h-Periode mit negativen Preisen Day-Ahead und 

jeweils 1h-Periode Intraday, Entfall der Marktprämie nur für diese Stunde 

Die Variante 2 zielt dabei vor allem auf eine Reduzierung der Bewirtschaftungs-

risiken ab. Im Falle der Einführung einer Kompensationslösung sowie von kon-

ditionalen Geboten an der EPEX-Spot wird auf Grund der negativen Auswir-

kungen auf die Bewirtschaftungsrisiken sowie der möglichen Verzerrung des 

Preissignals zwischen Day-Ahead und Intraday-Markt eine Kopplung mit dem 

Intraday-Markt nicht empfohlen. Diese Kopplung ist insbesondere von Relevanz 

wenn eine Kompensationslösung nicht oder nicht mit konditionalen Geboten 

realisiert werden kann.  

 

Erfüllung der Energiewendeziele 

Zunächst wäre eine Einbeziehung des Intraday-Marktes sachgerecht, da die 

tatsächliche Einspeisesituation erst im Intraday-Markt genauer abschätzbar 

wird. Dies ist z. B. der Fall, wenn Day-Ahead eine hohe Einspeisung prognosti-

ziert wird und sich im Intraday dann eine geringere Einspeisung ergibt. Wäre 

dies eine § 24 EEG-Situation, die mit einem negativem Preis bzw. einer Abre-
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gelung im Day-Ahead verbunden wäre, würde diese im Intraday dann nicht 

mehr zurückgenommen, obwohl es kurzfristig wieder einen Bedarf nach Erzeu-

gungsmengen gibt, der durch EE erfüllt werden könnte. Insgesamt würden bei 

einer Kopplung weniger Situationen auftreten, die § 24 EEG relevant wären. 

Dies wäre insbesondere für Variante 1 der Fall, die allerdings die Bewirtschaf-

tungsrisiken deutlich erhöhen würde. In Variante 2 wäre die Reduzierung der 

§ 24 EEG Situationen zwar geringer, gleichzeitig wäre aber das Bewirtschaf-

tungsrisiko ebenfalls reduziert.  

Bei einer Einbeziehung des Intraday-Marktes gilt als notwendiges Kriterium für 

den Wegfall der Marktprämie der Preis am Intraday-Markt. Daher würden sich 

zunächst nur begrenzte Auswirkungen auf die Gleichgewichtspreise am Day-

Ahead-Markt ergeben. Einzige Ausnahme wäre der Fall, dass der Direktver-

markter bereits am Vortag erwartet, dass sich auch im Intraday-Markt sehr 

wahrscheinlich im Mittel ein negativer Preis einstellen wird. In diesem Fall kann 

er daher versuchen, durch ein Gebot bspw. von 0 €/MWh den Day-Ahead-

Marktpreis zu beeinflussen. Dadurch bleibt zunächst die Signalwirkung negati-

ver Preise für Flexibilitätsbedarf erhalten. Mittelfristig kann jedoch die Effizienz 

des Preissignals geschwächt werden, wenn es zu systematischen Verzerrun-

gen zwischen Day-Ahead und Intraday-Markt kommt (Kapitel 4.5). Eine Mög-

lichkeit darauf mittelfristig zu reagieren, wäre es dann ausschließlich auf den 

Intraday-Markt abzustellen. 

Zusätzlich reduzieren sich die Erlösrisiken im Vergleich zum Status quo deut-

lich, da sich bei einer Kombination von Day-Ahead- und Intraday-Markt die An-

zahl der Stunden deutlich reduziert, in denen die Marktprämie nicht gezahlt 

würde. Die Auswirkungen auf die Erlöse und damit auf die Wirtschaftlichkeit von 

Neuanlagen wären begrenzt und damit wäre auch nicht zu erwarten, dass die 

EE-Ausbauziele gefährdet wären. Im Vergleich zu Variante 1 sind bei Variante 

2, in der die Marktprämie für jede Stunde entfällt, in der sowohl Intraday als 

auch Day-Ahead negative Preise aufgetreten sind, etwas mehr Stunden betrof-

fen als im Fall, dass sowohl Day-Ahead als auch Intraday ein 6h-Intervall auftre-

ten muss. Bei der operationalen Umsetzbarkeit ist eine Berücksichtigung der 

einzelnen Stunden im Intraday jedoch einfacher realisierbar.  

Negative Auswirkungen im Intraday-Markt ergäben sich aus der erhöhten Zah-

lungsbereitschaft von § 24-Anlagen-Vermarktern, die zu einem preissenkenden 

Effekt am Intraday-Markt führen könnten, woraus sich auch Auswirkungen auf 

die Kosten und Erlöse bspw. von Bilanzkreisverantwortlichen oder nicht direkt 

von § 24 EEG betroffenen Direktvermarktern ergäben, die Ausgleichgeschäfte 

am Intraday-Markt tätigen. Die erhöhte Zahlungsbereitschaft ergibt sich daraus, 



 

87 

 

dass Direktvermarkter bereit wären im Intraday-Markt negative Preise bis zur 

Höhe der negativen Marktprämie zu akzeptieren, bevor eine Abregelung der 

Anlage die wirtschaftlichere Option ist. Somit sind am Intraday Markt deutlich 

negative Preise möglich während am Day-Ahead Markt Preise von Null eintre-

ten. Kritisch ist dabei insbesondere die mögliche Verzerrung zwischen Day-

Ahead Markt und Intraday-Markt zu bewerten, die sich mittelfristig einstellen 

kann. 

Negative Auswirkungen für die Energiewende ergeben sich zudem evtl. aus der 

zunehmenden Komplexität für Direktvermarkter. 

 

Reduktion von Erlösrisiken und Auswirkungen auf Finanzierungskosten 

Bei einem Bezug von § 24 EEG auf den Intraday-Markt und auf den Day-

Ahead-Markt reduziert sich die Häufigkeit von Perioden mit negativen Preisen. 

Situationen mit zu hoch prognostizierten Einspeisungen im Day-Ahead-Markt 

würden dann zum Teil nicht mehr zu einem Ausfall der Marktprämie führen, 

wenn sich im Intraday-Markt auf Grund der fehlenden Erzeugungsmengen posi-

tive Marktpreise einstellen. Dies führt zu selteneren Erlösausfällen und reduziert 

damit die Erlösrisiken für die Anlagenbetreiber erheblich.  

Bei der Betrachtung der beiden Varianten – Marktprämie entfällt für jede negati-

ve Stunde in Intraday bzw. nur wenn mindestens 6 Stunden negativ sind – er-

geben sich unterschiedliche Auswirkungen auf die Erlösausfälle. Wenn der ge-

samte Zeitraum im Intraday (Variante 1) ebenfalls negative Preise aufweisen 

muss, werden nochmals deutlich weniger Situationen auftreten als in dem Fall, 

dass jede einzelne Stunde mit negativem Preis im Intraday (Variante 2) zu ei-

nem Marktprämienentfall führt. Daher erfüllt die Variante „Betrachtung des ge-

samten 6h-Blocks“ dieses Kriterium voll und die andere Variante zumindest 

zum Teil. Schwierigkeiten treten für beide Varianten eher bei der operationalen 

Umsetzbarkeit auf.  

 

Höhe der Förderkosten 

Durch die zusätzliche Knüpfung der Bedingung an den Intraday-Markt ist zu 

erwarten, dass sich die Marktpreise am Day-Ahead-Markt nur in seltenen Fällen 

ändern. Daher ist zunächst nicht von einer Auswirkung auf die Höhe der Markt-

prämie auszugehen. Der positive Effekt, der sich durch § 24 EEG für die Erlöse 

der von den Übertragungsnetzbetreibern vermarkteten Mengen ergibt, entfällt 

damit. 



 

88 

 

Jedoch ist unter Umständen zu diskutieren, ob durch das Einbeziehen des Int-

raday-Handels eine Berechnung der Marktprämie für von § 24 betroffene Anla-

gen lediglich auf Basis von Day-Ahead-Marktpreisen noch sachgerecht wäre. 

Vor allem wenn § 24 EEG in Zukunft einen relevanten Anteil aller EE-Anlagen 

betrifft, wäre es unter Umständen sachgerecht, die Marktprämie für von 

§ 24 EEG betroffene Anlagen auch auf Basis von Intraday-Marktpreisen zu be-

stimmen.  

Bei einer Kopplung würden sich insbesondere die Erlösrisiken im Vergleich zum 

Status quo deutlich reduzieren, wodurch sich die Förderkosten für Neuanlagen 

nicht wesentlich erhöhen sollten. Daher ist auch davon auszugehen, dass durch 

diese Auslegungsvariante von § 24 EEG eine Erhöhung der EEG-Umlage ver-

mieden werden könnte. Gleichzeitig wird es zu weniger Abregelungen von EE-

Einspeisung kommen, so dass das Erreichen von EE-Ausbauzielen nicht ver-

teuert wird.  

 

Komplexität der Umsetzung 

Beide Auslegungsvarianten reduzieren zwar das Erlösrisiko für Anlagenbetrei-

ber, jedoch sind die Handlungsstrategien der Direktvermarkter deutlich komple-

xer gegenüber dem Day-Ahead-Markt als einzige Referenz. Zwar erfolgt durch 

die Kopplung beider Märkte nicht per se eine Schlechterstellung der Direktver-

markter im Vergleich zu einer Umsetzungsalternative, die sich nur auf den Day-

Ahead-Markt bezieht (zumindest solange die betroffene Menge nicht ausreicht, 

um den Marktpreis zu beeinflussen). So würde sich das Risiko verringern, dass 

durch eine Fehleinschätzung der Direktvermarkter hinsichtlich der Preisentwick-

lung zusätzliche Verluste entstehen. Allerdings ergeben sich komplexere Han-

delsstrategien, bei denen keine dominante Strategie ersichtlich ist.  

Dient nur der Day-Ahead-Markt als Referenz, so ist dem Vermarkter zu Beginn 

des Intraday-Handels bekannt, ab welchem Preis er den Abregelbefehl für jede 

einzelne Stunde zurücknehmen soll. Im Fall, dass gleichzeitig mindestens 6 

aufeinanderfolgende Stunden am Intraday-Markt negativ sein müssen (Variante 

1) ist dem Vermarkter zum Zeitpunkt des Intraday-Handels zwar bekannt, dass 

Day-Ahead bereits der gesamte Block negativ war, jedoch weiß er nicht, ob 

auch intraday alle sechs Stunden mit einem negativen Durchschnittspreis en-

den werden. Entsprechend kann er erst nach Ablauf des Intraday-Handels be-

urteilen, ob er besser für die gesamten sechs Stunden mit 0 €/MWh geboten 

hätte oder nicht. Verglichen mit der Situation ohne Einbeziehnung des Intraday-

Handels stellt dies also eine Verschlechterung der Position des Vermarkters 
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dar. Wird hingegen das Sechs-Stunden-Kriterium der Day-Ahead-Auktion durch 

eine Einzelstundenbetrachtung im Intraday-Handel ergänzt (Variante 2), sind 

die Handlungsstrategien möglicherweise eindeutiger und damit einfacher von 

Direktvermarktern realisierbar, da bei der Gebotsabgabe im Intraday-Handel 

nicht mehr der gesamte Sechs-Stunden-Block mit berücksichtigt werden müss-

te.  

Eine zusätzliche Komplexität für die Handelsgeschäfte ergibt sich, wenn eine 

§ 24 Situation über die Tagesgrenze hinweg auftritt. In diesen Fällen können 

keine eindeutigen Gebotsstrategien für § 24 relevante Stunden im Intraday 

Markt eingestellt werden, weil diese Märkte an aufeinanderfolgenden Tagen 

ausgeführt werden. Somit sind die Ergebnisse des Day-Ahead-Marktes des 

zweiten Tages noch nicht bekannt zu dem Zeitpunkt zu dem die Gebote des 

Intraday-Marktes des ersten Tages eingestellt werden müssten.  

Neben der Komplexität für den Vermarkter erhöht sich durch das Einbeziehen 

des Intraday-Handels zudem die Komplexität bei der Bestimmung einer evtl. zu 

gewährenden Kompensation. Eine besondere Herausforderung stellt dabei dar, 

dass zwar im Nachhinein stündliche Durchschnittspreise der Intraday-

Handelsgeschäfte veröffentlicht werden, dass aber die Ausübungspreise ein-

zelner Geschäfte von diesen Durchschnittspreisen regelmäßig erheblich abwei-

chen. Eine individuelle Kompensation ist daher nach Einschätzung der Gutach-

ter nur äußerst schwer zu realisieren. Daher ist im Fall einer Änderung der Aus-

legung von § 24 EEG hinsichtlich einer Erweiterung des Erfüllungskriteriums auf 

den Intraday-Handel davon auszugehen, dass eine pauschale Kompensation 

gewährt werden müsste. Inwieweit eine solche Regelung die Erlösausfälle der 

Anlagenbetreiber und Vermarkter vollständig kompensiert oder gegebenenfalls 

sogar überkompensiert hängt vom Einzelfall ab. 

 

Rechtliche Konformität mit EEG 

Nach den beihilferechtlichen Vorgaben der EU-Kommission (Rn. 124 lit. c) 

UEBLL) ist kein Markt explizit genannt. Die einzelnen Mitgliedsstaaten nehmen 

in der Regel aber auf die Märkte Bezug, die auch für das Förderregime als Ba-

sis dienen. Dies wäre für Deutschland der Day-Ahead-Markt. In den Niederlan-

den wird bspw. der Intraday-Markt als Referenz genutzt. 

Welchen Markt § 24 EEG als maßgeblichen Markt ansieht, ist unklar. Dem 

Wortlaut lässt sich dies nicht eindeutig entnehmen. Die Formulierung "Preiszo-

ne DE/AT" könnte für eine Beschränkung auf den Day-Ahead-Markt sprechen. 

So ist die Preiszone DE/AT nur beim Day-Ahead-Markt eine "immer" einheitli-
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che Preiszone. Auktionen auf dem Intraday-Markt sind überhaupt nicht und der 

kontinuierliche Handel ist lediglich solange in einer einheitlichen Preiszone 

DE/AT möglich, solange auch ein Cross-Border-Handel möglich ist. Auch die 

Formulierung "Stundenkontrakte" deutet darauf hin, dass § 24 EEG den Day-

Ahead-Markt als maßgeblichen Markt ansieht. Auf dem Intraday-Markt werden 

keine Stundenkontrakte gehandelt. Hier findet neben viertelstündlichen Auktio-

nen nur ein kontinuierlicher Handel statt. 

Auch Sinn und Zweck des § 24 EEG könnten für den Day-Ahead-Markt als Re-

ferenzmarkt sprechen. § 24 EEG soll eine Steuerungswirkung dahingehend 

entfalten, dass sich die EE-Erzeugung in Zeiten negativer Preise anpasst. Eine 

Steuerungswirkung setzt eine auch zeitliche Steuerungsmöglichkeit voraus. 

Eine solche zeitliche Steuerungsmöglichkeit ist jedoch auf dem Day-Ahead-

Markt mehr gegeben als auf dem Intraday-Markt, auf dem der Zeitraum zwi-

schen Vertragsschluss und Vertragserfüllung in der Regel deutlich kleiner ist. 

Hinzu kommt, dass die Anlage 1 zum EEG für die Berechnung des Monats-

marktwerts, der wiederum für die Berechnung der Marktprämie von Bedeutung 

ist, ebenfalls auf "den Spotmarkt der Strombörse EPEX Spot SE in Paris für die 

Preiszone Deutschland/Österreich" abstellt. Im Rahmen der Anlage 1 zum EEG 

2014 ist indes unstreitig, dass der maßgebliche Markt der Day-Ahead-Markt ist. 

Grundsätzlich bildet der Day-Ahead-Markt die für den nächsten Tag erwartete 

Erzeugung ab, wohingegen im Intraday-Markt noch Anpassungen in Bezug auf 

Prognosefehler vorgenommen werden. Beide zusammen stellen daher das um-

fassendste Bild der tatsächlichen Erzeugung dar. Vor diesem Hintergrund kann 

in Erwägung gezogen werden, auf beide Märkte zu referenzieren. Hier er-

scheint insbesondere ein Aussetzen der Förderung, wenn im Intraday-Markt 

noch positive Preise vorherrschen als widersinnig. Soll die Regelung auf den 

Intraday-Markt ausgeweitet werden, wäre zumindest eine klarstellende Ände-

rung notwendig. 

 

Zwischenfazit 

Eine Kopplung des Day-Ahead-Marktes mit dem Intraday-Markt zur Bestim-

mung von § 24 EEG-Situationen ist eine geeignete Maßnahme, um nicht not-

wendige Verhaltensanpassungen zu reduzieren. Durch eine Kopplung treten 

deutlich weniger Fälle mit negativen Preisen auf insbesondere wenn auch im 

Intraday-Markt auf mindestens 6 aufeinanderfolgende Stunden mit negativen 

Preisen abgestellt wird. Als kurzfristige Maßnahme kann diese Kopplung daher 
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in Erwägung gezogen werden, um Erlöseinbußen zu reduzieren. Dadurch ver-

bleibt jedoch ein erhöhtes Bewirtschaftungsrisiko. Sind größere Mengen zukünf-

tig von § 24 betroffen, ergibt sich auch eine Verzerrung zwischen Day-Ahead- 

und Intraday-Markt. Vor diesem Hintergrund sollte die Handlungsoption nur 

dann erwogen werden, wenn eine Kompensation sowie die Einführung von 

konditionalen Geboten nicht umgesetzt wird.  

 

6.4.2 Intraday als Referenzmarkt 

In Nachbarländern wie den Niederlanden ist auch ein Bezug ausschließlich auf 

den Intraday-Markt umgesetzt. Die nachfolgenden Einschätzungen der Kriterien 

beziehen sich daher auf diese Optionen. 

 

Erfüllung der Energiewendeziele 

Wird nur ein Bezug auf den Intraday-Markt als Referenz genommen, so sind in 

der Regel deutlich mehr Stunden betroffen, in denen keine Marktprämie gezahlt 

werden würde als wenn Day-Ahead- und Intraday-Markt als Referenz dienen. In 

diesem Fall ist mit zusätzlichen Abregelungen zu rechnen, so dass das Kriteri-

um „Erfüllung der Energiewendeziele“ in diesem Fall schlechter eingestuft wird. 

Im Vergleich zur aktuellen Regelung mit einem ausschließlichen Bezug auf 

Day-Ahead wäre die Anzahl der Stunden vermutlich vergleichbar. Damit würde 

sich auch das Erreichen der EE-Ausbauziele verteuern.  

Bei einem Bezug auf den Intraday-Markt als Referenz würde mittelfristig ein 

effizientes Strompreissignal erhalten bleiben, da es zu keiner Verzerrung zwi-

schen Day-Ahead-Markt und Intraday-Markt kommen würde. 

 

Reduktion von Erlösrisiken und Auswirkungen auf Finanzierungskosten 

Erlösrisiken und Erlöseinbußen würden bei einem Bezug auf den Intraday-

Markt weiter bestehen bleiben. Einige Situationen, die im Day-Ahead-Markt zu 

negativen Marktpreisen geführt haben, können zwar im Intraday wieder heraus-

fallen. Umgekehrt können aber Situationen, die Day-Ahead nicht relevant waren 

im Intraday relevant werden. Eine substantielle Reduktion an negativen Stun-

den ist daher nicht zu erwarten. 
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Höhe der Förderkosten 

Förderkosten würden sich im Vergleich zur heutigen Regelung vermutlich nicht 

wesentlich verändern und würden höher ausfallen als ohne § 24 EEG. 

Komplexität der Umsetzung 

Die Komplexität der Umsetzung wäre im Vergleich zur heutigen Situation mit 

§ 24 EEG deutlich größer, da bisher der Day-Ahead Markt bestimmend für den 

Betrieb ist. Ein Großteil der Planungsprozesse basiert derzeit auf dem Day-

Ahead-Markt. Ein Bezug auf den Intraymarkt erscheint daher nur dann sinnvoll, 

wenn größere Marktverzerrungen zwischen Day-Ahead-Markt und Intraday-

Markt auftreten, die allerdings durch die derzeitige Regelung in § 24 EEG mittel-

fristig angereizt werden (siehe auch Abschnitt 4.5). Dies würde dazu führen, 

dass der gesamte Planungsprozess mit kürzeren Vorlaufzeiten ablaufen würde. 

Dies ist jedoch auf Grund der weiteren Zunahme an fluktuierender Erzeugung 

mittelfristig auch zu erwarten und sinnvoll. 

Unsicherheiten bezüglich der Bewirtschaftungsstrategie würden sich reduzie-

ren, wenn sich sowohl die Marktprämienberechnung als auch § 24 EEG-

Situationen auf den Intraday-Markt beziehen. Da in diesem Fall ein Großteil der 

EE-Erzeugung nur noch am Intraday-Markt vermarkten würde, wäre eine derar-

tige Umsetzung nur sinnvoll und möglich, wenn die Planungsprozesse bereits 

darauf abgestimmt wären. 

Rechtliche Konformität mit EEG 

Grundsätzlich ist bisher bei der Umsetzung auf den Markt abgestellt worden, 

der auch die Basis des Förderregimes darstellt. Bei einer Umstellung der 

Marktprämie auf den Intraday-Markt sollte daher auch ein Bezug des § 24 EEG 

auf den Intraday-Markt möglich sein.  

Zwischenfazit 

Die derzeitige Regelung mit einem ausschließlichen Bezug auf den Day-Ahead-

Markt kann mittelfristig zu einer systematischen Verzerrung zwischen Day-

Ahead- und Intraday-Markt führen. Durch einen Bezug auf den Intraday-Markt 

wird diese Verzerrung aufgelöst und vermieden. Dies setzt allerdings voraus, 

dass sämtliche Planungsprozesse sich ebenfalls auf den Intraday-Markt aus-

richten und auch die Marktprämienberechnung darauf Bezug nimmt. Eine kurz-

fristige Einführung des Intraday-Marktes als Referenz wird daher nicht empfoh-

len. 
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6.5 Stellvertreterlösung 

Eine Stellvertreterlösung würde insbesondere negative Auswirkungen der aktu-

ellen Regelung in Bezug auf Erlösrisiken und Erlöseinbußen für Neuanlagen 

adressieren. Diese Handlungsoption wird im Vergleich zu den anderen Optio-

nen als operationell schwierig umsetzbar eingestuft und als solche nicht als 

Handlungsoption empfohlen. Die Diskussion der Kriterien fällt daher im Ver-

gleich zu den vorhergehenden Handlungsoptionen sehr verkürzt aus. 

Bei der Umsetzung der Stellvertreterlösung ergeben sich für die Kriterien Erfül-

lung der Energiewendeziele vergleichbare Ergebnisse wie im Falle einer Kom-

pensation von Neuanlagen. Auch bei der Stellvertreterlösung würden Anlagen 

abgeregelt und das Erreichen von EE-Ausbauzielen würde sich verteuern. Ein 

Vorteil wäre jedoch die Reduktion der Erlösrisiken für Neuanlagen. Für die dann 

abgeregelten, von den ÜNB vermarkteten Anlagen wären dann allerdings aus 

Vertrauensschutzgründen auch Entschädigungszahlungen zu leisten. Eine 

Rechtsgrundlage hierfür wäre zu schaffen. 

Kritisch bei dieser Option ist jedoch insbesondere die operationelle Umsetzung. 

Zum einen sind die verfügbaren Portfolien der Übertragungsnetzbetreiber ver-

mutlich nicht immer ausreichend, um 6h-Perioden mit negativen Preisen sicher 

zu vermeiden. Insbesondere in durch Wind bedingten Situationen kann die ver-

fügbare Kapazität beim Übertragungsnetzbetreiber nicht ausreichend sein. Ak-

tuell vermarkten die Übertragungsnetzbetreiber ca. 33 GW an PV-Leistung und 

ca. 5 GW an Windleistung. Dieses Portfolio umfasst in der Regel vor allem klei-

ne Anlagen im PV-Bereich sowie ältere Anlagen im Windbereich, bei denen 

eine Fernsteuerbarkeit schwierig umzurüsten bzw. nicht wirtschaftlich ist. Das 

verfügbare Portfolio eignet sich daher wenig für eine Fernsteuerbarkeit bzw. 

müsste zunächst mit entsprechender Steuerungs- und Kommunikationstechnik 

ausgestattet werden. Es handelt sich in der Regel um Bestandsanlagen, die 

noch Vertrauensschutz genießen, nicht zwingend direktvermarkten und daher 

auch nicht § 35 Satz 1 Nr. 2 EEG erfüllen müssen.  

Vor diesem Hintergrund wird diese Option bereits deshalb nicht als Hand-

lungsmöglichkeit empfohlen, um zukünftig angemessen auf negative Preise zu 

reagieren bzw. Erlösrisiken für Neuanlagen zu reduzieren. 

Zwischenfazit 

Die Stellvertreterlösung erscheint als keine empfehlenswerte Handlungsoption. 

Das durch den Übertragungsnetzbetreiber vermarktete Portfolio erscheint nicht 

ausreichend, um negative Preise zu vermeiden. 
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6.6 Abschließende Bewertung und Empfehlung 

Die negativen Auswirkungen der aktuellen Regelung zu § 24 EEG lassen sich 

umfassend durch eine Abschaffung der aktuellen Regelung vermeiden. Gleich-

zeitig wurde gezeigt, dass die erhofften Effizienzsteigerungen durch die Rege-

lung nicht erreicht werden, sondern sich das Erreichen von EE-Ausbauzielen 

verteuern würde. Als beste Lösung wird daher aus ökonomischer / energiewirt-

schaftlicher Perspektive eine komplette Abschaffung des § 24 EEG und eine 

entsprechende Anpassung der Beihilfeleitlinien empfohlen. Mit dem bestehen-

den Instrument der Marktprämie wird bereits eine Reaktion der EE-Anlagen bei 

negativen Preisen erzielt. In Überschusssituationen bieten Vermarkter negative 

Marktpreise, bis die gewährten Fördervergütungen von den negativen Markter-

lösen kompensiert werden. Auf diese Weise wird der grünen Eigenschaft des 

erzeugten Stroms Rechnung getragen. In einer dynamischen Betrachtung, die 

auch die energiepolitischen Ziele zum EE-Ausbau mit in Betracht zieht, stellen 

negative Preise einen Anreiz sowohl für zusätzliche Flexibilisierung als auch für 

das Abschalten von weiterer konventioneller Erzeugung in Zeiten hoher erneu-

erbarer Einspeisung dar. Durch die Aussetzung der Vergütung nach § 24 EEG 

werden insbesondere zusätzliche Risiken für Betreiber von EE-Anlagen ge-

schaffen, auf die sie nicht produktiv reagieren können, und die damit den ge-

setzlich festgelegten EE-Ausbau unnötig verteuern würden. Eine Weiterentwick-

lung der Beihilfeleitlinien erscheint vor diesem Hintergrund sinnvoll und kann 

innerhalb der nächsten Jahre mit der EU Kommission diskutiert werden.  

Die Analyse der übrigen Handlungsoptionen hat gezeigt, dass keine in allen 

Kriterien den anderen überlegen ist. Daher ist eine Gewichtung der einzelnen 

Kriterien notwendig, um zu einer Reihenfolge der Handlungsoptionen zu kom-

men. In Tabelle 6–1 sind die Handlungsalternativen und Ausgestaltungsvarian-

ten in einer vergleichenden Bewertung gegenübergestellt. Von zentraler Bedeu-

tung bei den Kriterien wird die Erfüllung der Ziele der Energiewende und damit 

verbunden die Vermeidung von unnötigen Finanzierungsrisiken für den weite-

ren Ausbau der EE angesehen. Darunter fallen auch das Vermeiden von Markt-

verzerrungen und die Schwächung von Preissignalen für die Anreizung von 

mehr Flexibilität. 

Von zentraler Bedeutung ist daher, Erlösrisiken sowie Erlöseinbußen zu redu-

zieren. Erlösrisiken sind jedoch von der weiteren Entwicklung des Energiesys-

tems abhängig. Das Auftreten negativer Preise wird, wie im vorliegenden Be-

richt gezeigt, vor allem von der weiteren Flexibilisierung der Nachfrageseite 

(ggf. auch durch Sektorkopplungsoptionen) und steuerbarer Erzeuger sowie der 

Anbindung an die Nachbarländer bestimmt werden. Um Risikoaufschläge, die 
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sich damit aus der Unsicherheit über die Häufigkeit negativer Preise ergeben, 

zu vermeiden, ist eine Kompensation der Erlösausfälle sinnvoll. Um durch diese 

Maßnahme die Anreize und Preissignale für eine weitere Flexibilisierung wei-

testgehend zu erhalten und passgenau Kompensationsfälle zu identifizieren, 

wird die Einführung von konditionalen Geboten an der EPEX-Spot empfohlen. 

Damit würde der Ausbau nicht durch zusätzliche Risikoaufschläge verteuert, die 

auch im Falle von Ausschreibungen relevant bleiben würden. Konditionale Ge-

bote würden auch die Bewirtschaftungsrisiken reduzieren, da sich die Gebots-

strategien der Direktvermarkter deutlich vereinfachen würden. Die Einführung 

von konditionalen Geboten wird durch die EPEX-Spot bereits geprüft und könn-

te vermutlich zeitnah umgesetzt werden. Grundsätzlich ist die Einführung kondi-

tionaler Gebote auch unabhängig von der Frage der Kompensationslösung eine 

geeignete Strategie, um die Bewirtschaftung von § 24 Fällen für Vermarkter zu 

erleichtern.  

Damit eine Kompensation Risikoaufschläge effektiv verringern kann, ist eine 

zeitnahe Kompensation aus Liquiditätsgründen vorteilhaft. Daher ist eine Kom-

pensation analog zum Einspeisemanagement einer Kompensation über ein zu-

sätzliches Mengenkontingent am Ende der Förderdauer vorzuziehen. Für die 

Förderkosten ist dieser Vorschlag kostenneutral, wenn man davon ausgeht, 

dass durch die Kompensationszahlungen Risikoaufschläge bei der Projektfi-

nanzierung vermieden werden können. Der administrative Aufwand einer Kom-

pensationslösung wird als moderat eingeschätzt, insbesondere für den Fall, 

dass konditionale Gebote möglich sind. Die § 24 Situationen sind von Wirt-

schaftsprüfern zu attestieren und durch ÜNB oder BNetzA zu überprüfen. 

Ist eine Kompensation nicht kurzfristig umsetzbar oder können konditionale Ge-

bote nicht eingeführt werden, kann als kurzfristige, vorübergehende Hand-

lungsoption eine Kopplung des Day-Ahead- mit dem Intraday-Markt als Refe-

renzmarkt in Erwägung gezogen werden. Dadurch würde das Eintreten eines 

§ 24-Falls auf sehr wenige Situationen begrenzt oder bestenfalls vollständig 

vermieden, was mögliche Erlösausfälle deutlich reduzieren würde. Die operati-

onelle Umsetzbarkeit (insb. mit Blick auf die Gebotsstrategie der Vermarkter 

und damit auch das Bewirtschaftungsrisiko) wird durch eine Kopplung komple-

xer. Gleichzeitig wird wie in der jetzigen Regelung auch mittelfristig das Preis-

signal zwischen Day-Ahead Markt und Intraday-Markt verzerrt, wenn trotz 

Kopplung häufig § 24 EEG Situationen auftreten. Daher ist diese Kopplung nur 

dann und nur so lange zu empfehlen, wie mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 

auszugehen ist, dass aufgrund der Kopplung keine bzw. nur sehr wenige § 24-

Fälle mehr auftreten.  
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Mittelfristig wäre auch eine ausschließliche Kopplung an den Intraday-Markt 

denkbar, um Marktverzerrungen oder eine Schädigung der Effizienz des Markt-

preissignals zu vermeiden. Dann wäre jedoch zu empfehlen, dass die Markt-

prämienberechnung ebenfalls auf den Intraday-Markt abstellt. Zusätzlich sind 

insbesondere die Gebotsstrategien der Vermarkten stärker auf den Intraday-

Markt auszurichten. 
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Legende nicht erfüllt teils erfüllt erfüllt 

 

Tabelle 6–1: Vergleichende Bewertung der Handlungsalternativen 

  Mengen-
kontingent 

Kompensationszahlung Stellvertreterlösung 
Zusätzlich Intra-

day-Markt 
Intra 

day als 
Refe-
renz 

Ab-
schaf-
fung  

§ 24 E
EG 

Status quo 

  V1: 
keine 
Abre-

gelung 

V2: 
Abre-

gelung 

V1:  
ex ante 

V2:  
MP 

V3:  
analog 
§ 15 
EEG 

V1: 
kond. 

Gebote 

V2: 
Gebot 
0 €/ 

MWh 

V3: 
wie 

bisher 

V1: 
Block 

V2: 
Einzel-
stun-
den 

V1: mit 
kond. 
Gebo-

ten 

V2: 
ohne 
kond. 

Gebote 

Ziele Energiewende 
  

  
 

   
   

  
 

Erlössituation Neuan-
lagen 

  
  

 
   

   
  

 

Förderkosten 
  

  
 

   
   

  
 

Kom-
plexität 

Counter-
factual 

     
   

   
  

 

Vermark-
tung 

  
Einführung konditionaler 

Gebote sinnvoll 

   
   

  
 

Sonstiges 
(Netz) 

  
  

 
   

   
  

 

EEG Kompatibilität 
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