Gutachten zum
Grünstrom-Markt-Modell

Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen des Projekts
„Laufende Evaluierung der Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien“

10. Juli 2015

Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung ISI
Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES
Becker Büttner Held (BBH)
Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität – Recht, Ökonomie und Politik e.V. (IKEM)

Gutachten zum Grünstrom-Markt-Modell

2

Gutachten zum Grünstrom-Markt-Modell

Inhaltsverzeichnis
0

Zusammenfassung und Fazit ______________________________________________ 5

1

Einleitung _____________________________________________________________ 12

2

Erwartete Bewirtschaftungsstrategie ______________________________________ 13
2.1

Erwartete Produkte ______________________________________________________ 13

2.2

Management der Mindestanteile ___________________________________________ 13

2.3

Einflüsse auf die Portfoliozusammensetzung __________________________________ 14

2.3.1 Höhe der EEG-Vergütung und etwaige Bürgschaftsrisiken bzw. -verfügbarkeit _________________ 14
2.3.2 Verfügbarkeit von Anlagen __________________________________________________________ 15
2.3.3 Unterjährige Veränderung der Portfoliozusammensetzung ________________________________ 15
2.3.4 Marktwertfaktor __________________________________________________________________ 17
2.3.5 Zusammenwirken von Lastprofil und EE-Mix über die Integrationsabgabe ____________________ 18

2.4

3

Abschließende Bewertung hinsichtlich der Bewirtschaftungsstrategie ______________ 22

Erhöhung der Nachfrage- und Erzeugungsflexibilität __________________________ 24
3.1

Erzeugungsflexibilität _____________________________________________________ 25

3.2

Nachfrageflexibilität ______________________________________________________ 26

3.2.1 Anreiz durch Integrationsabgabe _____________________________________________________ 26
3.2.2 Indirekter Anreiz für Nachfrageflexibilität ______________________________________________ 29

3.3

4

Abschließende Bewertung hinsichtlich Nachfrage- und Erzeugungsflexibilität ________ 30

Terminvermarktung von erneuerbaren Energien _____________________________ 32
4.1
Status Quo: Keine Notwendigkeit zur Terminvermarktung von Strom aus erneuerbaren
Energien _____________________________________________________________________ 32
4.2
Geplante EEX-Terminmarktprodukte zur finanziellen Absicherung von Extrempreisen,
volatiler Erneuerbaren-Einspeisung und Flexibilität ___________________________________ 33
4.3

Terminvermarktung im Rahmen des Grünstrom-Markt-Modells___________________ 33

4.3.1 Absicherung von Preisrisiken ________________________________________________________ 33
4.3.2 Absicherung von Mengenrisiken ______________________________________________________ 34

4.4

Einfluss einer EE-Terminvermarktung auf den Spotmarkt ________________________ 35

4.5
Abschließende Bewertung der Anreize zur Terminvermarktung von Strom aus EEGAnlagen im Rahmen des Grünstrom-Markt-Modells __________________________________ 35

5

Wirtschaftlichkeit des Grünstrom-Markt-Modells aus Sicht der Vertriebe _________ 36
5.1

Kosteneinsparpotentiale im Rahmen des Portfoliomanagements __________________ 36

5.1.1 Kosteneinsparpotentiale im Rahmen der Portfoliostrukturierung und Vermarktung ____________ 36
5.1.2 Kosteneinsparung durch Marktwertoptimierung_________________________________________ 36

5.2

Mehrkosten für Vertriebe im Grünstrom-Markt-Modell _________________________ 37

5.2.1 Vermarktungskosten _______________________________________________________________ 37

3

Gutachten zum Grünstrom-Markt-Modell

5.2.2 Bürgschaftskosten _________________________________________________________________ 37
5.2.3 Risikoprämien der Terminvermarktung von fEE __________________________________________ 38

5.3
Wirtschaftlichkeit des Grünstrom-Markt-Modells im Vergleich zu einem
Graustromportfolio ____________________________________________________________ 38
5.3.1 Vergleich von GMM- und Graustromportfolio ___________________________________________ 38
5.3.2 Vorteile in den Beschaffungskosten durch Strompreiseffekt _______________________________ 40
5.3.3 Vorteile für große Energieversorger und Direktvermarkter ________________________________ 40
5.3.4 Geringe realisierbare Mehrzahlungsbereitschaft _________________________________________ 40

5.4

6

Abschließende betriebswirtschaftliche Bewertung des Grünstrom-Markt-Modells ____ 41

Kostenneutralität ______________________________________________________ 43
6.1

Auswirkungen auf das EEG-Konto ___________________________________________ 43

6.1.1 Gewährleistung von Kostenneutralität bei der Kalkulation des durchschnittlichen EEGVergütungsanspruchs ___________________________________________________________________ 43
6.1.2 Strompreiseffekt der Nachholung _____________________________________________________ 46
6.1.3 Umlagekontoentlastung durch Integrationsabgabe_______________________________________ 47
6.1.4 Kosten der Marktwertoptimierung ____________________________________________________ 48
6.1.5 Komplexität der Berechnung von EE-Mindestanteilen und Durchschnittskosten _______________ 49

7

6.2

Weitere von der Allgemeinheit zu tragende Mehrkosten ________________________ 49

6.3

Abschließende Bewertung hinsichtlich Kostenneutralität ________________________ 50

Rechtliche und prozessuale Fragen ________________________________________ 51
7.1

Auswirkungen des Grünstrom-Markt-Modells auf Eigenverbrauchsmodelle _________ 51

7.2
Auswirkungen des Grünstrom-Markt-Modells auf die Besondere Ausgleichsregelung
(§ 63 ff. EEG) __________________________________________________________________ 51
7.3

Neue Prozesse und Datenmitteilungspflichten _________________________________ 52

7.3.1 Überblick neue Prozesse ____________________________________________________________ 52
7.3.2 Datenmitteilungspflichten ___________________________________________________________ 55

8

7.4

Auswirkungen des Grünstrom-Markt-Modells auf die Berechnung der EEG-Vergütung 56

7.5

Rechtliche Regelung zu vermiedenen Netzentgelten ____________________________ 56

7.6

Rechtliche Regelung zur Integrationsabgabe __________________________________ 57

7.7

Stromkennzeichnung: Ausweisung als Strom aus erneuerbaren Energien ___________ 57

Referenzen ____________________________________________________________ 58

4

Gutachten zum Grünstrom-Markt-Modell

0 Zusammenfassung und Fazit
Das Grünstrom-Markt-Modell (GMM) soll es Vertrieben ermöglichen Produkte mit zertifiziertem
Grünstrom aus EEG-Anlagen anzubieten. GMM-Vertriebe haben die Möglichkeit ihren Anteil am EEGStrom direkt von EEG-Anlagenbetreibern einzukaufen und an ihre Endkunden als zertifizierten EEGGrünstrom (nachgewiesen über entsprechende Herkunftsnachweise) weiterzuverkaufen. Dabei
müssen Mindestanteile von Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Energien (fEE) und erneuerbaren
Energien (EE) insgesamt erfüllt werden. Übersteigt die auf die Mindestanteile angerechnete EEEinspeisung in einzelnen Stunden die Endkundennachfrage, so ist eine Integrationsabgabe i. H. v.
20 €/MWh zu entrichten. Die Gesamthöhe der zu zahlenden Integrationsabgaben wird am Ende des
Jahres bestimmt, wenn bekannt ist, wie hoch die auf den Letztverbrauch bezogenen Mindestanteile
des GMM-Vertriebs sind. Des Weiteren muss die durchschnittliche Anlagenvergütung des GMMAnlagenportfolios dem durchschnittlichen EEG-Vergütungsanspruch entsprechen. Differenzen sollen
über das EEG-Umlagekonto ausgeglichen werden. Da GMM-Vertriebe die Anlagenbetreiber direkt
vergüten, entfällt die EEG-Umlage auf den Endkundenabsatz. Anlagen, die am GMM teilhaben,
befinden sich dabei grundsätzlich in der sonstigen Direktvermarktung. GMM-Produkte können neben
dem (f)EE-Mindestanteil aus EEG-Anlagen, durch einen Grau- oder Grünstromanteil (z.B.
ausländischer Grünstrom oder entsprechende Herkunftsnachweise) ergänzt werden.
In dem folgenden Gutachten wird das Grünstrom-Markt-Modell (GMM) diskutiert und kritisch
bewertet. Basis der Bewertung ist der aktuelle Vorschlag der Initiatoren mit Stand April 2015
(vorgestellt in Clens 2015a und Clens 2015b). Vergleichsmaßstab für das GMM stellt dabei die
bestehende Direktvermarktung im Rahmen des Marktprämienmodells (MPM) dar und die
Bedingungen an welche eine Umsetzung der Vorordnungsermächtigung gebunden ist:
•
•

Kostenneutralität und
Energiewirtschaftliche Sinnhaftigkeit.

Die dritte laut Verordnungsermächtigung zu erfüllende Bedingung „Europarechtskonformität“ ist
nicht Gegenstand dieses Gutachtens.
Im Rahmen der Bewertung werden die Einflüsse des Modells auf die erwartete
Bewirtschaftungsstrategie (Kapitel 2), die Auswirkung auf die Nachfrage- und Erzeugungsflexibilität
(Kapitel 3), die Möglichkeit zur Terminvermarktung von erneuerbaren Energien (Kapitel 4), die
Wirtschaftlichkeit des Modells aus Sicht der Vertriebe (Kapitel 5) und die Kostenneutralität (Kapitel 6)
untersucht. Abschließend werden die durch die Umsetzung notwendigen neuen Prozesse geprüft
sowie einzelne rechtliche Fragen untersucht (Kapitel 7). Die wichtigsten Erkenntnisse der Kapitel sind
im Folgenden zusammengestellt.
Kapitel 2: Erwartete Bewirtschaftungsstrategie
Das GMM ist vor allem für (große) Direktvermarkter interessant. Zum einen sind die Möglichkeiten
zur kosteneffizienten Bewirtschaftung eines GMM-Portfolios vor allem von der Verfügbarkeit bzw.
dem Zugriff auf EEG-Anlagen abhängig. Damit haben im GMM Direktvermarkter, die bereits jetzt in
der Marktprämie handeln, deutliche Wettbewerbsvorteile, da sie bereits auf einen Pool an EEGAnlagen zurückgreifen können. Zum anderen verfügen größere Direktvermarkter bereits heute über
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eine Handelsanbindung und einen etablierten 24/7-Kurzfristhandel, der es ihnen ermöglicht
Prognosefehler in der EE-Einspeisung und Nachfrage auszugleichen.
Wesentlichen Einfluss auf die Zusammensetzung der (f)EE-Mindestanteile hat zum einen der
Marktwert der EEG-Anlagen und zum anderen das Bürgschaftsvolumen bzw. die Verfügbarkeit von
Bürgschaften. Die EEG-Vergütungshöhe der Anlagen spielt jedoch keine Rolle, da für die Differenzen
zur EEG-Durchschnittsvergütung Ausgleichszahlungen an das Umlagekonto zu leisten sind.
Im Gegensatz zum Marktprämienmodell (MPM) umfasst das notwendige Bürgschaftsvolumen im
GMM die gesamte Vergütungshöhe. Die spezifischen Bürgschaftskosten liegen im MPM in der
Größenordnung von 0,15 bis 0,3 €/MWh und würden im GMM vermutlich entsprechend des
Bürgschaftsvolumens ansteigen. Da die Bürgschaftskosten jedoch von den GMM-Vertrieben getragen
werden, ist dies aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht als nachteilig zu bewerten.
Durch EEG-Anlagen mit höheren Marktwerten können im GMM höhere Erlöse im Vergleich zu einem
EEG-Durchschnittsportfolio und damit zulasten der EEG-Umlage erwirtschaftet werden. Die
Marktwerte von EEG-Anlagen unterscheiden sich je nach Technologie und Jahreszeit um bis zu
15 €/MWh. Eingeschränkt werden die Möglichkeiten zur sog. Marktwertoptimierung jedoch durch
Preisunsicherheiten (Höhe der Strompreise zum Zeitpunkt der EE-Einspeisung), das Mengenrisiko
hinsichtlich der Erfüllung der jährlichen Mindestanteile, die Verfügbarkeit von bspw. PV-Anlagen mit
hohem Marktwert (bisher 6 GW in der Direktvermarktung) und durch die Integrationsabgabe.
Beispieluntersuchungen zeigen, dass zur Erfüllung der (f)EE-Mindestanteile ein höherer PV-Anteil im
Vergleich zum deutschlandweiten Mix für GMM-Vertriebe vorteilhaft ist. Die damit realisierbaren
höheren Erlöse kompensieren dabei die mit dem PV-Anteil steigenden Integrationszahlungen (die
Höhe dieses Effektes ist jedoch von den individuellen Einflussgrößen Lastgang, EE-Erzeugung und
Wetterjahr abhängig). Eigene Berechnungen zeigen die Tendenz, dass die Höhe der
Integrationsabgabe von 20 €/MWh im Fall von voll umlagepflichtigen Verbrauchern immer noch
höhere PV-Anteile als im bundesweiten Mix zulässt. Ob die Integrationsabgabe zu niedrig angesetzt
ist bedarf weitergehender Untersuchungen. Bei der Marktwertoptimierung ist zudem für den
Pflichtanteil nicht fluktuierender EE (Biomasse) in Höhe von 12,92 % (2015) eine Fokussierung auf die
Vermarktung in den Wintermonaten bzw. in Monaten mit hohen Erlösen wahrscheinlich. Zudem ist
ein hoher Anteil an Industrieverbrauchern im Vertriebsportfolio vorteilhaft, da durch deren
gleichmäßigeren Lastgang hohe Integrationsabgaben vermieden werden können.
Kapitel 3: Erhöhung der Nachfrage- und Erzeugungsflexibilität
Im Falle einer Überschreitung des Lastgangs und Anrechnung der Überspeisung auf die EE-Quote
würden flexible Erzeugungsanlagen im Vergleich zum Marktprämienmodell früher abregeln.
Während EE-Anlagen im MPM damit bei Marktpreisen in Höhe der negativen Marktprämie abregeln,
regeln sie im GMM bei diesem Marktpreis zzgl. 20 €/MWh ab.
Die Integrationsabgabe schafft zu Zeiten einer Überschreitung des Lastgangs einen zusätzlichen
wirtschaftlichen Anreiz gegenüber dem MPM, flexiblen Verbrauch zu erhöhen oder steuerbare EEErzeugung (Biomasse) zu vermeiden. Jedoch werden GMM-Portfolien voraussichtlich nur in wenigen
Stunden, dafür dann aber sehr hohe Leistungsüberschüssen aufweisen. Die daraus resultierende
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geringe Auslastung der flexiblen Verbraucher und somit auch die geringen Erlösmöglichkeiten
schränken die wirtschaftlichen Anreize für die Flexibilisierung des Verbrauchs jedoch deutlich ein.
Gleiches gilt für die schwierige Prognostizierbarkeit von Leistungsüberschüssen (Lastprognosen bei
RLM-Kunden, Prognosefehler der EE-Einspeisung). Zudem konkurriert diese Anwendung aufgrund
des kurzfristigen Einsatzes mit dem Markt Regelleistung. Im Fall einer Verbrauchserhöhung (Last)
oder Erzeugungsreduktion (Biomasse) erscheint hier der Markt für negative Minutenreserve
attraktiver, da die Höhe der Integrationsabgabe im GMM deutlich unter dem derzeitigen
durchschnittlichen Preis für negative Minutenreserve liegt. Die Möglichkeit zur Erschließung von
neuem Flexibilitätspotential aufgrund des zusätzlichen monetären Anreizes der Integrationsabgabe
wird aufgrund dieser Hemmnisse daher als gering eingeschätzt. Auf der anderen Seite schränkt dies
jedoch auch die Anreize für eine energiewirtschaftlich weniger effiziente Bewirtschaftung von
Subsystemen ein.
Der direkte Bezug von Erzeugung und Vertrieb im GMM stellt zwar einen sinnvollen, aber keinen
grundsätzlich neuen Ansatz dar, welcher grundsätzlich auch im Rahmen des MPM möglich ist. Hierbei
begünstigen Faktoren wie die Kommunikation zwischen Akteuren die Erschließung von neuen
Flexibilitäten. Grundsätzlich erscheint es möglich, dass ungenutzte Potentiale an Flexibilität, die nur
ein geringes finanzielles Hemmnis zur Akquise innehaben, mit geringem Aufwand aktiviert werden
können. Bestehende grundsätzliche Hemmnisse im derzeitigen Strommarktdesign für Flexibilität (z.B.
Netzentgeltregulierung) können jedoch nicht über ein Instrument wie das GMM gelöst, sondern
sollten im Gesamtmarkt adressiert werden.
Kapitel 4: Terminvermarktung von erneuerbaren Energien
Das Marktprämienmodell bietet nur begrenzten Anreiz zu Vermarktung von Strom aus erneuerbaren
Energien am Terminmarkt. Ziel des GMM ist neben der Möglichkeit zur Vermarktung von Grünstrom
die Einbindung von EE-Einspeisungen in Vertriebsportfolios. Im Gegensatz zur Direktvermarktung im
Rahmen des MPM, entstehen dabei Anreize zur Terminvermarktung von EE-Mengen. So können
GMM-Vertriebe, die ihren Endkunden im Rahmen von Vollversorgungsverträgen einen bestimmten
Strompreis garantieren, durch Termingeschäfte das Risiko von Preisschwankungen absichern. Am
wahrscheinlichsten ist, dass GMM-Vertriebe einen wertneutralen Hedge ihres Portfolios vornehmen.
Insbesondere die finanzielle Absicherung von fEE-Mengen stellt dabei eine besondere
Herausforderung dar und ist u. U. mit hohen Risikoaufschlägen verbunden. Mengenrisiken werden
hingegen nicht über Termingeschäfte, sondern über eine leichte Übererfüllung der (f)EEMindestanteile abgesichert. Für die MPM-Direktvermarktung stellt dagegen die Marktprämie selbst
die bevorzugte Risikoabsicherung dar.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht stellt die langfristige Vermarktung von EE keinen Wert an sich dar.
Einerseits ist für einen kosteneffizienten Kraftwerkseinsatz eine Vermarktung auf Termin nicht
notwendig. Andererseits sind Terminmärkte bereits heute, d. h. auch ohne die Terminvermarktung
von EEG-Mengen ausreichend liquide. Die neuen, von der EEX geplanten Terminkontrakte werden
zudem auch Direktvermarktern im MPM eine langfristige Absicherung von Intraday-Preisrisiken
ermöglichen.
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Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass im GMM kein wesentlicher volkswirtschaftlicher
Mehrwert durch die Terminvermarktung von EEG-Strom generiert wird. Die Vermarktung von EEGStrom am Terminmarkt dient vielmehr der langfristigen Absicherung von Preisrisiken.
Kapitel 5: Wirtschaftlichkeit des Grünstrom-Markt-Modells aus Sicht der Vertriebe
Für große Vertriebe mit effizientem Portfoliomanagement kann das GMM in der vorgeschlagenen
Form wirtschaftlich vorteilhaft sein. Die Wirtschaftlichkeit des GMM hängt jedoch vor allem davon
ab, inwieweit bestimmte Kosten- und Erlöspositionen in der Berechnung der Durchschnittskosten
berücksichtigt werden. Hauptgrund für die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des GMM ist derzeit ein
Vorteil in den Beschaffungskosten im Vergleich zu Graustromportfolien, der sich durch die Korrektur
der Nachholung um den Strompreiseffekt ergibt. Vergleicht man die Differenz aus
Gesamtbeschaffungskosten der Portfolios und Graustrombeschaffungskosten (unter Annahme
identischer Beschaffungskosten für Graustrom) so entspricht der Vorteil eines GMM-Portfolios in
2015 bspw. einer um 0,23 ct/kWh niedrigeren effektiven EEG-Umlage.
Des Weiteren lassen sich Kostenvorteile durch eine effiziente Portfolio-Bewirtschaftung erzielen, u. a.
durch die sog. Marktwertoptimierung der Portfolios zulasten des EEG-Umlagekontos. Nachfrage- und
erzeugungsseitige Flexibilität spielt bei der Portfoliooptimierung jedoch voraussichtlich nur eine
untergeordnete Rolle. Zusätzliche Kosten entstehen GMM-Vertrieben im Rahmen der
Bewirtschaftung und Strukturierung der Portfolios sowie u. U. für die Erschließung nachfrage- und
erzeugungsseitiger Flexibilität und für die Akquisition von EE-Anlagen. Zudem erhöhen sich im
Vergleich zum MPM die Bürgschaftskosten und es können Kosten in Form von Risikoprämien für die
langfristige Absicherung der volatilen fEE-Mengen entstehen.
Einzelne Kundengruppen, v.a. Haushaltskunden mit einer hohen Präferenz für Ökostromprodukte
können eine höhere Mehrzahlungsbereitschaft für zertifizierten Grünstrom besitzen und somit zur
Wirtschaftlichkeit des GMM beitragen. Die bei der Mehrheit der Kundengruppen realisierbare
Mehrzahlungsbereitschaft für zertifizierten Grünstrom kann jedoch als sehr gering eingeschätzt
werden
Kapitel 6: Kostenneutralität
Die Bewertung der Kostenneutralität des GMM umfasst einerseits zusätzliche Transaktions- und
Verwaltungskosten, die von der Allgemeinheit zu tragen sind und andererseits die im Rahmen der
Verordnungsermächtigung definierte Anforderung, dass sich durch die Einführung einer
Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien die EEG-Umlage für andere Vertriebe nicht
erhöhen darf. Während die von der Allgemeinheit zu tragenden Transaktions- und
Verwaltungskosten des GMM, als verhältnismäßig gering einzuschätzen sind, bestehen Bedenken
hinsichtlich der Kostenneutralität in Bezug auf das EEG-Umlagekonto.
Die Weiterentwicklung des GMM hin zum aktuellen Stand vom April 2015 folgt zwar in weiten Teilen
der Logik der EEG-Umlageberechnung, jedoch sind nicht alle Kosten, Erlöse und interperiodischen
Effekte adäquat in der Kalkulation der EEG-Durchschnittskosten berücksichtigt. Kritisch zu bewerten
sind zudem die Möglichkeit zur technologiespezifischen und jahreszeitlichen Marktwertoptimierung
sowie der Umgang mit dem Strompreiseffekt im Rahmen der Nachholung. Die durch ein GMM-
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Portfolio mit 10 TWh Größe entstehende zusätzliche Belastung des EEG-Umlagekontos würde einer
ersten Abschätzungen zufolge für 2015 einer Umlageerhöhung zwischen 0,003 ct/kWh
(Marktwertoptimierung) und 0,023 ct/kWh (Berücksichtigung des Strompreiseffekts im ersten Jahr)
entsprechen. Zudem haben GMM-Vertrieben ohne enge Kundenbindung die Möglichkeit den
Einstieg und/oder den Ausstieg aus dem GMM in Abhängigkeit der tatsächlichen jährlichen
Differenzkosten des EEG-Wälzungsmechanismus zu optimieren. Durch die Integrationsabgabe kann
sich hingegen eine leichte Entlastung des Umlagekontos ergeben. Diese trägt jedoch nur
unwesentlich zur Senkungen der EEG-Umlage bei und würde die o.g. Mehrbelastungen nicht
kompensieren.
Schließlich ist anzumerken, dass die Berechnung der Durchschnittskosten und Mindestmengen
aufgrund der vielen zur berücksichtigenden Parameter und Ausnahmeregelungen relativ komplex ist.
Die sich daraus ergebende Gefahr von Fehlparametrisierung könnte weiteren negativen Einfluss auf
die Kostenneutralität des GMM haben.
Kapitel 7: Rechtliche und prozessuale Fragen
Das GMM hat keine Auswirkungen auf Eigenverbrauchsmodelle, da sich die Direktvermarktung von
Strom und die Eigenversorgung aufgrund der Definitionen im EEG gegenseitig ausschließen.
Im Vorschlag des GMM ist vorgesehen, dass EVU am GMM auch bei der Belieferung von
privilegierten Letztverbrauchern gemäß der §§ 63 ff. EEG teilnehmen können. Ob und inwieweit dies
energiewirtschaftlich problematisch ist, ist noch abschließend zu prüfen. Juristisch erscheint eine
grundsätzliche Ausnahme der Belieferung von privilegierten Letztverbrauchern vor dem Hintergrund
einer Ungleichbehandlung gemäß Art. 3 Abs. 1 GG nicht unproblematisch. Allerdings könnten
Vorgaben für die Zusammensetzung des Portfolios der EVU geregelt werden, die mittelbar eine
Beschränkung der Teilnahme von privilegierten Letztverbrauchern vorsehen, wenn dies aus
energiewirtschaftlichen Gründen sachlich geboten ist, etwa zur besseren Integration des EEG-Stroms
oder zur Vermeidung einer Belastung einer EEG-Umlage.
Im Rahmen der Abwicklung des GMM sind eine Reihe von neuen Prozessen und
Datenmitteilungspflichten im Ausgleichsmechanismus im EEG zu regeln, die einen mehr als nur
unerheblichen Abwicklungsaufwand für Netzbetreiber und insbesondere die ÜNB bedeuten. Die neu
aufzunehmenden Pflichten können grundsätzlich in der Verordnung gemäß § 95 Nr. 6 EEG geregelt
werden. Für den Nachweis der Voraussetzungen des GMM durch die EVU bietet sich das im EEG
bereits etablierte Verfahren der Testierung durch Wirtschaftsprüfer an. Dies gewährleistet auch, dass
die Kosten des Nachweises überwiegend durch die EVU getragen werden. Andererseits sollte
berücksichtigt werden, dass die teils komplexen Nachweisanforderungen im Rahmen des GMM teils
vertiefte energiewirtschaftliche Kenntnisse verlangen, die nicht in der Kernkompetenz der
Wirtschaftsprüfer liegen. Eine Prüfung der einzelnen Voraussetzungen durch die ÜNB wäre zwar
sachnäher, würde aber Kosten bei der Allgemeinheit verursachen.
Gemäß dem GMM könnte in der Grünstrom-VO eine Regelung implementiert werden, welche eine
Verzichtserklärung des Anlagenbetreibers gegenüber dem Anschlussnetzbetreiber als Voraussetzung
für die Teilnahme am GMM vorschreibt. Diese wäre wohl von § 95 Nr. 6 a) EEG gedeckt und würde
eine Regelung in § 18 Abs. 1 S. 1 StromNEV zugunsten einer verpflichtend einzugehenden
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vertraglichen Vereinbarung ersetzen. Das Verhältnis zwischen dem Anschlussnetzbetreiber und dem
ÜNB wiederum könnte in der GMM-VO mittels eines Verweises auf § 57 Abs. 3 EEG geregelt werden
(beispielsweise: “…sind wie vermiedene Netzentgelte i.S.d. § 57 Abs. 3 EEG i.V.m. § 18 Abs. 1 S. 3
StromNEV zu behandeln“). Es ist allerdings fraglich, ob eine solche Regelung noch von der VOErmächtigung in § 95 Nr. 6 EEG gedeckt wäre. Eine solche Variante hätte außerdem den Nachteil,
dass sie auf die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der Verzichtserklärung angewiesen wäre. Sie
scheint daher wenig Rechtssicherheit zu bieten.
Wie bei den vermiedenen Netzentgelten muss auch bei der Regelung der Integrationsabgabe vorab
geklärt werden, ob die Einnahme auf dem EEG-Konto unter einen Posten des § 3 Abs. 3 AusglMechV
fällt. Auch hier kommt § 3 Abs. 3 Nr. 2 AusglMechV in Betracht. Zur Klarstellung und Steigerung der
Rechtssicherheit müsste jedoch gegebenenfalls eine neue Nr. 3 in den § 3 Abs. 3 AusglMechV
eingefügt werden.
Eine Änderung der Regelungen zur Stromkennzeichnung ist bei Einführung des GMM nicht zwingend
erforderlich. Eine Änderung des EEG wäre nur dann notwendig, wenn die Strommengen im GMM als
nach dem EEG geförderte Strommengen ausgewiesen werden sollen.
Fazit
Das Gutachten zeigt auf, das der energiewirtschaftliche Mehrwert des Grünstrom-Markt-Modells –
insbesondere gegenüber dem bestehenden Marktprämienmodell – gering ist. Zusammenfassend
lassen sich folgende, wesentliche Schlussfolgerungen festhalten:
• Das GMM ermöglicht eine Vermarktung von nationalem Grünstrom aus EEG-Anlagen.
• Der derzeitige Ausgestaltungsvorschlag beschreibt ein sehr komplexes Regelwerk,
welches die Gefahr von Fehlparametrisierungen birgt, die die Kostenneutralität des
Modells gefährden.
• Das GMM setzt nur geringfügige Anreize zur Erschließung von Flexibilität.
• Das GMM setzt Anreize zur Terminvermarktung von Strom aus EEG-Anlagen. Hierdurch
wird jedoch kein volkswirtschaftlicher Mehrwert generiert.
• Das GMM stärkt die Position von größeren Direktvermarktern und dürfte von kleineren
Vermarkten bzw. Vertrieben nur schwierig umzusetzen sein. Diese wären, wie auch im
Rahmen des MPM auf Dienstleister angewiesen.
• Die Teilnahme am GMM kann für größere Vertriebe und Direktvermarkter profitabel
sein, da beim vorgeschlagenen Modell finanzielle Vorteile in den Beschaffungskosten,
insbesondere durch die Korrektur der Nachholung um den Strompreiseffekt bestehen. In
2015 entsprächen diese, unter der Annahme identischer Graustrombeschaffungskosten,
einer niedrigeren effektiven EEG-Umlage von 0,23 ct/kWh.
• Die vorgeschlagene Ausgestaltung des GMM ist nicht kostenneutral. Insbesondere ist die
Berücksichtigung des Strompreiseffekts in der vorgeschlagenen Form nicht sachgerecht
und kann im ersten Jahr der Einführung (Annahme hier 2015) bei einem 10-TWh-GMM-
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Portfolio zu einer Umlageerhöhung um bis zu 0,023 ct/kWh führen. Zudem schließt das
vorgeschlagene GMM Marktwertoptimierungen zulasten des EEG-Umlagekontos nicht
aus.
• Einzelne Kundengruppen, v.a. Haushaltskunden mit einer hohen Präferenz für
Ökostromprodukte können eine höhere Mehrzahlungsbereitschaft für zertifizierten
Grünstrom besitzen. Die bei der Mehrheit der Kundengruppen realisierbare
Mehrzahlungsbereitschaft für zertifizierten Grünstrom kann jedoch als sehr gering
eingeschätzt werden.
• Das GMM hat keine Auswirkungen auf Eigenverbrauchsmodelle, da sich die
Direktvermarktung von Strom und die Eigenversorgung aufgrund der Definitionen im
EEG gegenseitig ausschließen.
• Auch alle weiteren Vorgaben des GMM können wohl im Rahmen der
Verordnungsermächtigung des § 95 Nr. 6 EEG geregelt werden. Dies gilt auch für die
Regelungen zu den vermiedenen Netzentgelten und zur Integrationsabgabe. Zur
Klarstellung und Steigerung der Rechtssicherheit müsste jedoch gegebenenfalls eine
neue Nr. 3 in den § 3 Abs. 3 AusglMechV eingefügt werden, um die neuen Zahlungen auf
das EEG-Konto zu regeln.
Die Verordnungsermächtigung § 95, 6 im EEG 2014 ermächtigt die Bundesregierung dazu „ein System
zur Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien an Letztverbraucher einzuführen, bei
der dieser Strom als „Strom aus erneuerbaren Energien“ gekennzeichnet werden kann.“ Das GMM
erfüllt diese Anforderung.
Sonstigen energiewirtschaftlichen Mehrwert, wie bspw. deutliche finanzielle Anreize für die
Aktivierung zusätzlicher erzeugungs- und nachfrageseitiger Flexibilität, bietet das Modell jedoch
kaum. Positive Effekte könnten sich lediglich durch die Integration von EE-Vermarktung und
Endkundenvertrieb ergeben, die eine bessere Kommunikation zwischen Händlern und Vertrieb
gewährleistet und bspw. das Angebot zeitvariabler Tarife für Endkunden befördern kann. Das GMM
würde somit ein Parallel-System zur Marktprämie darstellen, welches wenig zusätzlichen Mehrwert
schafft, weswegen die energiewirtschaftliche Sinnhaftigkeit seiner Einführung zumindest
angezweifelt werden kann. Zudem fordert das EEG 2014 weiter, dass „die Höhe der EEG-Umlage für
andere Elektrizitätsversorgungsunternehmen dadurch nicht steigt“. Diese Kostenneutralität bzgl. des
Umlagesystems wird von dem vorgeschlagenen GMM, wie oben ausgeführt, nicht erfüllt.
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1 Einleitung
Derzeit ist für Vertriebe eine Vermarktung des Stroms, der in EEG-Anlagen produziert wird, nicht
vollumfänglich möglich. Dem Endkunden gegenüber wird der Anteil des über das EEG geförderten
Grünstroms über die Stromkennzeichnung auf der Rechnung ausgewiesen. Eine Vermarktung der
grünen Stromeigenschaft vom Anlagenbetreiber direkt an das EVU ist derzeit nicht möglich.
Grünstromprodukte basieren daher auf ausländischem Grünstrom bzw. auf entsprechenden
Zertifikaten. Da in Deutschland eine Nachfrage nach Produkten mit nationalem EE-Strom besteht,
wird diskutiert eine Vermarktung des EEG-Stroms durch ein geeignetes Vermarktungsmodell zu
ermöglichen.
Das Grünstrom-Markt-Modell (GMM) ist ein mögliches Instrument, welches derzeit im Zentrum der
Diskussion steht. Es soll es Vertrieben ermöglichen Produkte mit zertifiziertem Grünstrom aus EEGAnlagen anzubieten. GMM-Vertriebe haben die Möglichkeit ihren Anteil am EEG-Strom direkt von
EEG-Anlagenbetreibern einzukaufen und an ihre Endkunden als zertifizierten EEG-Grünstrom
(nachgewiesen über entsprechende Herkunftsnachweise) weiterzuverkaufen. Dabei müssen
Mindestanteile von Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Energien (fEE) und erneuerbaren
Energien (EE) insgesamt erfüllt werden. Übersteigt die auf die Mindestanteile angerechnete EEEinspeisung in einzelnen Stunden die Endkundennachfrage, so ist eine Integrationsabgabe i. H. v.
20 €/MWh zu entrichten. Die Höhe der gesamten für ein Jahr zu zahlenden Integrationsabgabe wird
am Ende des Jahres bestimmt, wenn bekannt ist, wie hoch die auf den Letztverbrauch bezogenen
Mindestanteile des GMM-Vertriebs sind und welche Mengen hierfür angerechnet werden. Des
Weiteren muss die durchschnittliche Anlagenvergütung des GMM-Anlagenportfolios dem
durchschnittlichen EEG-Vergütungsanspruch entsprechen. Differenzen sollen über das EEGUmlagekonto ausgeglichen werden. Da GMM-Vertriebe die Anlagenbetreiber direkt vergüten,
entfällt die EEG-Umlage auf den Endkundenabsatz. Anlagen, die am GMM teilhaben, befinden sich
dabei grundsätzlich in der sonstigen Direktvermarktung. GMM-Produkte können neben dem (f)EEMindestanteil aus EEG-Anlagen, durch einen Grau- oder Grünstromanteil (z.B. ausländischer
Grünstrom oder entsprechende Herkunftsnachweise) ergänzt werden.
Neben der Belebung des Grünstrommarktes gilt es im Rahmen einer möglichen Einführung die
energiewirtschaftlichen Auswirkungen sowie die Vor- und Nachteile des Modells zu untersuchen. Das
folgende Gutachten adressiert insbesondere die Punkte Strategie der Portfoliobewirtschaftung,
Erhöhung der Nachfrage- und Erzeugungsflexibilität, Terminvermarktung und Kostenneutralität
sowie rechtliche und prozessuale Fragen der Abwicklung und Einführung. Basis der Bewertung ist der
aktuelle Vorschlag der Initiatoren mit Stand April 2015 (http://www.gruenstrom-markt-modell.de/).
Vergleichsmaßstab für das GMM stellt dabei die bestehende Direktvermarktung im Rahmen des
Marktprämienmodelles (MPM) dar sowie die Bedingungen an welche eine Umsetzung der
Vorordnungsermächtigung gebunden sind:
•
•

Kostenneutralität und
Energiewirtschaftliche Sinnhaftigkeit.

Die dritte laut Verordnungsermächtigung zu erfüllende Bedingung „Europarechtskonformität“ ist
nicht Gegenstand dieses Gutachtens.
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2 Erwartete Bewirtschaftungsstrategie
Grundsätzlich kann das GMM eine Vermarktung mit nationalem Grünstrom und damit neue
Produkte ermöglichen. Energiewirtschaftlich bestehen in Zeiten ohne Überschreitung des Lastgangs
und damit ohne Integrationsabgabe keine anderen direkten Marktanreize als im Rahmen der
Marktprämie. Die Anreize für eine effiziente Marktintegration ändern sich im Vergleich zur
Marktprämie nur in Situationen, in denen die Integrationsabgabe anfällt. Ein direkte Abweichung
zum übergeordneten Strommarkt besteht nur in den Viertelstunden mit Überschreitung des
Lastgangs aufgrund der Zahlung einer Integrationsabgabe in Höhe von 20 €/MWh.

2.1 Erwartete Produkte
Auf Basis der Rahmenbedingungen des GMM können verschiedene Stromprodukte erstellt werden.
Einerseits ist zu erwarten, dass „höherwertige“ Ökostromprodukte angeboten werden, welche den
Differenz-Anteil von 55,77% (2015), der nicht durch EEG-Anlagen erbracht wird, durch mengen- und
zeitgleichen Grünstrom (z.B. Wasserkraft Österreich) auffüllen. Damit zielen die Produkte auf Kunden
mit höherer, zusätzlicher Zahlungsbereitschaft ab (Fokus Haushaltskunden). Hiermit sind ein größerer
Marketingaufwand und eine langfristige Bindung des Vertriebs an das GMM verbunden.
Bei anderen zu erwartenden Ökostromprodukten kann der Differenz-Anteil auf Grünstromzertifikaten oder KWK-Strommengen basieren. Ein weiteres mögliches GMM-Produkt kann auch die
Auffüllung des Differenz-Anteils mit Graustrom sein. Kundengruppen (Haushalt, Gewerbe, Industrie)
würden dann tendenziell keine zusätzliche Zahlungsbereitschaft aufweisen, was tendenziell keinen
größeren Marketingaufwand und nicht zwangsläufig eine langfristige Bindung des Vertriebs an das
GMM bedeuten würde.
Zwischenfazit: Das GMM ermöglicht die Vermarktung von deutschem EEG-Strom in Form von
Grünstromprodukten. Dabei sind sowohl „höherwertige“ Ökostromprodukte mit höherer
Zahlungsbereitschaft und Kundenbindung als auch Graustrom-Ökostrom-Mischprodukte ohne diese
Charakteristik möglich.

2.2 Management der Mindestanteile
Das GMM sieht den direkten, anlagenbezogenen Einkauf der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien für ein Vertriebsportfolio eines Versorgers vor. Damit die Erstattung der EEG-Umlage auf
das Vertriebsportfolio gewährt wird sind Mindestanteilen an Strom aus EE und fEE zu erfüllen.
Daraus ergibt sich ein Risiko für den Vertrieb, das die Bewirtschaftungsstrategie stark beeinflusst. Das
Risiko besteht darin, dass wenn die Mengen zum Erreichen des EE-Anteils am Jahresende nicht
eingehalten werden, ein Komplettausfall der im GMM gewährten EEG-Umlagebefreiung erfolgt. Um
dies zu vermeiden, muss eine Überdeckung des EE-Anteils sowohl hinsichtlich des fluktuierenden EEAnteils als auch hinsichtlich des gesamten EE-Anteils angestrebt werden. Wird der Mindestanteil von
44,23 % (2015) übertroffen, sinkt der auf den EEG-Strom bezogene, spezifische Wert der EEGUmlagebefreiung. Eine Minimierung des Mengenrisikos kann z. B. dadurch erfolgen, dass bis Oktober
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bereits so viele Anlagen im GMM vermarktet werden, dass die fEE-Quote erfüllt ist. Eine genauere
Steuerung der Mengen kann dann durch den zielgerechten Einsatz von Biomasseanlagen im GMM
erreicht werden.
Für den unmittelbaren Einkauf der EE-Stromerzeugung aus EEG-Anlagen müssen neue Verträge
geschlossen werden. Die Anlage selbst muss mit einem Vorlauf von mindestens einem
Kalendermonat in die entsprechende Vermarktungsform (sonstige Direktvermarktung) gemeldet
werden. Das verhindert eine zufriedenstellende Liquidität im Markt zur Beschaffung von EEStromerzeugung. Für das Portfolio wird per Jahresabschluss eine Menge an EE-Stromerzeugung
benötigt. Die Vertragsbeziehungen werden jedoch im Voraus an Erzeugungskapazitäten gebunden,
wodurch insbesondere bei Wind- und Solarenergie ein hohes Mengenrisiko entsteht. Diesem Risiko
kann im Jahresverlauf durch einen Vermarktungswechsel von Anlagen zwischen Marktprämie und
dem GMM (sonstige Direktvermarktung) begegnet werden. Ein entsprechend kurzfristiger Wechsel
kann mit der Verfügbarkeit von Anlagen in einem eigenen Direktvermarktungsportfolio deutlich
einfacher und sicherer realisiert werden. Vertriebe die über ein solches Portfolio in der Marktprämie
verfügen sind damit im Vorteil.
Vertriebe ohne eigenes Direktvermarktungsportfolio könnten mit einer entsprechenden
Dienstleistung unterstützt werden. Somit ist zu erwarten, dass das GMM die Position von
Direktvermarktern in der Marktprämie stärkt. Vorteile sind die Verfügbarkeit von EE-Anlagen und ein
etablierter 24/7-Kurzfristhandel zum Ausgleich der Prognosefehler der EE-Einspeisung.
Zwischenfazit: Dem Mengenrisiko des GMM, kann durch eine leichte Überdeckung der EEG-Quote
begegnet werden. Grundsätzlich ist es für Vertriebe mit großem Direktvermarktungsportfolio
einfacher die Überdeckung durch monatsweise Wechsel von Anlagen zwischen GMM und MPM
gering zu halten.

2.3 Einflüsse auf die Portfoliozusammensetzung
Da durch das GMM nicht im Detail festgelegt wird, welche Anlagen oder Anlagentypen genutzt
werden, folgt hier eine Darlegung möglicher Einflussfaktoren auf die Portfoliozusammensetzung:
2.3.1 Höhe der EEG-Vergütung und etwaige Bürgschaftsrisiken bzw. -verfügbarkeit
Der GMM-Nutzer muss dem Anlagenbetreiber mindestens die Höhe der EEG-Vergütung zahlen. Diese
liegen je nach Energieträger durchschnittlich bei:
Wasserkraft:
Deponie-, Klär- und Grubengas:
Biomasse:
Geothermie:
Windenergie an Land:
Windenergie auf See:
Solare Strahlungsenergie:

9,1 ct/kWh
7,7 ct/kWh
18,1 ct/kWh
24,3 ct/kWh
9,7 ct/kWh
18,7 ct/kWh
31,7 ct/kWh (eher günstiger bei
Freiflächen und Großdachflächen)
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Grundsätzlich sieht das Modell vor, dass die durchschnittlichen EEG-Kosten der EEG-Anlagen im
Portfolio den EEG-Durchschnittskosten aller EEG-Anlagen in Deutschland entsprechen müssen.
Liegen die durchschnittlichen Kosten des Portfolios niedriger erfolgt eine Zahlung der Differenz an
das EEG-Konto, liegen diese höher wird dem GMM-Nutzer die Differenz erstattet. Somit ist der
GMM-Nutzer grundsätzlich indifferent gegenüber der Entscheidung, ob er Anlagen mit hoher oder
niedriger EEG-Vergütung in sein Portfolio aufnimmt.
Im Rahmen des GMM erhalten die Anlagenbetreiber ihre gesamten Erlöse durch den Vermarkter.
Dies unterscheidet die Vermarktung von der Marktprämie, wo ein Teil der Erlöse nämlich die
Marktprämie von den Netzbetreibern an die Anlagenbetreiber gezahlt wird. Verlangt der
Anlagenbetreiber Bürgschaften für die vom Vermarkter an ihn zu zahlenden Erlöse, wird das
insgesamt verfügbare Bürgschaftsvolumen eines Vermarkters relevant. Das Bürgschaftsvolumen
steigt bei gleicher vermarkteter Energiemenge, wenn ein Vermarkter sehr viele spezifisch teure
Anlagen kontrahiert. Dies führt dazu, dass bei vergleichbarem Marktwertfaktor vermehrt günstige
Anlagen kontrahiert werden. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass spezifisch teure Anlagen
mit verhältnismäßig niedrigem Marktwert wie z.B. Offshore Wind nicht im GMM vermarktet werden.
Die anfallenden Kosten sind für den GMM-Vertrieb und die Wirtschaftlichkeit des Modells relevant,
wirken sich aber nicht auf die die EEG-Umlage aus.
In der Regel müssen Bürgschaften für die Erlöse von 2 bis 3 Monaten als Sicherheit hinterlegt
werden. Das Bürgschaftsvolumen umfasst im GMM die gesamte Vergütungshöhe und liegt damit bei
Wind Onshore und anderen günstigen erneuerbaren Anlagen etwa doppelt so hoch wie im
Marktprämienmodell. Bei Wind Offshore oder Biomasse ist das Bürgschaftsvolumen ausgehend von
den typischen Vergütungen ca. viermal höher als in der Marktprämie. Die spezifischen
Bürgschaftskosten liegen in der Marktprämie in der Größenordnung von 0,15 bis 0,3 €/MWh und
würden im GMM vermutlich dem höheren Bürgschaftsvolumen entsprechend ansteigen.
2.3.2 Verfügbarkeit von Anlagen
Das GMM wird voraussichtlich zumindest kurzfristig von Vertrieben genutzt, die über ein
Anlagenportfolio in der Direktvermarktung mit der Marktprämie verfügen. Weiterhin werden
wahrscheinlich insbesondere die bereits in der Direktvermarktung befindlichen Anlagen genutzt.
Aufgrund der geringeren Anlagengröße sind derzeit bei der PV nur 5,9 GW in der Direktvermarktung
(entspricht rund 15% der heute installierten PV-Leistung). Bei der Windenergie Onshore etwa 33 GW
(etwa 87%), bei der Offshore-Windenergie 2,7 GW (100%) und bei der Biomasse 4,5 GW (etwa 70%).
Damit wäre ein deutlich geringerer Anteil an PV-Anlagen für das GMM verfügbar als bei anderen
Energieträgern.
2.3.3 Unterjährige Veränderung der Portfoliozusammensetzung
Im Unterschied zur Marktprämie oder der Festvergütung besteht im Rahmen des GMM unterjährig
theoretisch ein Anreiz zur Veränderung der EE-Anteile. Dieser wird mit dem monatsweisen Wechsel
zwischen Marktprämie und GMM mit mindestens einem Kalendermonat Vorlauf ermöglicht. Ein
Faktor ist hier die absolute Höhe des Strompreises und damit der EEG-Differenzkosten mit einem
entsprechenden höheren Anreiz in den Wintermonaten als in den Sommermonaten. Der
theoretische Anreiz besteht darin, dass Portfolio monatsweise hinsichtlich des absoluten
Marktwertes des EE-Mixes zu optimieren. Durch diese unterjährige Optimierung ist eine
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Besserstellung gegenüber der Marktprämie möglich. Im Bereich der PV und Windkraft stehen der
Marktwertoptimierung aufgrund der fluktuierenden EE-Einspeisung Kosten der Integrationsabgabe
entgegen. Zudem muss das Mengenrisiko von 44,23 % EE-Mindestanteil (2015) in einem normalen
Wetterjahr durch relative Übererfüllung in der ersten Jahreshälfte und eine relative Untererfüllung
im November/Dezember begegnet werden. Dies schränkt mögliches strategisches Handeln ein.
Zudem besteht mit einem Vorlauf von 1-2 Monaten, die durch die Anmeldefrist zum GMM besteht
eine hohe Unsicherheit in der Prognose sowohl des relativen Marktwerts als auch des absoluten
Strompreises. Dennoch kann auf Basis historischer Werte (hier 2012, 2013 und 2014) im 2Monatsmittel beispielhaft eine grundsätzliche Saisonalität abgeleitet werden (siehe Abbildung 1).
Zumindest für Biomasse kann für den EE-Anteil von 12,92 % (2015) durch die Fokussierung auf die
Wintermonate eine Besserstellung weitestgehend ohne Belastungen durch die Integrationsabgabe
erreicht werden.
Abbildung 1: 2-Monatsmarktwerte der EE – 3 Jahresmittel 2012, 2013, 2014
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Wird der gesamte Biomassemindestanteil in den vier Monaten mit dem höchsten Marktwert
vermarktet anstatt in einer Bandlast über das ganze Jahr verteilt, hätte sich historisch in den letzten
drei Jahren ein Marktwertvorteil in Höhe von 4,65 €/MWh in 2012, 4,39 €/MWh in 2013 und
2,78 €/MWh in 2014 ergeben. Bezogen auf den Letztverbrauch des Portfolios sind dies 0,62 €/MWh,
0,58 €/MWh und 0,37 €/MWh. Da die Monate mit den höchsten Preisen stark vom Wetterjahr und
der damit verbundenen EE-Einspeisung abhängen, sind sie nicht verlässlich prognostizierbar. Eine
mögliche Strategie der GMM-Vertriebe kann daher sein, den Biomassestrom grundsätzlich in den
Wintermonaten zu vermarkten (November bis Februar). Dies hat zudem den Vorteil, dass durch die
Biomassevermarktung eine mögliche Überdeckung der Quote minimiert werden kann (siehe
Abschnitt 2.2). Ex-post hätte sich für die Jahre 2012 bis 2014 dann ein Marktwertvorteil zwischen
1,11 bis 2,90 €/MWh ergeben (0,15 – 0,25 EUR pro MWh Letztverbrauch). Wäre auf Basis der
Erfahrung in 2012 und 2013 eine Entscheidung für das Jahr 2014 erfolgt, wäre aufgrund der
historischen Marktwerte eine Vermarktung in den Monaten Januar, Februar, September und
November nahe liegend. Der Marktwertvorteil hätte sich dann auf 2,38 €/MWh belaufen (0,32
EUR/MWh LV). Da die Spotmarktpreise zwischen 2012 und 2014 stark gesunken sind, ist auch der
absolute Marktwertvorteil zurückgegangen. Bei weiterhin sinkendem Preisniveau, kann sich der
Marktwertvorteil in Zukunft weiter reduzieren, bei steigenden Preisen erhöhen. Relativ zum 12-
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Jahresmittel (Marktwertvorteil in % zum Mittel) ist kein einheitlicher Trend trotz sinkender Preise zu
erkennen. Die Analysen zum Marktwertvorteil sind in Abbildung 2 zusammengefasst. Daraus ergibt
sich eine aktuelle Bewertung des Marktwertvorteils bei einer einfach durchzuführenden Strategie
des GMM-Vertriebs von 1,90 – 2,38 EUR/MWh und eine Obergrenze von 2,79 EUR/MWh
(Vermarktung über vier Monate).
Auf das gesamte Portfolio umgerechnet entspricht dies 0,25 – 0,32 €/MWh bzw. 0,37 €/MWh.
Grundsätzlich entspricht die Wahrnehmung dieses Optimierungspotentials einer Besserstellung
gegenüber der Marktprämie, so dass die Kostenneutralität nicht in vollem Umfang gewährleistet ist.
Für die Realisierung dieser Strategie muss gegenüber einer Vermarktung der Biomasse als Bandlast
das Vierfache der benötigten Anlagenleistung verfügbar sein. Wird dies nicht durch eine
(unwahrscheinliche) Flexibilisierung der Anlagen erreicht, kann davon ausgegangen werden, dass sich
das Bürgschaftsvolumen dadurch auf das Dreifache erhöht. Im Vergleich zur Marktprämie, ist das
Bürgschaftsvolumen für Akteure, die eine Bankbürgschaft benötigen, um bis zu 12-mal höher.
Abbildung 2: Berechnung des Marktwertvorteils eines optimierten GMM-Portfolios
1) Marktwertvorteil: Historisches, theoretisches Maximum (bei Vermarktung über 4 Monate)
MW - Steuerbare EE (Biomasse, EUR/MWh)
Jan Feb Mrz
2012 39,9 54,9 41,2
2013 43,3 44,6 39,1
2014 35,9 33,6 31,1

Apr Mai Jun Jul

Aug Sep Okt Nov Dez

43,6 38,9 38,8 41,0 44,9 44,7 43,9 44,8 35,5
37,9 32,1 27,8 36,4 38,2 41,7 37,7 39,2 35,8
31,6 30,6 31,5 31,9 27,9 34,8 35,2 36,4 32,9

EUR/MWh
4Marktwert% des 12- bezogen auf
12Monatsmittel Monatsmittel
vorteil
Monatsmittel
den LV
42,67
47,32
4,65
11%
0,62
37,82
42,22
4,39
12%
0,58
32,78
35,57
2,79
9%
0,37

2) Marktwertvorteil: Grundsätzliche Vermarktung November bis Dezember
MW - Steuerbare EE (Biomasse, EUR/MWh)
Jan Feb Mrz
2012 39,9 54,9 41,2
2013 43,3 44,6 39,1
2014 35,9 33,6 31,1

Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
43,6 38,9 38,8 41,0 44,9 44,7 43,9 44,8 35,5
37,9 32,1 27,8 36,4 38,2 41,7 37,7 39,2 35,8
31,6 30,6 31,5 31,9 27,9 34,8 35,2 36,4 32,9

12-Monatsmittel
42,67
37,82
32,78

4-Monatsmittel
43,78
40,73
34,68

EUR/MWh
Marktwert% des 12- bezogen auf
vorteil
Monatsmittel
den LV
1,11
3%
0,15
2,90
8%
0,39
1,90
6%
0,25

3) Marktwertvorteil: Vermarktung auf Basis der Erfahrung 2012 / 2013
MW - Steuerbare EE (Biomasse, EUR/MWh)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

EUR/MWh

2012 39,9 54,9 41,2 43,6 38,9 38,8 41,0 44,9 44,7 43,9 44,8 35,5
124Marktwert% des 12- bezogen auf
2013 43,3 44,6 39,1 37,9 32,1 27,8 36,4 38,2 41,7 37,7 39,2 35,8 Monatsmittel Monatsmittel
vorteil
Monatsmittel
den LV
2014 35,9 33,6 31,1 31,6 30,6 31,5 31,9 27,9 34,8 35,2 36,4 32,9
32,78
35,16
2,38
7%
0,32
für Berechnung des 4-Monatsmittel herangezogen
für Bewertung des aktuellen Marktwertvorteils herangezogen

2.3.4 Marktwertfaktor
In der derzeitigen Ausgestaltung des GMM ist bisher nicht berücksichtigt worden, dass die
verschiedenen erneuerbaren Energieträger einen unterschiedlichen relativen Marktwert aufweisen.
Für das Marktprämienmodell wird getrennt für Onshore und Offshore Windenergie sowie
Solarenergie der Marktwert als monatlicher Mittelwert mit der bundesweiten Einspeisung und dem
zeitgleichen Börsenpreis an der EPEX-Spot festgelegt. Für den Vertrieb könnte theoretisch ein
wirtschaftlicher Vorteil entstehen, wenn der Anteil fluktuierender EE von 31,31 % (2015) durch
Anlagen erfüllt wird, die einen hohen Marktwert aufweisen (also mehr Solarenergie als Windkraft).
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Erste Einzelfallbetrachtungen im Rahmen dieser Untersuchung zeigen, dass diese Option zwar
grundsätzlich möglich ist (siehe Abbildung 3), jedoch auch starken Einschränkungen unterliegt.
Abbildung 3: 2-Monatsmarktwertfaktor der EE – 3 Jahresmittel 2012, 2013, 2014

relativer Marktwert (in %
EPEX-Spot)

Wind Onshore

PV

EPEX-Spot/Biomasse

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
Jan-Feb Mär-Apr Mai-Jun Jul-Aug Sep-Okt Nov-Dez

Bei der Solarenergie sind in den Wintermonaten die Erträge weitaus geringer. Zudem bestehen die
genannten Probleme in der Verfügbarkeit von Solaranlagen aufgrund der höheren Bürgschaften oder
des geringen Anteil in der Direktvermarktung und die dämpfende Wirkung der Integrationsabgabe.
2.3.5 Zusammenwirken von Lastprofil und EE-Mix über die Integrationsabgabe
Die Integrationsabgabe des GMM in Höhe von 20 €/MWh muss für die EE-Erzeugung geleistet
werden, die den Lastgang des Vertriebsportfolio überschreitet und auf die Erfüllung der Quote
angerechnet wird. Die Höhe dieser Überschüsse ist vor allem von dem genutzten Erzeugungsmix und
dem Lastprofil des Vertriebsportfolios abhängig. Die endgültige Menge der zu zahlenden
Integrationsabgabe wird ex-post nach Ablauf eines Jahres abgerechnet, wenn das EE-Einspeise- und
Lastprofil vollständig vorliegen. Hierbei kann der GMM-Vertrieb entscheiden, ob die Überspeisung
auf die Quoten-Erfüllung angerechnet werden soll oder nicht. Wird die Quote bereits durch EEMengen, die den Lastgang nicht überschreiten erfüllt, ist keine Integrationsabgabe zu zahlen. Kommt
es z. B. bspw. aufgrund des fEE-Mengenrisikos oder einem geringeren Letztbrauch als prognostiziert
zu einer nicht vermeidbaren Überdeckung so dass zu viel Strom im GMM vermarktet wird, würde
sich ein GMM-Vertrieb dafür entscheiden, die nicht zur Quotenerfüllung benötigten EE-Mengen nicht
anzurechnen und hätte somit keine Integrationsabgabe zu leisten. Grundsätzlich ist es für einen
Vertrieb aber immer sinnvoll eine Überdeckung der Quote zu vermeiden, da die hierbei
entstehenden Kosten bzw. entgangenen Erlöse (Vermarktung der EE in der sonstigen
Direktvermarktung anstatt der MP) immer höher sind als mögliche Einsparungen bei der
Integrationsabgabe.
Gegebenenfalls kann der GMM-Vertrieb eine Überspeisung oder eine Zahlung der
Integrationsabgabe auch ex-ante durch den Einsatz von Erzeugungs- oder Nachfrageflexibilität
vermeiden. In den nachfolgenden Analysen wird dies jedoch nur in Bezug auf die Biomasse
berücksichtigt, da eine darüber hinausgehende ex-ante-Vermeidung von EE-Überschüssen auf Basis
der realen Messwerte eine sehr kurzfristige und ständige Handlungsfähigkeit mit entsprechenden
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Prognosen und Personal voraussetzt.
voraussetzt Zudem wird das Potential flexibler Lasten und Erzeuger als
gering eingeschätzt (siehe Kapitel 3).
Dass die Integrationsabgabe,, die Last und die EE-Einspeisung
EE
Einfluss auf die optimale
Zusammensetzung des Portfolios nehmen wird in den folgenden Beispielen skizziert: In Abbildung 4
sind drei unterschiedlicher Lastprofile (Haushalte, Landkreis, Industrie) und die Überschreitung des
Lastgangs dargestellt.
Abbildung 4:: Exemplarisches Portfolio 1: EE-Mix
EE
wie im nationalen Mix – Verbrauchsbeispiele: Standardlastprofil,
Lasteines Landkreises und Industrielastprofil – Monatliche EE-Erzeugung für ein Jahr (linke Grafiken), exemplarische
stündliche Darstellung für Januar (rechte Grafiken), Portfoliogröße 1 TWh (Last), EE-Anteil:
Anteil: 45,9 % (Wind: 15%, PV:
17,6 %, Biomasse (Bandlast): 13,3 %)

Monatliche Überspeisung
a) Haushaltsprofil

Situation im Januar (stündlich)

b) Lastprofil eines Landkreises

c) Industrielastprofil
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Der Verbrauch des GMM-Portfolios
Portfolios wurde mit 1 TWh angenommen, der EE-Anteil
Anteil beträgt 45,9 %
(Windenergie: 15 %, PV: 17,6 %, Biomasse: 13,3 %). Die jährlichen Überspeisungen
Überspeisung liegen in diesem
Beispiel bei 9,2 GWh (Haushaltsprofil), 8,6 GWh (Landkreisprofil) und 6,1 GWh (Industrieprofil). Für
die Biomasse wurde eine Bandlast angenommen. Eine Vermarktung der Biomasse-Stromerzeugung
Biomasse
in Zeiten ohne Einspeisung von fEE (etwa durch unterjährige Wechsel der Leistung oder
Flexibilisierung der Anlagen) senkt den Überschuss im Fall des Landkreisprofils auf 3,6 GWh. Im Fall
des Industrielastprofils sind es noch 2,2 GWh, im Fall des Haushaltsprofils 2,5 GWh.
Als zweites Beispiel wurde fürr die Landkreis-Last
Landkreis
der EE-Anteil geändert. In Abbildung 5 ist jeweils
eine exemplarische Woche mit sehr hohem und niedrigem PV-Anteil
PV Anteil sowie die monatlichen
Erzeugungsmengen und Überspeisungen dargestellt. Im Fall des hohen PV-Anteils
PV Anteils kommt es in den
Frühlings- und Sommermonaten zu deutlichen Überspeisungen und somit zu einer häufigen Zahlung
der Integrationsabgabe.
Abbildung 5:: Exemplarische Portfolien – Wirkung unterschiedlicher EE-Anteile,
Anteile, Portfoliogröße 1 TWh (Last)

Monatliche EE-Erzeugung,
Erzeugung, Residuallast, Marktwerte
und Überspeisung

Situation im Januar/Mai
/Mai (stündlich)

Beispiel 1 - EE Anteile: 5% Wind, 27,6
7,6% PV, 13,3% Biomasse
70.000

4,5

4,0

50.000
40.000

3,5
30.000
20.000

3,0

Marktpreis (ct/KWh)

Energie (MWh)

60.000

10.000
-

2,5
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Biomasse

Wasser

Wind

Residuallast

Überspeisung

Marktwert

PV

Beispiel 2 - EE Anteile: 25% Wind,, 7,6% PV, 13,3% Biomasse
70.000

4,5

4,0

50.000
40.000

3,5
30.000
20.000

3,0

Marktpreis (ct/KWh)

Energie (MWh)

60.000

10.000
-

2,5
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Biomasse

Wasser

Wind

Residuallast

Überspeisung

Marktwert

PV

Abbildung 6 zeigt differenziert nach a) konstantem Anteil an Biomasse (Bandlast) und b) flexibler
Vermarktung der Biomasse die Marktwerterlöse der fluktuierenden EE (Wind und PV) und die Kosten
für die Überspeisung (Integrationsabgabe).
(Integrationsabgabe). Die Annahme ist hierbei, dass der
d EE-Anteil exakt
getroffen wird (keine Überdeckung) und die überspeisten Mengen auf die Quote angerechnet
werden und damit die Integrationsabgabe anfällt.
anfällt. Die Ergebnisse stellen lediglich eine
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Einzelfallbetrachtung für ein bestimmtes Portfolio dar (Landkreis
(Landk
Last, EE-Einspeisung
Einspeisung Wetterjahr
2012, Freiflächenanlagen PV mit 960 Volllaststunden, Winderzeugung mit 1460 Volllaststunden,
lineare Skalierung für unterschiedliche EE-Anteile),
EE
und damit kein allgemein gültiges Ergebnis.

Abbildung 6:: Marktwerterlös der fluktuierenden EE in 2012, Integrationsabgabe und Saldo für unterschiedliche Anteile
an PV und Windenergie, Lastfall: Landkreis, Wetterjahr 2012

a) Biomasse Bandlast

b) Flexible Biomasse--Vermarktung

Der Saldo aus Markterlösen und Integrationsabgabe weist ein Maximum bei einem Energiemix mit
nur etwa 0 – 10 % Wind auf.. Die Erlöszuwächse bei einem geringeren Wind-Anteil
Anteil als 10 – 15 % sind
allerdings nur noch marginal.. Der maximale Mehrerlös bei einem betriebswirtschaftlich optimalen
Portfolio gegenüber dem deutschlandweiten Mix (Verhältnis
Verhältnis Wind/PV etwa 65 % / 35 %) liegt bei
maximal 0,67 €/MWh
/MWh Letztverbrauch und belastet das Umlagekonto (vgl. Tabelle 1).
1) Sollte ein GMMVertrieb aus praktischen Gründen
ünden (z.B. Anlagenverfügbarkeit) lediglich über ein Portfolio aus
Windenergie verfügen entlastet dies das Umlagekonto mit maximal 1,01
1, €/MWh
/MWh Letztverbrauch. Der
betriebswirtschaftliche Anreiz, den PV-Anteil im Portfolio zu erhöhen liegt bei bis zu 1,68
1, €/MWh so
dass davon auszugehen ist, dass eine Marktwertoptimierung erfolgt.
Tabelle 1: Besserstellung eines GMM-Portfolios
Portfolios durch Marktwertoptimierung

Portfolio-Variante

Anteil Wind / PV Marktwertanfallende
Überspeisung
am GMMErlös Wind+PV
Integrationsdes Portfolios*
Portfolio
[1]
abgabe [2]

Vergleich der Varianten
Betriebswirtschaftlicher Anreiz
Besserstellung gegenüber DEUgegenüber reinem WindMix (Variante a)
Portfolio (Variante c)

Saldo [1-2]

a) fEE-Mix wie in DEU

20% / 12,6%

[EUR]
18.716.103

[MWh]
2.803

[EUR]
56.063

[EUR]
18.660.040

b) fEE-MW optimiert

5% / 27,6%

19.846.070

25.081

501.623

19.344.447

684.408

c) reines Windportfolio

30% /2,6%

17.962.791

15.442

308.841

17.653.950

- 1.006.090

0% / 32,6%
10% / 22,6%
15% / 17,6%
25% / 7,6%

20.222.726
19.469.415
19.092.759
18.339.447

44.513
10.872
3.625
7.250

890.262
217.430
72.496
144.996

19.332.465
19.251.984
19.020.263
18.194.450

672.425
591.944
360.223
465.589

Weitere Varianten
(fEE-Anteile)

[EUR]
-

-

* Es wurde angenommen, dass die Biomasse so vermarktet wird, dass sie nicht zu Portfolio-Überschüssen beiträgt.
** LV = Letztverbrauch des GMM-Portfolios
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[EUR/MWh_LV]**
[EUR]
1.006.090
0,68
-

1,01

-

0,67
0,59
0,36
0,47

1.690.498
1.678.515
1.598.034
1.366.313
540.501

[EUR/MWh_LV]**
1,01
1,69
1,68
1,60
1,37
0,54
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Insgesamt ist somit tendenziell eine Besserstellung gegenüber der Marktprämie durch eine saisonale
Fokussierung von Biomasse und einen höheren Anteil von PV möglich. Dies bedeutet auch, dass die
Höhe der Integrationsabgabe von 20 €/MWh tendenziell nicht ausreicht, um eine
Marktwertoptimierung zu verhindern. Grundsätzlich kann daher nicht von einer Kostenneutralität
gegenüber dem EEG-Konto ausgegangen werden (siehe auch Kapitel 6). Die Höhe der Überschüsse
und die damit verbundenen Kosten für die Integrationsabgabe konnten hier nur exemplarisch
untersucht werden und können im Einzelfall in Abhängigkeit des Verbrauchsprofils und der EEEinspeisung (Wetterjahr, Anlagenart) von den hier dargestellten Ergebnissen abweichen. Zudem
können sich gegenläufige Effekte (reine Windportfolios / reine PV Portfolios) teilweise aufheben, so
dass eine Gesamtabschätzung über die absolute Höhe der möglichen Mehrkosten nicht möglich ist.

Zwischenfazit: Die Portfoliozusammensetzung wird sich stark an den Marktwerten der EE orientieren.
Biomasse wird voraussichtlich in Monaten mit hohen Strompreisen vermarktet werden
(Wintermonate). Dies kann durch eine energiewirtschaftlich sinnvolle Flexibilisierung der Anlagen
erfolgen. Es besteht jedoch ein starker Anreiz dies lediglich durch den Anlagenwechsel zwischen GMM
und MPM zu erreichen, wenn ein Vertrieb über ausreichend Anlagen und ggf. notwendige
Bürgschaften verfügt. Es besteht ein Optimierungspotenzial von 0,25 – 0,32 €/MWh Letztverbrauch.
Zudem dürfte – aufgrund höherer Marktwerte – im GMM mehr PV als im deutschlandweiten Mix
vermarktet werden. Exemplarische Betrachtungen zeigen, dass der Marktwertvorteil dieses
Optimierungspotenzials für ein einzelnes GMM-Portfolio bei etwa 0,67 €/MWh Letztverbrauch liegt.
Die Gesamtbelastung des EEG-Kontos durch die Marktwertoptimierung (Biomasse und PV) ist nicht
prognostizierbar – eine Obergrenze ergibt sich aus den oben genannten Zahlen bei etwa 1 €/MWh.
Begrenzende Faktoren für eine marktwertorientierte Portfoliozusammensetzung sind die praktische
Umsetzung (Verfügbarkeit der Anlagen, Preisprognoserisiken) sowie die Integrationsabgabe.

2.4 Abschließende Bewertung hinsichtlich der Bewirtschaftungsstrategie
Durch das GMM können Produkte mit Grünstrom aus EEG-Anlagen angeboten werden. Zukünftige
Produkte können neben dem GMM-Mindestanteil an Grünstrom (EEG-Anlagen, 44,23 % in 2015),
anteilig durch die Lieferung mit Grau- oder Grünstrom (z.B. ausländischer Grünstrom oder
Zertifikate) ergänzt werden. Das Mengenrisiko diese EEG-Quote zu erreichen führt voraussichtlich zu
einer leichten Überdeckung der (f)EE-Mindestanteile, so dass mehr EEG-Strom eingekauft wird als
nötig.
Vertriebe, die bereits jetzt über ein großes Direktvermarktungsportfolio in der Marktprämie
verfügen, haben den Vorteil ihre Anlagen je nach Bedarf in der Marktprämie oder dem GMM zu
vermarkten (monatlicher Wechsel). Dies erleichtert die Einhaltung der EEG-Quote. Diese
Direktvermarkter verfügen teilweise bereits über einen etablierten 24/7-Kurzfristhandel zum
Ausgleich der Prognosefehler der EE-Einspeisung, was einen weiteren Vorteil gegenüber kleineren
Anbietern darstellt. Zudem können sie durch entsprechende Dienstleistungen für andere Vertriebe
die Vertragsabwicklung übernehmen und ihre potenziellen GMM-Anlagen als Produkt vermarkten.

22

Gutachten zum Grünstrom-Markt-Modell

Bei der Auswahl der EE-Anlagen und des EE-Mixes ist ein GMM-Nutzer grundsätzlich zwar indifferent
gegenüber der EEG-Vergütungshöhe der Anlagen, da Ausgleichszahlungen zu leisten sind. Die
Zusammenstellung des Portfolios ist jedoch durch das notwendige Bürgschaftsvolumen (welches im
Gegensatz zum MPM die gesamte Vergütungshöhe umfasst) beeinflusst. Die spezifischen
Bürgschaftskosten liegen in der Marktprämie in der Größenordnung von 0,15 €/MWh bis 0,3 €/MWh
und würden im GMM vermutlich entsprechend des Bürgschaftsvolumens ansteigen. Die
Bürgschaftskosten stellen betriebswirtschaftliche Anforderungen an den Vertrieb dar und sind aus
volkswirtschaftlicher Sicht nicht als nachteilig zu bewerten.
Einen weiteren Einfluss auf die Zusammenstellung des EE-Portfolios haben die Marktwerte der EE.
Höhere Marktwerte ermöglichen höhere Erlöse im GMM. Die Marktwerte unterscheiden sich je nach
EE-Art und Jahreszeit um bis zu 15 €/MWh. Betriebswirtschaftlich optimal ist es, die unterjährige
Portfoliozusammensetzung so zu verändern, dass Anlagen vor allem in Monaten mit hohen
Strompreisen im GMM vermarktet werden und in Monaten mit niedrigen Strompreise in der
Marktprämien (insbesondere bei Biomasse). Diese Optimierung wird durch Prognoserisiken
(Zeitpunkt höhere Preise), das Mengenrisiko (Erfüllung des jährlichen Mindestanteils / Vorteile des
Einsatzes der Biomasse gegen Jahresende), die Verfügbarkeit von PV mit hohem Marktwert (derzeit
5,4 GW in der Direktvermarktung) und durch die Integrationsabgabe von 20 €/MWh erschwert und
eingeschränkt. Dennoch sollte der ganzjährige Marktwertvorteil von PV gegenüber Wind dazu
führen, dass im GMM mehr PV vermarktet wird als im deutschlandweiten Mix. Die
Integrationsabgabe erscheint daher eher als zu niedrig. Der betriebswirtschaftliche Vorteil des
Marktwertoptimierungspotenzials für den Vertrieb liegt gegenüber einer Vermarktung eines
Portfolios ähnlich dem Deutschland-Mix bei einer Größenordnung von maximal 1,0 €/MWh
Letztverbrauch (bis zu 0,25 €/MWh – 0,32 €/MWh aufgrund der Biomasse, bis zu 0,67 €/MWh
aufgrund der Optimierung der fEE). Verfolgen die Vertriebe mehrheitlich diese
Optimierungsstrategie, belastet dies das EEG-Konto in entsprechender Höhe. Generell ist ein hoher
Anteil an Industrieverbrauchern (gleichmäßigerer Lastgang) vorteilhaft, um hohe
Integrationsabgaben zu vermeiden.
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3 Erhöhung der Nachfrage- und Erzeugungsflexibilität
Mit dem GMM wird die Aktivierung potentieller Nachfrage- und Erzeugungsflexibilitäten im Markt als
Folgeeffekt beschrieben. Grundsätzlich sind zwei Auslöser dazu denkbar. Ein Auslöser ist die
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch den zusätzlichen monetären Anreiz der
Integrationsabgabe gegenüber der Marktprämie und der zweite Auslöser ist der Anstoß bei den
Akteuren, der durch die direkte Integration der Erzeugung in die Vertriebsbilanzkreise erfolgt.
Die Integrationsabgabe und möglicherweise die Kosten für den Bilanzausgleich infolge der hohen
Anteile an Wind- und Solarenergie, die neu sind im Bilanzkreis des Vertriebs, können die Nutzung von
Flexibilität wirtschaftlich machen. Für beide Kostenverursacher ist eine kurzfristige und ständige
Handlungsfähigkeit erforderlich um die Kosten tatsächlich effektiv zu minimieren. Diesem Nutzen
müssen jedoch wiederum Kosten für die Bereitstellung dieser Handlungsfähigkeit gegenübergestellt
werden, wenn sie nicht schon ohnehin vorhanden ist. Treiber für das kontinuierliche Intraday-Trading
(mit entsprechendem Personalaufwand) ist der Ausgleich der Prognosefehler im Rahmen der
Direktvermarktung (also die Erzeugungsseite). Hier besteht kein Unterschied zum MPM. Neu ist, dass
sich dies im Rahmen des GMM auf die Vertriebsbilanzkreise (also die Lastseite) überträgt und damit
die Rolle von Vertrieben mit 24/7-Handel stärkt. Kritisch wird hier die Wettbewerbsverzerrung
gesehen, positiv dagegen dass die Umsetzung der Energiewende vermehrt auch Akteure auf der
Verbrauchsseite braucht, welche kurzfristig Lasten optimieren.
Durch die Einführung des GMM als neues Instrument in der Energiewirtschaft nehmen Vertriebe
bzw. die Vertriebssparte eines Energieunternehmens eine aktivere Rolle in der Energiewende ein.
Durch die Beschaffung fluktuierender Energie im Vertriebsportfolio könnte als Gegenpol die Akquise
von Flexibilität auch an Bedeutung gewinnen, wobei die Einführung der Grünstrom-Beschaffung
wahrscheinlich zunächst ausreichend Neuerungen und Prozessumstellungen im Tagesgeschäft
bedeuten. Das Angebot eines Grünstromtarifs stößt sowohl auf Kundeninteresse als auch auf die
Notwendigkeit der Verhandlung, insbesondere mit Industriekunden. Im Zuge dessen erscheint es
möglich, dass ungenutzte Potentiale an Flexibilität, die nur ein geringes finanzielles Hemmnis zur
Akquise innehaben, mit geringem Aufwand aktiviert werden können.
Für beide Wege der Akquise von Flexibilität bleibt jedoch offen, welche technischen Erzeugungs- und
Nachfrageflexibilitäten möglich sind, wie sie im Portfolio genutzt werden können und welche
Hemmnisse zur Akquise überhaupt überwunden werden müssen.
Grundsätzlich besteht im Fall der Vermeidung der Integrationsabgabe eine Optimierung hinsichtlich
des Anreizes eines Subsystems. Jedoch ist dieser Anreiz schwer real umzusetzen. Da damit die
energiewirtschaftlich nachteilige Bewirtschaftung von Subsystemen eingeschränkt ist, wird diesem
Thema im Folgenden nicht gesondert bewertet. Wichtig ist jedoch die Differenzierung zwischen der
EE-Abregelung im Rahmen des GMM im Vergleich zum MPM. Dies wird gesondert als Teil der
Erzeugungsflexibilität bewertet.
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3.1 Erzeugungsflexibilität
Erzeugungsflexibilität kann dazu eingesetzt werden, überschüssige Erzeugung und damit die Kosten
der Integrationsabgabe durch Erzeugungsreduktion zu vermeiden. Die verschiedenen
Anlagentechniken müssen dabei separat diskutiert werden.
Konventionelle Kraftwerke und Erdgas-KWK-Anlagen können generell im Bilanzkreis des Vertriebs
dazu genutzt werden, Bilanzkreisfehler zu vermeiden. Die Stromerzeugung der konventionellen
Kraftwerke würde je nach Prognostizierbarkeit der Überschüsse und Flexibilität bzw.
Opportunitätskosten gedrosselt werden. Auch bei getrennten Portfolien wäre diese Flexibilität
wirksam, wenn über den Spotmarkt nur Netto-Positionen eines Marktteilnehmers gehandelt würden.
Es besteht aber kein zusätzlicher Flexibilitätsanreiz gegenüber dem Spotmarkt und damit kein
Unterschied zur Direktvermarktung in der Marktprämie. Die Flexibilität wird nur für Bilanzkreisfehler
wirksam, aber nicht für die Überschüsse in einem GMM-Portfolio.
Des Weiteren stellt sich die Frage ob durch das GMM neue Flexibilitäten im Bereich der EE-Erzeugung
erschlossen werden können oder schon bestehende genutzt werden.
Bestehende flexible Biomasseanlagen mit der Möglichkeit den Strom bedarfsgerecht zu erzeugen,
würden voraussichtlich ohne weiteres zur Verringerung von Überschüssen (Anreiz
Integrationsabgabe) eingesetzt werden können. Aber auch hier müssen die sonstige Planung und die
Opportunitätskosten beachtet werden. Die flexible Erzeugung würde in Zusammenhang mit der
Strukturierung unter Beachtung der Spotmarktpreise geplant werden. So kann der Fall auftreten,
dass aufgrund hoher Marktpreise und hoher Marktpreisunterschiede trotzdem die
Integrationsabgabe in Kauf genommen wird. Der Unterschied zu Marktprämie ist damit als gering
einzustufen.
Besonders interessant ist die Frage, ob die Kosten der Integrationsabgabe und ggf. der
Ausgleichsenergie dazu ausreichen, zusätzliche Flexibilität im Biomassesegment zu akquirieren. Bei
Biogasanlagen besteht jedoch erhebliche Unsicherheit hinsichtlich des Anlagenbegriffs bei
Inbetriebnahme eines ergänzenden BHKWs, das zur Flexibilisierung benötigt würde. Damit droht,
dass der Anspruch auf die Vergütung vor August 2014 verloren geht. Mit der Vermeidung der Kosten
für die Integrationsabgabe und den bereits gesetzten Anreizen der Flexibilitätsprämie kann dieser
Schaden nicht kompensiert werden, wodurch bei Biogas kein neuer Anreiz zur Flexibilisierung
entstehen. Aufgrund des grundsätzlichen Hemmnisses besteht kein Unterschied zur Marktprämie.
Etwas anders stellt sich der Fall bei fester Biomasse dar. Häufige Anlagentypen (bei naturbelassenen
Hölzern) sind die ORC-Turbine und die Entnahmekondensationsturbine. ORC-Turbinen können
ebenso wie Gegendruckturbinen mehr oder weniger konstant auf einem Erzeugungslevel Strom
produzieren, da die Direktvermarktung die Abgabe überschüssiger Wärme an die Umwelt erlaubt.
Dadurch ist keine Stromerzeugung verlagerbar, sondern nur reduzierbar, was nachfolgend diskutiert
wird. Bei Entnahmekondensationsturbinen erfolgt die Stromerzeugung jedoch im Kondensationsteil
gegenläufig zur Wärmeabnahme, sodass mit einem Wärmespeicher die Stromerzeugung gezielt
verlagert werden kann. Nach bisherigen Erkenntnissen reichen im Regelfall die zusätzlichen
Spotmarkterlöse und die Einsparungen beim Ölkessel nicht ganz für eine wirtschaftliche Investition in
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einen Wärmespeicher aus. Das könnte sich im Einzelfall und mit zusätzlichen Kosteneinsparungen
ändern. Der Unterschied zu Marktprämie ist dennoch als gering einzustufen.
Biomasseanlagen und Wasserkraftwerke, die ihre Stromerzeugung nicht für einen späteren Zeitpunkt
zurückhalten können, könnten theoretisch ebenso wie Wind- und Solarenergie im Fall von
drohenden Überschüssen abgeregelt werden. Für Anlagen in der Direktvermarktung mit
Marktprämien besteht ein Anreiz zur Abregelung sobald die Summe aus der Marktprämie (positiv)
und Börsenstrompreis (negativ) insgesamt negativ wird. Beim GMM könnte man zunächst davon
ausgehen, dass die übliche make-or-buy-Regel greift, je nachdem ob der Strompreis über oder unter
den Grenzkosten liegt. In Zeiten mit negativen Börsenpreisen aber nicht zeitgleicher
Überschusssituation in Bezug auf den Lastgang würde grundsätzlich also eine Abregelung analog zur
Marktprämie erfolgen. Für die Energiemengen, die einen Überschreitung des Lastgangs verursachen
können, würde die Zahlung der Integrationsabgabe die Grenzkosten für eine Abregelungum ca.
20 €/MWh erhöhen, wenn der Vertrieb die Mengen auf seine Quotenerfüllung anrechnet. Dies führt
zu einer früheren Abregelung als im MPM, aber dennoch erst bei negativen Börsenpreisen. Aus
volkswirtschaftlicher Sicht sind die Anreize zur Abregelung daher im Allgemeinen als unkritisch bzw.
positiv zu bewerten.
Zwischenfazit: Für konventionelle Erzeugungsanlagen (Kraftwerke, KWK) besteht durch das GMM
kein zusätzlicher Flexibilitätsanreiz. Bei erneuerbarer flexibler Erzeugung (Biomasse) ist der
zusätzliche Anreiz durch die Integrationsabgabe im Unterschied zu Marktprämie als gering
einzustufen. Die Abregelung von EE-Anlagen erfolgt weitestgehend analog zur Marktprämie und ist
damit grundsätzlich als unkritisch bzw. positiv zu bewerten.

3.2 Nachfrageflexibilität
Beim Anreiz der Nachfrageflexibilität muss zwischen dem direkten monetären zusätzlichen Anreiz der
Integrationsabgabe und der indirekte Wirkung des direkten Bezugs von Erzeugung und Verbrauch in
einem Bilanzkreis und der Kommunikation zwischen Akteuren unterschieden werden.
3.2.1 Anreiz durch Integrationsabgabe
Zur Vermeidung von Kosten durch die Integrationsabgabe mittels Nachfrageflexibilität müssen Lasten
in der Zeit drohender Überschüsse erhöht werden. Nachfrageflexibilität lässt sich dahingehend
qualitativ unterscheiden, ob die Last lediglich für einen begrenzten Zeitraum reduziert werden kann,
ob sie (mit oder ohne Bindung an einen Speicher) verschoben werden kann oder ob sie frei als
zusätzliche Last hinzugeschaltet werden kann.
Die kurzfristige Reduktion von Lasten oder Lastspitzen (Lastabwurf), was einen großen Anteil der
technischen Anwendungen darstellt, ist im GMM nicht mit einer Zahlung versehen. Die
Integrationsabgabe ist zu entrichten wenn die Erzeugung aus EE-Anlagen den Lastgang des GMMPortfolios übersteigt, hat aber bei einer Unterdeckung keine Auswirkungen auf die Flexibilität.
Insofern besteht solange keine Überdeckung vorliegt kein zusätzlicher Anreiz zur Nachfrageflexibilität
als im MPM.
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Das Hinzuschalten von Lasten, die sonst nicht verwendet werden würden, stellt im Rahmen der
Planung bzw. dem Portfoliomanagement die einfachste Option dar. Solche Lasten sind z.B.
Elektrodenheizkessel, die zur Ergänzung einer KWK-Anlage
K
Anlage gebaut wurden. Weitere technische
Optionen sind momentan nicht offensichtlich. Zwei Einschränkungen
Einschränkung bestehen in der Anwendung.
Die erste Einschränkung ist, dass die Umlagen, die auf den Stromverbrauch gezahlt werden müssen
und zusätzlich anfallen,, nicht durch die vermiedene Integrationsabgabe kompensiert werden können.
Die zweite Einschränkung ist, dass diese Anlagen zumeist in der Sekundärregelleistung vermarktet
werden und damit die Vorhaltung der Leistung bereits verbucht ist.
ist. In der Regelleistung
Regelleist
können die
anfallenden Kosten für den Stromverbrauch eingepreist werden, für den Einsatz zur Vermeidung von
Überschüssen nicht. Beim Lastzuschalten besteht somit kein Unterschied zu Marktprämie
Bei einer Lastverschiebung stellt sich der Fall so nicht dar,
dar, da der Strom ohnehin verbraucht werden
würde, nur zu einer anderen Zeit. Wenn die Last in die Zeit mit einem drohenden Überschuss
verschoben wird, entsteht durch die vermiedene Integrationsabgabe ein Mehrwert, woraus eine
Entlohnung für die Last bzw. den
d
Verbraucher folgen kann. Inwieweit der Anreiz ausreicht um
regenerative Erzeugungsspitzen durch flexible Verbraucher abzufahren und inwieweit alternative
Vermarktungsmöglichkeiten berücksichtigt werden müssen wird im Folgenden diskutiert.
Wie die Dauerlinie der Überschüsse für einen beispielhaften Lastgang in Abbildung 7 zeigt, treten
hohe Leistungsüberschüsse nur sehr seltene und geringe Leistungsüberschüsse in bis zu 500 Stunden
des Jahres auf. Es stellt sich also grundsätzlich das Problem
Problem einer wirtschaftlichen Nutzung der
Überschüsse
berschüsse aufgrund der geringen Ausnutzung. Abbildung 8 zeigt für dieses Beispiel die Einsparung
der Integrationsabgabe in Abhängigkeit der verfügbaren Last.
Abbildung 7:: Beispielhafte Jahresdauerlinine der Überschreitung des Lastgangs
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Abbildung 8:: Lasterhöhungspotential und damit verbundene mögliche Einsparungen bei der Integrationsabgabe

Für eine vollständige Vermeidung einer Zahlung der Integrationsabgabe
Integrationsabgabe ohne die Möglichkeit der
Abregelung oder der Reduktion der Erzeugerleistung wäre ein Lasterhöhungspotential von 69 MW
nötig. 50 %der
der maximalen Einsparungen ließen sich bereits mit 13 MW realisieren, für 80 % werden
28 MW und für 95 % werden 44 MW benötigt
enötigt (entspricht im Beispielfall respektive rund 90.000,
140.000 und 160.000 € p.a.). Es ist zu erwarten, dass geringe Überschüsse aufgrund von
Prognoseungenauigkeiten für die Erzeugung und den Verbrauch weiterhin bestehen bleiben.
Grundsätzlich stellt die Prognose der Last neue Herausforderungen an die Etablierung von
Messtechnik die derzeit bei RLM-Kunden
RLM
nicht üblich sind. Ohnehin muss die verschiebbare Last in
der Planung (aller damit verbundenen Prozesse) berücksichtigt werden, muss aber um wirklich
effektiv Überschüsse zu vermeiden sehr kurzfristig zur Verfügung stehen. Diese Anforderung an die
flexiblen Lasten lässt darauf schließen, dass durch die Integrationsabgabe ein der negativen
Minutenreserve ähnelndes Produkt geschaffen wird.
wird Anbietern von flexiblen Lasten würde dadurch
die Möglichkeit geboten, ihre Flexibilität im GMM oder als negative Minutenreserve zu vermarkten.
vermarkten
Andersherum heißt das, dass das Flexibilitätspotential
otential verschiebbarer Lasten mit genau diesen
technischen Fähigkeiten
keiten bereits akquiriert ist.
Der Markt für negative Minutenreserve zeigt insbesondere im letzten Jahr einen
n starken Anstieg der
mittleren Arbeitspreise bei gleichzeitig sehr niedrig verbliebenen Leistungspreisen (Abbildung 9).
Während in der Minutenreserve
ve die hohen Arbeitspreise mit geringer Wahrscheinlichkeit abgerufen
werden, kann im GMM der Einsatz mit einer entsprechend geregelten Vergütung bereits am Vortag
ungefähr prognostiziert werden.
werden Im GMM könnten die flexiblen Lasten zur Vermeidung der
Integrationsabgabe
ationsabgabe theoretisch häufiger abgerufen werden, erhalten jedoch mit eine Vergütung von
höchstens 20 €/MWh weniger als im Durchschnitt der Minutenreserve.
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Abbildung 9: Mengengewichteter Arbeitspreis von negativer Minutenreserve
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Zwischenfazit: Bei einer Erhöhung der Nachfrageflexibilität durch das GMM stellt sich die Frage, ob
die notwendigen Investitionen durch die Kosten der eingesparten Integrationsabgabe und der
Vermeidung von Ausgleichsenergiekosten refinanzieren lassen. Da die Überspeisungen selten, dafür
aber mit verhältnismäßig hohen Leistungen auftreten, ist eine Nutzung der Überschüsse eine
wirtschaftliche Herausforderung und erscheint in großen Teilen nicht realistisch. Zudem besteht eine
Nutzungskonkurrenz mit negativer Minutenreserve und Anforderungen in der Prognostizierbarkeit der
Last. Entsprechend ist der zusätzliche Anreiz gegenüber dem MPM als gering einzustufen. Auf der
anderen Seite schränkt dies auch die energiewirtschaftlich nachteilige Bewirtschaftung von
Subsystemen ein.

3.2.2 Indirekter Anreiz für Nachfrageflexibilität
Als indirekter Anreiz des GMM für Nachfrageflexibilität wird die direkte Integration der
fluktuierenden Erzeugung in die Vertriebsbilanzkreise gesehen. Im Vergleich zur Diskussion des oben
genannten zusätzlichen wirtschaftlichen Anreizes der Integrationsabgabe steht hier der zweite
Auslöser, der Anstoß bei den Akteuren im Vordergrund. Im Zuge dessen erscheint es möglich, dass
ungenutzte Potentiale an Flexibilität, die nur ein geringes finanzielles Hemmnis zur Akquise
innehaben, mit geringem Aufwand aktiviert werden können.
Während sich Vertriebe im bisherigem Strommarkt langfristig über den Terminmarkt eindecken und
EE-Anlagen erst kurzfristig über die Börse vermarktet werden, kann durch den direkten Bezug der
fluktuierenden EE-Einspeisung verbunden mit den Prognosefehlern der indirekte Anreiz zur
Nachfrageflexibilität und damit die Kommunikation zwischen den Akteuren steigen. Hier bestehen
heterogene Meinungen von Seiten der Wissenschaft. In Publikationen wie z.B. DLR 2014: „Entwurf
eines ganzheitlichen Strommarktdesigns für hohe Anteile erneuerbarer Energien“ wurde der direkte
EE-Strombezug für die Integration hoher Anteile fluktuierender EE als wichtig bewertet,
insbesondere im Zuge des weiteren EE-Ausbaus. Dennoch sind die Grenzen zwischen Marktprämie
und GMM auch hier fließend. So gibt es in der Marktprämie zumindest den Direktvermarkter
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Grundgrün, welcher Marktprämienstrom direkt in die Vertriebsbilanzkreise integriert. Grundsätzlich
ist im derzeitigen Marktdesign dies auch möglich, ebenso wie kurzfristiger Stromhandel auf
Vertriebsseite.
Ein Grundproblem besteht zudem in den geringen wirtschaftlichen Anreizen des Spotmarktes und
den bestehenden Hemmnissen für Nachfrageflexibilität. Während heute bereits Lastmanagement
unabhängig vom GMM im industriellen Bereich, zur Regelleistungserbringung akquiriert wird, ist der
Bereich der SLP-Kunden noch überhaupt nicht erschlossen. Auch im Bereich der RLM-Kunden
bestehen Hemmnisse wie bspw. in der Netzentgeltregulierung, welche kurzfristige
Leistungserhöhungen aufgrund dann resultierender Jahresleistungspreise unterbinden. Diese
Hemmnisse sind grundsätzlicher Art und sollten im Zuge des Weißbuchprozesses adressiert werden.
Von einem Strommarkt 2.0 sind bessere Bedingungen für einen Wettbewerb zwischen
Flexibilitätsoptionen bessere Anreize für kurzfristige Flexibilität und liquidere Märkte zu erwarten.
Der Bedarf an Flexibilität wird dabei über den Markt definiert. Hierzu können direkte Anreize (durch
die Integrationsabgabe) kontraproduktiv sein. Wie jedoch bereits oben genannt ist dieser Anreiz als
gering einzuschätzen. Der indirekte Anreiz durch die direkte Bilanzkreisintegration steht nicht im
Wiederspruch zu einem Strommarkt 2.0.
Zwischenfazit: Die Vorteile der indirekten Anreize (Kommunikation der Akteure,
Bilanzkreisintegration) können sich positiv auf die Aktivierung von Flexibilitätsreserven welche ein
geringes finanzielles Hemmnis innehaben auswirken. Die Wirkungen der Anreize sind im Rahmen
dieses Gutachten jedoch nicht quantifizierbar. Verstärkt werden können diese Effekte durch eine
Beseitigung genereller Hemmnisse für Flexibilität im Rahmen der Strommarktes 2.0.

3.3 Abschließende Bewertung hinsichtlich Nachfrage- und
Erzeugungsflexibilität
Für konventionelle Erzeugungsanlagen (Kraftwerke, KWK) besteht durch das GMM kein zusätzlicher
Flexibilitätsanreiz. Bei erneuerbarer flexibler Erzeugung (Biomasse) ist der zusätzliche Anreiz durch
die Integrationsabgabe im Unterschied zu Marktprämie dennoch als gering einzustufen. Die
Abregelung von EE-Anlagen erfolgt im Wesentlichen analog zur Marktprämie und ist damit als
unkritisch bzw. positiv zu bewerten. Die Integrationsabgabe schafft zu Zeiten einer Überschreitung
des Lastgangs einen zusätzlichen wirtschaftlichen Anreiz gegenüber dem MPM dazu, flexiblen
Verbrauch zu erhöhen (Lastverschiebung). Wirtschaftlich besteht das Problem jedoch in den hohen
Leistungsüberschüssen in wenigen Stunden im Jahr und der damit verbundenen geringen Auslastung
möglicher Flexibilitätsoptionen und deren Erlösmöglichkeiten. Eine deutliche Reduktion der
Überschüsse und damit eine deutliche Lastflexibilisierung erscheinen nicht realistisch. Zudem müssen
die Leistungsüberschüsse und damit auch die Last (z.B. von RLM-Kunden) prognostiziert werden
können. Die Anwendung konkurriert mit dem Markt für negative Minutenreserve. Die Höhe der
Integrationsabgabe im GMM liegt deutlich unter dem derzeitigen durchschnittlichen Preis für
negative Minutenreserve. Die Möglichkeit zur Erschließung von neuem Flexibilitätspotential der
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Nachfrage wird aufgrund dieser Hemmnisse daher als gering eingeschätzt. Auf der anderen Seite
schränkt dies auch die energiewirtschaftlich nachteilige Bewirtschaftung von Subsystemen ein.
Der direkte Bezug von Erzeugung und Vertrieb im GMM stellt zwar nach einigen Publikationen einen
wichtigen, aber keinen grundsätzlich neuen Ansatz dar, da er grundsätzlich auch im Rahmen des
MPM möglich ist. Hierbei beeinflussen Faktoren wie die Kommunikation zwischen Akteuren die
Erschließung von neuen Flexibilitäten. Grundsätzlich erscheint es möglich, dass ungenutzte
Potentiale an Flexibilität, die nur ein geringes finanzielles Hemmnis zur Akquise innehaben, mit
geringem Aufwand vor allem durch indirekte Anreize (und ggf. anteilig durch die Integrationsabgabe)
aktiviert werden können. Dennoch bestehen für die Etablierung neuer Flexibilitäten grundsätzliche
Hemmnisse im derzeitigen Strommarktdesign. Diese müssen generell und unabhängig von einer
möglichen Einführung des GMM vom Gesamtmarkt adressiert werden (etwa durch ein
Strommarktdesign 2.0).
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4 Terminvermarktung von erneuerbaren Energien
Als ein Vorteil des GMM wird angeführt, dass im Gegensatz zum Marktprämienmodell durch die
Einbindung von EEG-Mengen in die Vertriebsportfolios eine Vermarktung von Strom aus EEG-Anlagen
am Terminmarkt ermöglicht wird. Ziel der Terminvermarktung ist dabei in der Regel (neben reiner
Spekulation) die langfristige Absicherung von Preisrisiken.

4.1 Status Quo: Keine Notwendigkeit zur Terminvermarktung von Strom
aus erneuerbaren Energien
Da im Marktprämienmodell für Direktvermarkter kein Erlösrisiko besteht, existieren derzeit auch
keine Anreize zur Vermarktung von Strom aus EEG-Anlagen am Terminmarkt.
Nichtsdestotrotz hätten durch eine Terminvermarktung von Strom aus EE in den letzten Jahren
theoretisch höhere Erlöse als am Spotmarkt realisiert werden können. Nach Berechnungen von BET
(BET 2013) betrugen die mittlere Terminaufschläge in Abhängigkeit der Restlaufzeit zwischen
2 €/MWh für eine Restlaufzeit von einem Monat und 6 €/MWh für eine Restlaufzeit von sechs
Monaten. Daraus hätte sich für das Jahr 2012 ein theoretisches Mehrerlöspotential von 66 Mio. €
ergeben, das die ÜNB durch die Terminvermarktung von Wind, PV und Biomasse hätten erzielen
können (vgl. BET 2013). Die tatsächlich realisierbaren Mehrerlöse liegen jedoch deutlich unter den
von BET errechneten 66 Mio. €. Zum einen ist eine sehr genaue Prognose der EE-Einspeisung
notwendig, da am Terminmarkt gesicherte Leistung vermarktet wird. Daher eignet sich die
Terminvermarktung zwecks Ausnutzung von Preisunterschiede zwischen Spot- und Terminmarkt
hauptsächlich für gut prognostizierbare EE, wie bspw. Biomasse und Wasserkraft. Zum anderen trägt
der GMM-Vertrieb für die Chancen, die ihm aus einer Terminvermarktung entstehen können, auch
das komplette Preis- und Mengenrisiko. Vor allem besteht erhebliche Unsicherheit darüber wie das
Verhältnis von Termin- zu Spotmarktpreisen sich zukünftig entwickelt wird.1
Im Gegensatz zu EE-Mengen werden Vertriebsmengen schon heute langfristig finanziell abgesichert.
Da Vertriebe ihren Endkunden im Rahmen von Vollversorgungsverträgen einen fixen Strompreis
garantieren, sichern sie sich ein bestimmtes Preisniveau ab, um das Risiko von Verlusten bei
steigenden Spotmarktpreisen zu reduzieren. In der Regel wird hierzu ein wertneutraler Hedge
gebildet, bei dem gerade so viel Strom am Terminmarkt in Form von Bändern beschafft wird, dass
sich beim Eintreten des Erwartungswerts die Kosten für Zukäufe von fehlenden Mengen zur Deckung
der Endkundenlast und die Erlöse aus den Verkäufen überschüssiger Mengen ausgleichen.
Zwischenfazit: Das Marktprämienmodell bietet keinen Anreiz zu Vermarktung von Strom aus
erneuerbaren Energien am Terminmarkt. In der Vergangenheit hätten sich zwar theoretisch Gewinne
durch die Vermarktung von EE-Mengen am Terminmarkt erzielen lassen. Große Unsicherheiten in der
langfristigen Prognose insbesondere von fEE-Mengen sowie Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen
Entwicklung der Spot- und Terminmarktpreise schränken diese Erlösmöglichkeiten in der Praxis jedoch
stark ein.

1

Eine verstärkte Terminvermarktung von EEG-Mengen könnte sogar einen geringfügig
preissenkenden Effekt am Terminmarkt zur Folge haben.
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4.2 Geplante EEX-Terminmarktprodukte zur finanziellen Absicherung
von Extrempreisen, volatiler Erneuerbaren-Einspeisung und Flexibilität
Nichtsdestotrotz gewinnt im Rahmen der MPM-Direktvermarktung die Absicherung von IntradayMarkt-Preisen an Bedeutung. So besteht zunehmend Bedarf sehr hohe Preise, die Direktvermarkter
bspw. für Ersatzbeschaffungen zu zahlen hätten, sowie negative Preise langfristig finanziell
abzusichern. Daher plant die EEX im Laufe des Jahres 2015 sogenannte Cap-Futures einzuführen. Mit
ihnen kann der Erwartungswert aller Preise, die oberhalb bzw. unterhalb einer bestimmten
Preisschwelle (Cap) liegen, abgesichert werden. Verkäufer von Cap-Futures zahlen Käufern in den
Stunden, in denen die Preise oberhalb bzw. unterhalb der Preisschwelle liegen die Differenz zwischen
dem Intraday-Marktpreis und dem Schwellenwert. Laut Angaben der EEX sind Cap-Futures mit einer
unteren Preisschwelle von 0 €/MWh und einer oberen Preisschwelle, die zwischen 70 €/MWh und
80 €/MWh liegt, zu erwarten (vgl. EEX 2015). Perspektivisch plant die EEX zudem einerseits
Optionsprodukte, mit denen angebots- und nachfrageseitige Flexibilität am Terminmarkt angeboten
werden kann, und andererseits Wetterderivate, mit denen Unsicherheiten in der fEE-Einspeisung
langfristig abgesichert werden können, einzuführen.
Zwischenfazit: Die von der EEX geplanten, neuen Terminmarktprodukte werden eine langfristige,
finanzielle Absicherung von Preis- und Mengenrisiken aus der Spotvermarktung von EE-Strom im
Marktprämienmodell ermöglichen.

4.3

Terminvermarktung im Rahmen des Grünstrom-Markt-Modells

Ziel des GMM ist es, Strom aus EEG-Anlagen möglichst gut in die Vertriebsportfolios der GMMVertriebe zu integrieren. Aufgrund der langfristigen Lieferverpflichtungen gegenüber ihren
Endkunden ist davon auszugehen, dass GMM-Vertriebe auch die so entstehenden gemischten Grünund Graustromportfolien mit fixierten Strompreisen bewirtschaften. Während die EE-Mengen bzw.
über individuelle Verträge mit EEG-Anlagenbetreibern beschafft werden, würden die restlichen
Graustrommengen, je nach Beschaffungsstrategie entweder am Terminmarkt oder über direkte
Lieferverträge mit Erzeugern beschafft.
4.3.1 Absicherung von Preisrisiken
Wie bei Vertrieben mit herkömmlichen Graustromportfolios ist zu erwarten, dass GMM-Vertriebe
einen wertneutralen Hedge zur Absicherung der Preisrisiken bilden (vgl. auch (EB 2015)). Beim
wertneutralen Hedging von Erzeugungsmengen werden – entgegengesetzt zum Hedging von
Vertriebsmengen – Future-Kontrakte für genau die Menge auf Termin verkauft, bei der beim
Eintreten des Erwartungswertes das Ergebnis aus Zukäufen und dem Verkauf von Überschussmengen
am Spotmarkt gleich null wird. Eine besondere Schwierigkeit stellt dabei, aufgrund der mit
zunehmendem Abstand zum Lieferzeitpunkt ansteigenden Prognoseunsicherheiten, die Integration
der fEE-Mengen in die GMM-Portfolios dar. Während die Kosten und Risiken einer
Terminvermarktung von Strom aus steuerbaren Biomasse- und Wasserkraftwerken in etwa denen
der Graustrombeschaffung entsprechen, sind das Risiko und damit die Kosten einer
Terminabsicherung nur sehr kurzfristig prognostizierbarer fEE-Mengen aus Wind und PV ungleich
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höher. Energy Brainpool (EB 2015) errechnet für ein Portfolio mit jeweils 50 % Wind und PV im
vorgeschriebenen fEE-Anteil bspw. für das Jahr 2015 einen Risikoaufschlag von 3,90 €/MWh (vgl. EB
2015). Inwieweit diese Risikoaufschläge jedoch tatsächlich eingepreist werden hängt von der
Zahlungsbereitschaft der Endkunden sowie von der Intensität des Wettbewerbs ab.
4.3.2 Absicherung von Mengenrisiken
Die oben beschriebene Terminvermarktung dient zur finanziellen Absicherung der Preisrisiken. Im
GMM besteht jedoch insbesondere in Bezug auf die vorgeschriebenen FEE-Mindestanteile zusätzlich
ein Mengenrisiko. Eine Nichterfüllung der (f)EE-Mindestanteile würde für die GMM-Vertriebe hohe
finanzielle Verluste bedeuten. Um sicherzustellen, dass die (f)EE-Mindestanteile auf jeden Fall
erreicht werden, werden GMM-Vertriebe während des Jahres eine leichte Überdeckung der
Mindestanteile in Kauf nehmen und mehr Anlagen als laut eigener Prognose benötigt in die sonstige
Direktvermarktung
melden.
Während
Energy
Brainpool
in
Ihrer
Studie
zur
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des GMM eine Energiemengen-Überdeckung von bis zu 5 % angibt,
gehen Direktvermarkter, die planen im GMM aktiv zu werden, von einer Überdeckung von 1 % – 2 %
zur Absicherung der Mengenrisiken aus. Erst im Rahmen der Bilanzierung am Ende des Jahres wird
bestimmt, welche EE-Einspeisemengen tatsächlich zur Erfüllung der Mindestmengen angerechnet
werden. Für die nicht angerechneten Mengen ist einerseits die EEG-Umlage zu zahlen, andererseits
fällt für diese Mengen im Falle einer Überspeisung des ¼-stündlichen Letztverbrauchs jedoch auch
keine Integrationsabgabe an.
Größere GMM-Portfolios haben dabei deutliche Vorteile im Vergleich zu kleineren Portfolios. Zum
einen können GMM-Vermarkter mit großen Erneuerbaren- und Vertriebsportfolios GMM-Portfolios
mit möglichst passgenauen Nachfrage- und Einspeiseprofilen zusammen stellen. Dadurch können
sowohl die Kosten für Ersatzbeschaffung als auch für Integrationsabgaben bei Überspeisung reduziert
werden. Zum anderen haben Vermarkter mit großen Portfolios die Möglichkeit ihre Anlagen
unterjährig je nach Stand der Erfüllung der Mindestanteile und Marktwert der Anlagen zwischen
GMM und MPM wechseln zu lassen.
Neben den oben genannten Instrumenten zur Absicherung der Preis- und Mengenrisiken ist zu
erwarten, dass auch im GMM die von der EEX geplanten Produkte zur Absicherung von
Extrempreisen, volatiler EE-Einspeisung und Flexibilität genutzt werden.
Zwischenfazit: Durch die Integration von EEG-Strommengen in GMM-Vertriebsportfolien werden
Anreize zur Terminvermarktung von EEG-Strom gesetzt. Vornehmlicher Zweck der
Terminvermarktung ist die finanzielle Absicherung von Preisrisiken. Die Terminvermarktung von
volatil einspeisenden EEG-Anlagen ist dabei mit ungleich höheren Risiken und damit höheren Kosten
verbunden als von Strom aus fossilen oder gut prognostizierbaren EE-Anlagen.
Hinsichtlich der Absicherung von Mengerisiken ist zu erwarten, dass GMM-Vertriebe eine leichte
Übererfüllung der vorgeschriebenen (f)EE-Mindestanteile in Kauf nehmen.
GMM-Vertriebe mit großen Portfolios sind kleineren Vertrieben hinsichtlich der Möglichkeiten zur
effizienten Portfolio-Bewirtschaftung deutlich überlegen.
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4.4

Einfluss einer EE-Terminvermarktung auf den Spotmarkt

Sichern GMM-Vertriebe mit einem wertneutralen Hedge ihre Erzeugungsmengen ab, dann werden
die Differenzmengen des Hedges zur tatsächlichen Einspeisung am Spotmarkt kurzfristig verkauft
bzw. beschafft. Energy Brainpool geht in seinem Gutachten davon aus, dass ca. 90 % der
vermarkteten Erzeugungsmenge für einen wertneutralen Hedge am Terminmarkt beschafft werden
müssten (vgl. EB 2015). Bei Wind wäre dies ausschließlich ein Base-Produkt und bei PV ein Produkt
mit hohem Peak-Anteil. Bei Wind würden dadurch z.B. die Erzeugungsmengen erst dann auf dem
Spotmarkt veräußert, wenn ca. 90 % der mittleren Einspeisung erreicht wäre. Auf diese Weise würde
sich im Vergleich zur Marktprämie die gehandelte Menge am Spotmarkt reduzieren.
Zwischenfazit: Die Liquidität am Spotmarkt reduziert sich vermutlich geringfügig durch eine
Vermarktung von EEG-Mengen am Terminmarkt. Da die Liquidität am Spotmarkt jedoch
vergleichsweise hoch ist, sind die daraus entstehenden Nachteile als gering einzuschätzen.

4.5 Abschließende Bewertung der Anreize zur Terminvermarktung von
Strom aus EEG-Anlagen im Rahmen des Grünstrom-Markt-Modells
Ziel des GMM ist neben der Möglichkeit zur Vermarktung von Grünstrom die Einbindung von EEEinspeisungen in Vertriebsportfolios. Im Gegensatz zur Direktvermarktung im Rahmen des MPM,
entstehen dabei Anreize zur Terminvermarktung von EE-Mengen. So können GMM-Vertriebe, die
ihren Endkunden im Rahmen von Vollversorgungsverträgen einen bestimmten Strompreis
garantieren, durch Termingeschäfte das Risiko von Preisschwankungen absichern. Am
wahrscheinlichsten ist, dass GMM-Vertriebe einen wertneutralen Hedge ihres Portfolios vornehmen.
Insbesondere die finanzielle Absicherung von fEE-Mengen stellt dabei eine besondere
Herausforderung dar und ist u. U. mit hohen Risikoaufschlägen verbunden. Mengenrisiken werden
hingegen nicht über Termingeschäfte, sondern über eine leichte Übererfüllung (f)EE-Mindestanteile
abgesichert.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht stellt die langfristige Vermarktung von EE jedoch keinen Wert an sich
dar. Einerseits ist für einen kosteneffizienten Kraftwerkseinsatz eine Vermarktung auf Termin nicht
notwendig. Andererseits sind Terminmärkte bereits heute, d.h. auch ohne die Terminvermarktung
von EEG-Mengen ausreichend liquide. Die neuen, von der EEX geplanten Terminkontrakte werden
zudem auch Direktvermarktern im MPM eine langfristige Absicherung von Intraday-Preisrisiken
ermöglichen.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass im GMM kein wesentlicher volkswirtschaftlicher
Mehrwert durch die Terminvermarktung von EEG-Strom generiert wird. Die Vermarktung von EEGStrom am Terminmarkt dient vielmehr der langfristigen Absicherung von Preisrisiken.
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5 Wirtschaftlichkeit des Grünstrom-Markt-Modells aus Sicht der
Vertriebe
Damit sich das GMM parallel zum MPM durchsetzt, müssen GMM-Vertriebe finanzielle Vorteile
durch die Teilhabe am Modell erzielen können. Daher wird im Folgenden zunächst auf die
Wirtschaftlichkeit des GMM aus Sicht der Vertriebe eingegangen. Im nachfolgenden Kapitel wird
darauf aufbauend die Kostenneutralität des Modells bewertet.

5.1

Kosteneinsparpotentiale im Rahmen des Portfoliomanagements

Da die Beschaffungskosten für Grünstrom fixiert sind und die Beschaffungskosten für Graustrom
denen eines normalen Graustromportfolios entsprechen, ergeben sich Kosteneinsparpotentiale für
GMM-Vertriebe vor allem im Portfoliomanagement.
5.1.1

Kosteneinsparpotentiale im Rahmen der Portfoliostrukturierung und
Vermarktung
So können durch eine effiziente integrierte Bewirtschaftung von gut aufeinander abgestimmten
Vermarktungs- und Vertriebsportfolios bspw. die Kosten für den Ausgleich von Bilanzkreisen
reduziert werden. Diese Kosteneinsparungen durch eine gute Strukturierung lassen sich dabei vor
allem im Vergleich zu Wettbewerbern (im GMM) realisieren. Größere Direktvermarkter und
Vertriebe haben dabei deutliche Vorteile im Vergleich zu Wettbewerbern mit kleineren Anlagen- und
Vertriebsportfolios.
Ein effizientes Portfoliomanagement kann zudem auch die Erschließung von nachfrage- und
erzeugungsseitiger Flexibilität umfassen. Wie in Kapitel 3 dargelegt sind die für eine Erschließung
zusätzlicher Flexibilität notwendigen Investitionen vermutlich so hoch, dass sich daraus
wahrscheinlich kaum relevante Kosteneinsparpotentiale ergeben werden.
5.1.2 Kosteneinsparung durch Marktwertoptimierung
Ein weiteres Optimierungspotential ergibt sich schließlich aus den unterschiedlichen Marktwerten
der EEG-Anlagen. So bietet das GMM die Möglichkeit durch eine geeignete unterjährige
Strukturierung der fEE-Portfolios Marktwertvorteile gegenüber einem durchschnittlichen EEGPortfolio zu erwirtschaften. Besonders hohe Marktwerte weisen insbesondere PV- und
Biomasseanlagen auf. Die Möglichkeiten zu einer solchen Marktwertoptimierung der GMMPortfolios sollen durch die Integrationsabgabe begrenzt werden. Zudem werden die Möglichkeiten
der Marktwertoptimierung durch die Verfügbarkeit von Anlagen eingeschränkt (s. auch Kapitel 2).
Wie in Kapitel 2 beschrieben, bestände ein kostenoptimiertes EE-Portfolio zu einem hohen Anteil aus
PV (Windanteil 0-15 %, PV-Anteil 32,6 % - 17,6 %) und Biomassestrom, der in den vier teuersten
Monaten vermarktet wird (Anteil 13%). Bei den Betrachtungen wurde von einer über das Jahr
konstanten Wind- und PV-Leistung im GMM ausgegangen. Der Kostenvorteil eines solchen Portfolios
betrüge bis zu 1,0 €/MWh (0,1 ct/kWh). Rund 0,25 €/MWh bis 0,32 €/MWh sind davon auf die
optimierte Vermarktung der Biomasse zurückzuführen, rund 0,68 €/MWh auf die Optimierung des
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PV und Windenergieanteils. Hinsichtlich der Zusammenstellung der Vertriebslasten erscheint ein
Portfolio mit hohen Industrie-Anteilen vorteilhaft.2
Da diese Kostenvorteile der GMM-Vertriebe zulasten des EEG-Umlagekontos gehen würden, wird im
nachfolgenden Kapitel „Kostenneutralität“ auf die Marktwertoptimierung nochmals aus Sicht der
Kostenneutralität in Bezug auf das Umlagekonto eingegangen.
Zwischenfazit: GMM-Vertriebe können durch eine effiziente Portfolio-Bewirtschaftung Kostenvorteile
– zulasten des Umlagekontos (vgl. Kapitel 6) – erwirtschaften. Diese lassen sich vor allem durch die
sog. Marktwertoptimierung der Portfolios realisieren. Nachfrage- und erzeugungsseitige Flexibilität
spielt bei der Portfoliooptimierung voraussichtlich nur eine untergeordnete Rolle.

5.2

Mehrkosten für Vertriebe im Grünstrom-Markt-Modell

Neben Kosteneinsparpotentialen entstehen Vertrieben auch Mehrkosten durch die Teilnahme am
GMM. So können zum einen Mehrkosten durch die Schaffung neuer Prozesse für die
Inanspruchnahme des GMM sowie für die Testierung durch einen Wirtschaftsprüfer entstehen.
5.2.1 Vermarktungskosten
Zum anderen entstehen zusätzliche Kosten durch die Bewirtschaftung des Anlagen- und
Vertriebsportfolios. So ist einerseits eine 24/7-Bewirtschaftung der Portfolios erforderlich. Die hierfür
notwendige Infrastruktur und Prozesse existieren derzeit jedoch nur bei größeren EVUs und
Direktvermarktern. Die zusätzlichen Kosten umfassen andererseits Kosten für Ausgleichsenergie und
die zu leistende Integrationszahlungen. Hinzu kommen Kosten, die gegebenenfalls durch die
Erschließung zusätzlicher erzeugungs- und nachfrageseitiger Flexibilität entstehen sowie
gegebenenfalls Zusatzzahlungen an Anlagenbetreiber, um sie für die Teilnahme am GMM zu
gewinnen.
5.2.2 Bürgschaftskosten
Im Vergleich zum MPM erhöhen sich im GMM die Bürgschaftskosten sowie das Bürgschaftsvolumen.
Im Gegensatz zu Direktvermarktern im MPM müssen GMM-Vermarkter die Vergütung in Höhe der
gesamten EEG-Durchschnittsvergütung für drei Monate absichern und nicht, wie im MPM, nur den
Spotmarktpreis für Strom. Dies würde insbesondere bei Anlagen mit vergleichsweise hohen
Vergütungszahlungen zu einem erheblichen Anstieg der Bürgschaftskosten führen und u. U. gegen
die Wirtschaftlichkeit des GMM sprechen. Eine Befragung von Akteuren, die planen am GMM zu
partizipieren ergab jedoch, dass sie in den höheren Bürgschaftskosten bei einem geeigneten
Anlagen-Portfolio keine zur Unwirtschaftlichkeit des GMM führende Kostenposition sehen. Als

2 Nach ähnlichen Berechnungen von Energy Brainpool, ließe sich mit einem optimierten Portfolio, welches
einen Anteil von 17 % Wind und 83 % PV bezogen auf den geforderten fEE-Anteil enthält, ein maximaler
Kostenvorteil von 1,25 €/MWh erzielen (EB 2015b). Hierbei wurden auch die unterjährige Variation der
gemeldeten PV- und Wind-Leistung berücksichtigt.
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begrenzter Faktor wird hier eher das Bürgschaftsvolumen gesehen, dass GMM-Vertrieben durch
finanzierende Banken zur Verfügung gestellt werden würde.
5.2.3 Risikoprämien der Terminvermarktung von fEE
Weitere Kosten können durch die Integration der volatilen und langfristig nicht prognostizierbaren
fEE-Mengen in langfristig bewirtschaftete und gehegte Vertriebsportfolios entstehen. Daher ist
davon auszugehen, dass im GMM aktive Vertriebe versuchen werden ihre fEE-Mengen langfristig
bspw. durch einen wertneutralen Hedge am Terminmarkt abzusichern. Hierdurch entstehen Kosten
in Form von Risikoprämien. Die Höhe der Risikoaufschläge hängt jedoch stark von der Risikopräferenz
der Vertriebe ab.
Zwischenfazit: Auf Seiten der GMM-Vermarkter entstehen zusätzliche Kosten im Rahmen der
Vermarktung der Portfolios sowie u. U. für die Erschließung nachfrage- und erzeugungsseitiger
Flexibilität und für die Akquisition von EE-Anlagen. Zudem erhöhen sich im Vergleich zum MPM die
Bürgschaftskosten und es können Kosten in Form von Risikoprämien für die langfristige Absicherung
der volatilen fEE-Mengen entstehen.

5.3 Wirtschaftlichkeit des Grünstrom-Markt-Modells im Vergleich zu
einem Graustromportfolio
In Tabelle 2 sind die Kosten der Vermarktung im Rahmen des GMM für ein Portfolio von 1 MWh
Größe den Kosten, die bei der Vermarktung eines reinen Graustromportfolios entstehen
gegenübergestellt. Grundlage für die Berechnungen ist der Vorschlag zur Weiterentwicklung des
GMM (Clens 2015a). Dabei wird von einem PV bzw. Windenergieanteil im fEE-Portfolio von jeweils
50 % ausgegangen. Die Werte beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf eigene
Berechnungen sowie auf Befragungen und Gespräche mit Direktvermarktern. Es wurde kein
wesentlicher
kostensenkender
Beitrag
lastseitiger
Flexibilität
unterstellt.
(Ähnliche
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurden bspw. von (EB2015) sowie (Clens 2015b) angestellt.)
5.3.1 Vergleich von GMM- und Graustromportfolio
Betrachtet man die reinen Beschaffungskosten, so ist ein Grünstrommarkt-Portfolio vorteilhaft im
Vergleich zum Graustromportfolio. Für die Jahre 2015 bis 2019 ergeben sich für ein Portfolio von
1 MWh Größe Vorteile allein in den Beschaffungskosten von 2,75 €/MWh in 2015. In 2016 sinkt der
Vorteil in den Beschaffungskosten aufgrund des zu erwartenden niedrigeren Strompreiseffekts auf
1,64 €/MWh und steigt bis 2019 wieder auf 2,53 €/MWh an. Die Differenz in den Beschaffungskosten
würde, unter der Annahme gleicher Graustrombeschaffungskosten, bedeuten, dass GMM-Vertriebe
nur eine effektive Umlage von 5,94 ct/kWh in 2015 zahlen würden (tatsächliche Umlage:
6,17 ct/kWh). Nach Argumentation der GMM-Befürworter sei dies gerechtfertigt, da hiermit die
Kosten für Portfoliostrukturierung gedeckt werden müssten.
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Tabelle 2: Exemplarische Bewertung der Wirtschaftlichkeit eines GMM-Portfolios im Vergleich zum Graustromportfolio (eigene Abschätzung angelehnt an LIE 2014 und EB 2015)
[ €/MWh]

Grünstrom-Markt-Modell
2015

2016

2017

Graustromportfolio
2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

61,70

65,02

72,01

76,88

79,54

Beschaffungskosten
3

Einkaufspreis Grünstrom

75,61

79,07

86,81

92,31

95,79

(= 44,23%+2%)*163,58

EEG-Umlage
4

Beschaffung Graustrom

19,16

17,37

14,90

13,68

12,98

35,67

34,95

33,00

33,14

34,05

(= 53,77%*35,67)

HKN5

0,22

0,20

0,18

0,17

0,16

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Summe

95,03

98,73

104,39

108,67

111,47

97,77

100,37

105,41

110,42

113,99

Vorteil GMM

2,75

1,64

1,02

1,75

2,53

100,37

105,41

110,42

113,99

Sonstige Kosten
Integrationsabgabe

5

0,07

0,19

0,38

0,62

0,83

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Risikoaufschlag fEE

3,90

4,38

4,92

5,37

5,71

Bürgschaftskosten

k.A.

k.A.

k.A.

k.A.

k.A.

Summe

100,50

104,8

111,19

116,16

119,51

Vorteil GMM gesamt

-2,72

-4,43

-5,78

-5,74

-5,51

Vermarktung
(Ausgleichsenergie, Handelsanbindung)
5

97,77

3 (EE-Mindestanteile + Sicherheitsaufschlag)*(EEG-Durchschnittskosten + Mehrvergütungserwartung Betreiber) (Hierbei wurde die vereinfachende Annahme getroffen, dass

die Sicherheitsaufschläge auch mit EEG-Durchschnittskosten vergütet werden. Korrekt wäre die spez. Anlagenvergütung zuzüglich der zu entrichtenden EEG-Umlage.)
4 Graustromportfolio: Terminmarktpreise für Strom (2015 und 2016 aus Umlageprognose); GMM-Portfolio: Graustromanteil*Terminmarktpreis

5 Quelle: EB 2015
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Werden zusätzlich zu den Beschaffungskosten noch Vermarktungskosten sowie Risikoaufschläge des
fEE-Termin-Hedges berücksichtigt, so wird das Grünstrommarkt-Portfolio unwirtschaftlich. Die
Mehrkosten im Vergleich zur Graustromvermarktung liegen zwischen 2,72 €/MWh in 2015 und
5,78 €/MWh in 2017. Jedoch ist wahrscheinlich, dass GMM-Vertriebe im Wettbewerb nicht alle
Kosten, wie bspw. die fEE-Risikoaufschläge einpreisen. Damit wäre das GMM in der aktuell
diskutierten Form u. U. trotz Mehrkosten in der Vermarktung und Strukturierung für Vertriebe
wirtschaftlich darstellbar.
5.3.2 Vorteile in den Beschaffungskosten durch Strompreiseffekt
Die Unterschiede in den Beschaffungskosten ergeben sich vor allem aus den Abweichungen in der
Berechnung der Durchschnittskosten für EEG-Anlagen und der EEG-Umlage. Hier ist insbesondere die
Korrektur der Nachholung um den Strompreiseffekt zu nennen. Berücksichtigt man diesen bei der
Berechnung der Durchschnittskosten nicht, so verringern sich die Vorteile in den
Beschaffungskosten. In 2015 hätten GMM-Vertriebe, wenn die Nachholung nicht wie vorgeschlagen
um den Strompreiseffekt korrigiert würde, sogar um 0,58 €/MWh höhere Beschaffungskosten im
Vergleich zum Graustromportfolio. Bis 2019 steigen die Vorteile in den Beschaffungskosten im
Vergleich zum Graustromportfolio jedoch wieder auf 1,58 €/MWh an. (Die verbleibenden
Unterschiede in den Beschaffungskosten resultieren aus der sehr komplexen Berechnung der EEGMindestanteile und der Durchschnittskosten und inter-periodischen Effekten.)
Werden zusätzlich zu den Beschaffungskosten die sonstigen Kosten aus Tabelle 2 berücksichtigt, sind
die Kosten des GMM-Portfolios um 5,83 €/MWh (2016) bis 6,77 €/MWh (2017) höher als die Kosten
eines Graustromportfolios. In 2015 würden die Mehrkosten 6,05 €/MWh betragen. Eine
detailliertere Diskussion des Strompreiseffekts sowie der Auswirkungen auf die Kostenneutralität
findet sich in Kapitel 6. Dort wird zudem nochmals die Komplexität bei der Bestimmung der
Durchschnittskosten und EEG-Mindestanteile diskutiert.
5.3.3 Vorteile für große Energieversorger und Direktvermarkter
GMM-Vertriebe werden, insbesondere was die Strukturierungs- und Vermarktungskosten sowie die
Risikoaufschläge betrifft in einem harten Wettbewerb untereinander stehen. Vorteile haben dabei
diejenigen Vermarkter, die ihre Portfolios und Risikopositionen besonders gut managen können.
Hierzu zählen große Energieversorger und Direktvermarkter, die bereits über große Portfolios im
MPM verfügen. Kleine Vertriebe und Stadtwerke, sofern sie überhaupt über eine eigene
Handelsanbindung 24/7-Portfoliobewirtschaftung verfügen, befinden sich hingegen in einer deutlich
schlechteren
Wettbewerbsposition.
Ohne
eigene
Handelsanbindung
und
24/7Portfoliobewirtschaftung sind sie auf entsprechende Dienstleister angewiesen oder vom GMM
ausgeschlossen.
5.3.4 Geringe realisierbare Mehrzahlungsbereitschaft
Einzelne Kundengruppen, v.a. Haushaltskunden mit einer hohen Präferenz für Ökostromprodukte
können eine höhere Mehrzahlungsbereitschaft für zertifizierten Grünstrom besitzen. Einen Teil des
Defizits könnten daher insbesondere Vertriebe, deren Kundengruppen eine zusätzliche
Zahlungsbereitschaft für zertifizierten Grünstrom besitzen, durch höhere Endkundenpreise
ausgleichen. Die Studie Marktanalyse Ökostrom im Auftrag des Umweltbundesamts (UBA 2014)
untersucht die Mehrzahlungsbereitschaft für Ökostrom im Rahmen einer Studiensynopse. Dabei wird
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eine theoretisch Mehrzahlungsbereitschaft von 1,3 ct/kWh bis 8,0 ct/kWh identifiziert. Die
realisierbare Mehrzahlungsbereitschaft wird jedoch nur auf 0,03 ct/kWh bis 1,0 ct/kWh geschätzt
(UBA 2014).
Zwischenfazit: Für große Vertriebe mit effizientem Portfoliomanagement kann das GMM in der
vorgeschlagenen Form wirtschaftlich vorteilhaft sein. In der derzeitig diskutierten Ausgestaltungsform
des GMM führt insbesondere die Berücksichtigung des Strompreiseffekts bei der Bestimmung der
Durchschnittskosten zu Vorteilen in den Beschaffungskosten im Vergleich zu einem
Graustromportfolio. Dieser Beschaffungsvorteil der GMM-Vertriebe geht jedoch zulasten des EEGUmlagekontos. Unter der Annahme identischer Kosten für die reine Graustrombeschaffung,
entspräche die Differenz der Beschaffungskosten einer um 0,06 ct/kWh(2017) bis 0,23 ct/kWh (2015)
reduzierten Umlage.
Kleinen Stadtwerke und Vertriebe verfügen häufig nicht über eine eigene Handelsanbindung und
24/7-Portfoliobewirtschaftung. Daher wären sie auf Dienstleister angewiesen oder vom GMM effektiv
ausgeschlossen.
Die realisierbare Mehrzahlungsbereitschaft für zertifizierten Grünstrom kann für die meisten
Kundengruppen als sehr gering eingeschätzt werden.

5.4 Abschließende betriebswirtschaftliche Bewertung des GrünstromMarkt-Modells
Für große Vertriebe mit effizientem Portfoliomanagement kann das GMM in der vorgeschlagenen
Form wirtschaftlich vorteilhaft sein. Die Wirtschaftlichkeit des GMM hängt vor allem davon ab,
inwieweit bestimmte Kosten- und Erlöspositionen in der Berechnung der Durchschnittskosten
berücksichtigt werden. Hauptgrund für die niedrigeren Beschaffungskosten des GMM-Portfolios ist
die Korrektur der Nachholung um den Strompreiseffekt. Die Differenz in den Beschaffungskosten
würde, unter der Annahme gleicher Graustrombeschaffungskosten, bedeuten, dass GMM-Vertriebe
nur eine effektive Umlage von 5,94 ct/kWh in 2015 zahlen (tatsächliche Umlage: 6,17 ct/kWh) und
das EEG-Umlagekonto entsprechend geschädigt würde.
Kostenvorteile lassen sich zudem durch eine effiziente Portfolio-Bewirtschaftung erwirtschaften. Diese
lassen sich u. a. durch die sog. Marktwertoptimierung der Portfolios – zulasten des Umlagekontos –
realisieren. Nachfrage- und erzeugungsseitige Flexibilität spielt bei der Portfoliooptimierung
voraussichtlich nur eine untergeordnete Rolle.
Zusätzliche Kosten entstehen GMM-Vertrieben im Rahmen der Bewirtschaftung und Strukturierung
der Portfolios sowie u.U. für die Erschließung nachfrage- und erzeugungsseitiger Flexibilität und für
die Akquisition von EE-Anlagen. Zudem erhöhen sich im Vergleich zum MPM die Bürgschaftskosten
und es können Kosten in Form von Risikoprämien für die langfristige Absicherung der volatilen fEEMengen entstehen.
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Kleinen Stadtwerke und Vertriebe verfügen häufig nicht über eine eigene Handelsanbindung und
24/7-Portfoliobewirtschaftung. Daher wären sie auf Dienstleister angewiesen oder vom GMM effektiv
ausgeschlossen.
Zudem wird die realisierbare Mehrzahlungsbereitschaft für zertifizierten Grünstrom für die meisten
Kundengruppen als gering eingeschätzt.
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6 Kostenneutralität
Zentraler Faktor in der Bewertung des Grünstrom-Markt-Modells ist dessen Kostenneutralität.
Hierunter wird an dieser Stelle vor allem die Kostenneutralität gegenüber dem EEG-Umlage-Konto
verstanden. Kosten des GMM, die durch die Allgemeinheit zu tragen wären, weil sie in die EEGUmlage einfließen und diese erhöhen, sind grundsätzlich durch das EEG 2014 nicht abgedeckt. Denn
für die Einführung einer Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien wird gefordert,
dass sich die EEG-Umlage für andere Vertriebe nicht erhöhen darf. Kosten, die jedoch durch eine
erhöhte Zahlungsbereitschaft einzelner Kundengruppen gedeckt werden, können dagegen durchaus
akzeptabel sein. In jeden Fall sollten die zusätzlichen Kosten A) nicht zulasten des EEG-Kontos gehen
und B) im Verhältnis zu dem durch das GMM generierten volkswirtschaftlichen Nutzen stehen.

6.1

Auswirkungen auf das EEG-Konto

Damit durch das GMM keine von der Allgemeinheit zu tragenden volkswirtschaftlichen Mehrkosten
entstehen, muss somit sichergestellt werden, dass einerseits alle Kosten, die in die Berechnung der
EEG-Umlage einfließen auch bei der Berechnung des durchschnittlichen EEG-Vergütungsanspruchs
Berücksichtigung finden und andererseits keine Möglichkeiten bestehen, die GMM-Portfolios
zulasten des EEG-Restportfolios zu optimieren.
6.1.1

Gewährleistung von Kostenneutralität bei der Kalkulation des durchschnittlichen
EEG-Vergütungsanspruchs
Als Ausgleich dafür, dass EEG-Anlagen-Portfolios im Durchschnitt mit den durchschnittlichen Kosten
des geförderten EEG-Stroms vergütet werden, ist im GMM keine EEG-Umlage bei der Vermarktung
des Stroms zu entrichten. Zur Vereinfachung der Umsetzung wird dabei die Differenz zwischen
durchschnittlichen Kosten der Vertriebe und den durchschnittlichen EEG-Kosten mit dem
Umlagekonto verrechnet.
Zur Gewährleistung der Kostenneutralität müsste die Berechnung der durchschnittlichen Kosten des
nach EEG geförderten Stroms der Systematik der EEG-Umlageberechnung folgen. In Tabelle 3 sind
die Kosten und Erlöse, die in die Umlageberechnung einfließen aufgeführt. Zudem enthält Tabelle 3
eine Einordnung inwieweit die einzelnen Positionen bei der Berechnung der durchschnittlichen
Vergütungszahlungen zu berücksichtigen sind.
Kosten in der EEG-Umlageberechnung
Es wird deutlich, dass bei der Berechnung der Durchschnittskosten nicht alle Kostenpositionen der
EEG-Umlageberechnung berücksichtigt werden. Die berücksichtigten Kosten umfassen sämtliche
Kosten aus der Vergütung von EEG-Anlagen inkl. der Managementprämie aus dem
Marktprämienmodell, Kosten für Profilservice und Handelsanbindung der Übertragungsnetzbetreiber
und Kosten für die Nachrüstungen zur Behebung der 50,2 Hz-Problematik.
Nicht berücksichtigt werden hingegen die EEG-Boni, die Übertragungsnetzbetreiber für eine
bestmögliche Vermarktung der EEG-Mengen erhalten. Die Befürworter des GMM argumentieren,
dass dies sachgerecht sei, da die EEG-Boni im Rahmen der Vermarktung durch die ÜNB entstehen. Da
diese jedoch auch zu den Kosten des EEG-Systems zählen müssten die EEG-Boni nach Einschätzung
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der Gutachter bei der Berechnung der Durchschnittskosten zu berücksichtigen werden. Bezogen auf
die EEG-Umlage betrugen die Kosten in 2014 (2015) 0,01 €/MWh (0,001 €/MWh).

Tabelle 3: Kosten und Erlöspositionen bei der Berechnung der EEG-Umlage und deren Berücksichtigung im GrünstromMarkt-Modell
Kosten und Erlöse bei der Berechnung der EEGUmlage

Berücksichtigung im GMM
(Basis insb. (Clens 2015a))

Kosten
1

Auszahlungen an Anlagenbetreiber durch ÜNB
einschließlich aller Prämien (abzüglich vNE)

Werden bei der Bestimmung der EEG-Durchschnittskosten
berücksichtigt; vNE werden in Abzug gebracht

2

EEG-Bonus

Nicht berücksichtigt, mit der Begründung dass der Bonus
sich auf die Vermarktung durch die ÜNB beziehe

3

Profilserviceaufwand ÜNB

Werden bei der Bestimmung der EEG-Durchschnittskosten
berücksichtigt

4

Börsenzulassung und Handelsanbindung ÜNB

Werden bei der Bestimmung der EEG-Durchschnittskosten
berücksichtigt

5

Kosten für 50,2-Hz-Nachrüstung

Werden bei der Bestimmung der EEG-Durchschnittskosten
berücksichtigt

6

Effekt Grünstromprivileg

Entfällt

7

Einnahmen aus Vermarktung durch ÜNB

Nicht berücksichtigt; Erlöse aus der Vermarktung von EEGStrom stehen im GMM den GMM-Vertrieben zu

8

Einnahmen aus privilegiertem Letztverbrauch

Im aktuellen Modellvorschlag nicht als Erlöse berücksichtigt;
indirekt berücksichtigt in der Berechnung der EEMindestanteile

9

Zinsen

Werden bei der Bestimmung der EEG-Durchschnittskosten
berücksichtigt

10

Einnahmen aus OffshoreKapazitätsversteigerungen

Werden bei der Bestimmung der Durchschnittskosten in
Abzug gebracht

11

Einnahmen aus EEG-Umlage auf Eigenverbrauch

Werden bei der Bestimmung der Durchschnittskosten in
Abzug gebracht

12

Einnahmen nach § 103 Abs. 6 EEG

Im aktuellen Modellvorschlag nicht bei der Berechnung der
Durchschnittskosten berücksichtigt

Erlöse

Sonstige zu berücksichtigende Positionen bei der Bestimmung der EEG-Umlage
13

Liquiditätsreserve

Wird bei der Bestimmung der EEG-Durchschnittskosten
berücksichtigt

14

Verrechnung Kto-Stand zum 30.09. (Nachholung)

Wird bei der Bestimmung der EEG-Durchschnittskosten
berücksichtigt

Zusätzliche Position bei der Bestimmung der EEG-Durchschnittskosten (laut Modellvorschlag)
15

Strompreiseffekt

Wird als Korrektur der Nachholung bei der Bestimmung der
EEG-Durchschnittskosten berücksichtigt
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Umgang mit vermiedenen Netznutzungsentgelten
Hervorzuheben ist zudem, dass bei den Auszahlungen für Anlagenbetreiber die vermiedenen
Netznutzungsentgelte in Abzug gebracht werden. Dürften GMM-Vertriebe – wie zunächst von den
GMM-Befürwortern gefordert – vermiedene Netznutzungsentgelte (vNE) in Anspruch nehmen,
würden sich daraus Potentiale zur Anlagen-Portfoliooptimierung zulasten des Umlagekontos
ergeben. Um eine solche Optimierung des Anlagenportfolios hinsichtlich der Höhe der vNE zu
vermeiden, ist es sachgerecht die vNE, wie im derzeitigen Modellvorschlag vorgesehen, bei der
Berechnung der EEG-Kosten von vornerein kostensenkend zu berücksichtigen. Die rechtlichen Fragen
zum Umgang mit den vNE werden in Kapitel 7 adressiert.
Erlöse in der EEG-Umlageberechnung
Auf Erlösseite werden einerseits die Einnahmen aus der Versteigerung von Offshore-Kapazitäten und
andererseits die Zinsen auf das Umlagekonto-Guthaben berücksichtigt.6 Des Weiteren werden die
Einnahmen aus der EEG-Umlage auf Eigenverbrauch, nicht jedoch die Einnahmen aus privilegiertem
Letztverbrauch und nach § 103 Abs. 6 EEG berücksichtigt.
Die Einnahmen aus privilegiertem Letztverbrauch werden jedoch indirekt bei der Berechnung der EEMindestmengen berücksichtigt, indem sie über eine Division durch die EEG-Umlage in nicht
privilegierten Letztverbrauch umgerechnet werden. Die nicht berücksichtigte kostensenkende
Wirkung der Einnahmen aus privilegiertem Letztverbrauch soll damit über eine niedrigere EEMindestmenge kompensiert werden. Durch diese Art der Verrechnung entsteht eine Abhängigkeit
zwischen Mindestanteil- und Durchschnittskostenberechnung, die die Komplexität und Anfälligkeit
für Fehlparametrisierungen des GMM deutlich erhöht.
Liquiditätsreserve und Nachholung
Neben den relevanten Kosten und Erlösen des Umlagekontos werden zudem die Liquiditätsreserve
sowie die Verrechnung des Kto-Standes zum 30.09. bei der Bestimmung der EEGDurchschnittskosten berücksichtigt. Hierdurch sollen Mitnahmeeffekte, in Jahren, in denen die
Liquiditätsreserve bzw. die Nachholung stark umlageerhöhend wirkt, verhindert werden. Würden
Liquiditätsreserve und Nachholung nicht berücksichtigt, entstünde in solchen Jahren ein Anreiz zum
Wechsel ins GMM, welcher zulasten des EEG-Umlagekontos ginge. Da jedoch die Berücksichtigung
des Strompreiseffekts der Nachholung von den Befürwortern des GMM abgelehnt wird, wird hierauf
im Folgenden gesondert eingegangen.
Zwischenfazit: Im GMM werden nicht alle Kosten- und Erlöspositionen und interperiodischen Effekte
in der Kalkulation der EEG-Durchschnittskosten berücksichtigt.
Zudem werden die Einnahmen aus privilegiertem Letztverbrauch über die Berechnung der EEGMindestanteile berücksichtigt, was die Komplexität der Berechnung und damit die Anfälligkeit für
Fehlparametrisierungen erhöht.

6 Gegebenenfalls können diese, bei negativem Guthaben, auch Kosten sein.
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6.1.2 Strompreiseffekt der Nachholung
Durch die Nachholung werden Abweichungen zwischen den von den ÜNB im Rahmen der
Berechnung der EEG-Umlage prognostizierten und den im Laufe des Jahres tatsächlich realisierten
Erlösen bei der Berechnung der Umlage im Folgejahr ausgeglichen. Bei der Nachholung werden
damit einerseits Soll-Ist-Abweichungen, die durch die Abweichung der Ist-Mengen von den PrognoseMengen entstehen und andererseits Soll-Ist-Abweichungen der Werthaltigkeit des EEG-Stroms, also
der energieträgerspezifischen Marktwertfaktoren, ausgeglichen.
Unstrittig ist, dass Differenzen auf dem EEG-Umlagekonto, die sich aus den Mengenabweichungen
ergeben, in der Berechnung der Durchschnittskosten berücksichtigt werden sollen. Inwieweit
Differenzen, die sich aus einer fehlerhaft prognostizierten Werthaltigkeit des EEG-Strom entstehen
bei der Berechnung der Durchschnittskosten berücksichtigt werden sollten, ist jedoch umstritten. So
argumentieren die Befürworter des GMM, dass der Teil, der Nachholung, der sich aus einer
fehlerhaft prognostizierten Werthaltigkeit des EEG-Stroms ergibt nicht bei der Berechnung der EEGDurchschnittskosten berücksichtigt werden darf. Als Grund hierfür wird angegeben, dass GMMVertriebe im laufenden Jahr den tatsächlichen (und nicht den von den ÜNB prognostizierten)
Marktwert realisieren. Würde der auf der Marktwert-Abweichung basierende Teil der Nachholung
bei der Berechnung der EEG-Durchschnittskosten berücksichtigt, würden die GMM-Vertriebe im Fall
fallender Strompreise somit doppelt benachteiligt bzw. im Fall steigender Strompreise doppelt davon
profitieren. Daher sei laut Angabe der GMM-Befürworter die Kontostandverrechnung um den
sogenannten Strompreiseffekt zu korrigieren. Sollten die tatsächlichen Marktpreise damit unterhalb
der prognostizierten liegen, wie es in den letzten Jahren der Fall war, würde dies eine Reduktion der
Durchschnittskosten im Folgejahr bedeuten, wohingegen unerwartet steigende Preise zu einer
Erhöhung der Durchschnittskosten führen würden.
Allerdings ist die von den Befürwortern
Marktwertdifferenzen nicht sachgerecht.

vorgeschlagene

Art

der

Verrechnung

der

Erstens dürfte die Verrechnung des Strompreiseffekts, frühestens im zweiten Jahr des Bestehens des
GMM berücksichtigt werden. Würde der Effekt, wie vorgeschlagen, bereits im Jahr der Einführung
des GMM, bspw. im Jahr 2015 berücksichtigt, so würden die GMM-Vertriebe durch niedrigere
Durchschnittskosten von einem Effekt entlastet, von dem sie selber nicht betroffen waren. Die
Durchschnittskosten würden, ohne die Berücksichtigung des Strompreiseffekts in 2015 von
163 €/MWh auf 171 €/MWh steigen. Umgerechnet auf die EEG-Umlage würde diese
ungerechtfertigte Entlastung bei einem GMM von 10 TWh (50 TWh) zu einer Mehrbelastung für
nichtprivilegierte Letztverbraucher von ca. 0,023 ct/kWh (0,116 ct/kWh) führen. Des Weiteren
führt die Verrechnung im Folgejahr dazu, dass sich Mitnahmeeffekte durch einen Wechsel zwischen
MPM und GMM ergeben könnten.
Zweitens kann die gewählte Methodik zur Korrektur des Strompreiseffektes zu Mitnahmeeffekten
führen. Legt man die Berechnungen der Befürworter des GMM zugrunde, würde die Korrektur um
den vollen Strompreiseffekt (bezogen auf die gesamte EE-Einspeisung) die Kosten der EEG-Anlagen
im Rahmen der Durchschnittskostenbestimmung in 2015 um 1317 Mio. € (EB 2015b) reduzieren. Die
Durchschnittskosten reduzieren sich dadurch wie oben dargestellt um über 8 €/MWh. Könnte davon
ausgegangen werden, dass die GMM-Portfolios der einzelnen GMM-Vertriebe über die Zeit konstant
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blieben, würden die GMM-Vertriebe tatsächlich um genau den Betrag entlastet, der Ihnen als
„Schaden“ entstanden wäre. Geht man jedoch von einer steigenden Portfoliogröße aus, ergeben sich
Mitnahmeeffekte. Bei einem GMM-Portfolio von 10 TWh Größe wäre den GMM-Vertrieben, falls sie
im Vorjahr am GMM teilgenommen hätten, ein Nachteil in Höhe von zirka 102 Mio. € im Vergleich
zur Prognose entstanden.7 Steigt das Portfolio im nächsten Jahr jedoch bspw. auf 50 TWh, würden
die GMM-Vertriebe um 514 Mio. € entlastet, obwohl ihnen nur ein Schaden von 102 Mio. €
entstanden wäre. Gerechtfertigt wäre damit nur, dass Vertriebe, die auch im Vorjahr tatsächlich am
GMM teilgenommen haben in einer Art Endabrechnung die ihnen entstandenen Nachteile
ausgeglichen bekommen.
Drittens ist fraglich, inwieweit die Korrektur um den Strompreiseffekt sachgerecht ist, wenn GMMVertriebe ihre EE-Erzeugungsmengen weitestgehend auf Termin vermarkten. Der Referenzpreis wäre
dann der Terminmarktpreis und nicht – wie bspw. im MPM – der Spotmarktpreis.
Viertens führt die vorgeschlagene Korrektur der Nachholung um den Strompreiseffekt zudem dazu,
dass nicht alle im Rahmen des EEG-Systems anfallenden Kosten, die (im Falle von fallenden
Strompreisen) auf nicht-privilegierte Letztverbraucher umgelegt werden, auch im GMM
berücksichtigt werden. Damit ginge der direkte Bezug der anzulegenden EEG-Durchschnittskosten
zum EEG-Umlagesystem verloren und die Kostenneutralität wäre nicht gewährleistet.
Zwischenfazit: Problematisch bezüglich der Kostenneutralität ist insbesondere der Umgang mit dem
Strompreiseffekt im Rahmen der Nachholung8. Vor allem dürfen GMM-Vertriebe nur Vor- bzw.
Nachteile kompensiert bekommen, die Ihnen tatsächlich entstanden sind. Die vorgeschlagene
Korrektur der Nachholung um den Strompreiseffekt ist somit nicht sachgerecht. Würde das GMM im
Jahr 2015 eingeführt und der komplette Strompreiseffekt im ersten Jahr der Einführung
berücksichtigt, entspräche die Schädigung des EEG-Umlagekontos bei einem 10 TWh-Portfolio einer
Erhöhung der EEG-Umlage um 0,023 ct/kWh. Ab dem zweiten Jahr des GMM wäre eine anteilige
Verrechnung in Höhe der tatsächlich realisierten Vor- bzw. Nachteile, bspw. in einer Endabrechnung
gerechtfertigt.
6.1.3 Umlagekontoentlastung durch Integrationsabgabe
Da die Zahlungen aus der Integrationsabgabe direkt auf das Umlagekonto fließen, reduzieren sie die
durch die Allgemeinheit zu zahlenden Kosten der EEG-Förderung. LBD schätzt die Entlastungen des
Umlagekontos bei optimierten Portfolios von insgesamt 10 TWh und einer Integrationsabgabe von
2 ct/kWh auf 2,4 – 5 Mio. €/Jahr in 2014 (LBD 2014). Dies hätte für 2014 einer Reduzierung der EEGUmlage um 0,0006 ct/kWh – 0,0013 ct/kWh entsprochen. Unterstellt man die von Energy Brainpool
berechneten Integrationszahlungen für ein fEE-Portfolio, welches zu jeweils 50% aus Onshore Wind
und PV besteht (vgl. Tabelle 1), so ergibt sich bei einem 10-TWh-Portfolio eine Entlastung des

7 Die Werte beziehen sich auf ein durchschnittliches EEG-Portfolio von 10 TWh bzw. 50 TWh Größe.
8 Eine Möglichkeit die GMM-Vertriebe nicht doppelt zu bestrafen bzw. bevorteilen wäre, die Nachholung
vollständig zu berücksichtigen, aber in einer Endabrechnung die tatsächlich finanziellen Vor- bzw. Nachteile, die
sich für die einzelnen GMM-Vertriebe aus der Prognoseabweichung ergeben ex-post auszugleichen. Hierdurch
ergäben sich jedoch zusätzlicher Abwicklungsaufwand und somit höhere Transaktionskosten.
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Umlagekontos von 0,7 Mio. € in 2015 bis 8,3 Mio. € in 2019. Dies entspricht einer Reduzierung der
EEG-Umlage um 0,0002 ct/kWh in 2015 und 0,0025 ct/kWh in 2019.
Zwischenfazit: Durch die Integrationsabgabe kann sich eine geringfügige Entlastung des
Umlagekontos ergeben. Diese trägt jedoch nur unwesentlich zur Senkungen der EEG-Umlage bei.
6.1.4 Kosten der Marktwertoptimierung
Wie in Kapitel 2 dargestellt, existieren im Rahmen des GMM Anreize für Vertriebe zur
Marktwertoptimierung ihrer GMM-Portfolios. Eingeschränkt wird das Potential zur
Marktwertoptimierung im derzeit diskutierten Modell zum einen durch die Integrationsabgabe und
zum anderen durch die beschränkte Verfügbarkeit von Anlagen mit hohem Marktwert. Zudem
schränken die höheren Bürgschaftskosten insb. für PV- und Offshore-Windenergieanlagen die
Möglichkeiten der Marktwertoptimierung ein.
Wie Beispielrechnungen in Kapitel 2 zeigen könnten GMM-Vertriebe mit einem optimierten Portfolio
einen Kostenvorteil von bis zu 1,0 €/MWh erzielen. Dieser Kostenvorteil auf Seiten der Vertriebe
ginge jedoch zulasten des EEG-Umlagekontos. Für ein Gesamt-GMM-Portfolio von 10 TWh (bzw.
50 TWh) ergäbe sich daraus (Anlagenverfügbarkeit vorausgesetzt) eine Schädigung des
Umlagekontos von maximal bis zu 10 Mio. € (bzw. 50 Mio. €). Dies entspräche bspw. für 2015 einer
Umlageerhöhung von 6,17 ct/kWh auf 6,173 ct/kWh (bzw. 6,18 ct/kWh).9 Inwieweit sich bei anders
zusammengesetzten Portfolios höhere Effekte ergäben, ist noch zu untersuchen. Werden trotz des
betriebswirtschaftlichen Anreizes zur Marktwertoptimierung reine Windportfolios im GMM
vermarktet, können diese die EEG-Umlage entlasten. Dies könnte bspw. im Rahmen der Festlegung
der optimalen Höhe der Integrationsabgabe geschehen.
Neben der Integrationsabgabe sind auch andere Instrumente denkbar, die eine Begrenzung der
Marktwertoptimierung gewährleisten würden. Hierzu zählen eine Begrenzung des Anteils von PV und
Biomasse im Portfolio sowie die Verpflichtung zur monatlichen Erfüllung der (f)EE-Mindestanteile.
Diese Instrumente würden die Möglichkeiten zur Marktwertoptimierung direkt einschränken (im
Gegensatz zu indirekten Wirkung der Integrationsabgabe). Insbesondere die Vorgabe monatlicher
Mindestanteile schränkt jedoch die Flexibilität der GMM-Vertriebe erheblich ein und würde die
Wirtschaftlichkeit des Modells für Vertriebe gefährden.
Zwischenfazit: Das GMM bietet Möglichkeiten zu Marktwertoptimierung zulasten des Umlagekontos.
Das Ausmaß der Belastung des Umlagekontos würde ersten Berechnungen zufolge in 2015 bei einem
GMM-Portfolio von 10 TWh bis zu 10 Mio. € betragen, was einer Umlageerhöhung von 0,003 ct/kWh
entspräche. Eine genaue Abschätzung der Auswirkungen ist nicht möglich, da dies von der
tatsächlichen Ausgestaltung aller zukünftigen GMM-Portfolien abhängt (EE-Anteile, Lastgänge etc.).

9 Nach ähnlichen Berechnungen von Energy Brainpool ergäbe sich bei Annahme von 10 TWh Letztverbrauch im
GMM und einer Integrationsabgabe von 20 EUR/MWh für 2015 eine maximale Erhöhung der Umlage von 6,170
Cent/kWh auf 6,174 Cent/kWh. Allerdings beziehen sich die Untersuchungen nur auf ein sog.
durchschnittliches Stadtwerk, dessen Nachfrageportfolio ein deutsches Durchschnittsprofil aufweist.
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6.1.5 Komplexität der Berechnung von EE-Mindestanteilen und Durchschnittskosten
Die vorgeschlagene Berechnung der EE-Mindestanteile und Durchschnittskosten ist komplex und
bietet damit Raum für Fehlparametrisierungen, die die Kostenneutralität des GMM zusätzlich
gefährden könnten. Zum einen muss sichergestellt werden, dass alle relevanten Kosten, Erlöse und
interperiodische Effekte in die Berechnung der Durchschnittskosten berücksichtigt werden.
Insbesondere die Diskussion zur Berücksichtigung von Prognoseabweichungen (Strompreiseffekt)
zeigt jedoch, dass sich eine kostenneutrale Parametrisierung der Durchschnittskosten schwierig ist.
Zum anderen zeigen die Diskussionen zu Marktwertoptimierung und vermiedenen
Netznutzungsentgelten, dass es schwierig wird das GMM so auszugestalten und zu parametrisieren,
dass GMM-Vertriebe keine Marktwertoptimierung zulasten der EEG-Umlage betreiben können.
Wesentlich ist hierbei die Bestimmung der adäquaten Höhe der Integrationsabgabe. Wie in Kapitel 2
ausgeführt kann die optimale Höhe jedoch nur abgeschätzt werden, so dass die Möglichkeit der
Marktwertoptimierung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.
Des Weiteren wird durch die Integration des privilegierten Letztverbrauchs in die EEGMindestanteilsberechnung die Komplexität deutlich erhöht. Einerseits geht dadurch der direkte
Bezug zwischen EEG-Umlage und EEG-Durchschnittskosten verloren. Andererseits hat die Höhe der
EEG-Mindestanteile auch direkten Einfluss auf die Kostenneutralität. Selbst geringfügig niedrigere EEMindestanteile könnten damit die Kostenneutralität des GMM gefährden. Ein um einen
Prozentpunkt reduzierter Mindestanteil würde bspw. für 2015 (nach einer ersten Abschätzung) dazu
führen, dass GMM-Vertriebe eine um zusätzlich 0,13 ct/kWh niedrigere effektive EEG-Umlage zahlen
würden. Bei einem Portfolio von 10 TWh ergibt sich dadurch ein Volumen von 1,3 Mio. € zulasten des
EEG-Kontos.
Zwischenfazit: Die Komplexität der Berechnung der EEG-Durchschnittskosten und EE-Mindestanteile
birgt die Gefahr von Fehlparametrisierungen und gefährdet so zusätzlich die Kostenneutralität.

6.2

Weitere von der Allgemeinheit zu tragende Mehrkosten

Die wesentlichen volkswirtschaftlichen Mehrkosten sind öffentliche Transaktionskosten, wie
zusätzliche Verwaltungs- und Überwachungskosten insbesondere auf Seiten der
Übertragungsnetzbetreiber. Diese umfassen insbesondere die Kosten für neu zu schaffende
Prozesse. Auf Seiten der GMM-Vertriebe sind dies Prozesse für die Anmeldung der Anlagen zum
GMM sowie die monatlichen Mengenmeldung. Diese sollten die Höhe der Einspeisung aus EEGAnlagen, deren anzulegenden Wert, die Anteile für die eine Integrationsabgabe zu zahlen ist, die
Meldung des umlagepflichtigen Letztverbraucherabsatzes sowie für die Differenz zwischen dem Wert
des EEG-Stroms und den Durchschnittskosten umfassen. Hinzu kommen Prozesse für die Testierung
der korrekten Abschlagszahlung, für Differenzen zwischen Anlagenwert und Durchschnittskosten, die
Zahlung der Integrationsabgabe sowie die Einhaltung der Mindestanteile fEE-Strom durch einen
Wirtschaftsprüfer. Auf Seiten der ÜNB entstehen zusätzliche Kosten durch neu zu schaffende
Prozesse, v.a. für die Berechnung der Durchschnittskosten und Mindestanteile (f)EE.
Zwischenfazit: Die wesentlichen Transaktionskosten entstehen somit auf Seiten der GMM-Vertriebe
und sind über die GMM-Vermarktung zu finanzieren. Die von der Allgemeinheit zu tragenden
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Transaktions- und Verwaltungskosten des GMM auf Seiten der ÜNB, sind vergleichbar gering und
entsprechen in etwa dem Aufwand, der bei der Abrechnung der EEG-Umlage entsteht.

6.3

Abschließende Bewertung hinsichtlich Kostenneutralität

Die Bewertung der Kostenneutralität des GMM umfasst einerseits zusätzliche Transaktions- und
Verwaltungskosten, die von der Allgemeinheit zu tragen sind und andererseits die im Rahmen der
Verordnungsermächtigung definierte Anforderung, dass sich durch die Einführung einer
Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien die EEG-Umlage für andere Vertriebe nicht
erhöhen darf. Während die von der Allgemeinheit zu tragenden Transaktions- und
Verwaltungskosten des GMM, als verhältnismäßig gering einzuschätzen sind, bestehen Bedenken
hinsichtlich der Kostenneutralität in Bezug auf das EEG-Umlagekonto.
Die Weiterentwicklung des GMM folgt zwar in weiten Teilen der Berechnungslogik der EEG-Umlage,
jedoch sind nicht alle Kosten, Erlöse und interperiodischen Effekte adäquat in der Kalkulation der
EEG-Durchschnittskosten berücksichtigt. Kritisch zu bewerten sind insbesondere die Möglichkeit zur
technologiespezifischen und jahreszeitlichen Marktwertoptimierung sowie der Umgang mit dem
Strompreiseffekt im Rahmen der Nachholung. Die dadurch entstehende zusätzliche Belastung des
EEG-Umlagekontos bei einem GMM-Portfolio von 10 TWh würde einer ersten Abschätzungen zufolge
für 2015 einer Umlageerhöhung zwischen 0,003 ct/kWh (nur Marktwertoptimierung) und
0,023 ct/kWh (nur Berücksichtigung des Strompreiseffekts im ersten Jahr) entsprechen.
Durch die Integrationsabgabe kann sich hingegen eine leichte Entlastung des Umlagekontos ergeben.
Diese trägt jedoch nur unwesentlich zur Senkungen der EEG-Umlage bei und würde die o.g.
Mehrbelastungen nicht kompensieren.
Zudem ist anzumerken, dass die Berechnung der Durchschnittskosten aufgrund der vielen zur
berücksichtigenden Parameter und Ausnahmeregelungen komplex ist, woraus sich die Gefahr von
Fehlparametrisierungen und somit eine zusätzliche Gefährdung der Kostenneutralität ergeben.
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7 Rechtliche und prozessuale Fragen
7.1 Auswirkungen des Grünstrom-Markt-Modells auf
Eigenverbrauchsmodelle
Fraglich ist, ob und gegebenenfalls welche Auswirkungen das GMM auf Eigenverbrauchsmodelle hat.
Gemäß § 95 Nr. 6 EEG kann durch die Verordnung, auf der das GMM beruht, ein System zur
Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien an Letztverbraucher eingeführt werden.
Direktvermarktung ist gemäß § 5 Nr. 9 EEG die Veräußerung von Strom aus erneuerbaren Energien
an Dritte, es sei denn, der Strom wird in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage verbraucht und
nicht durch ein Netz durchgeleitet. Als Eigenversorgung wird demgegenüber gemäß § 5 Nr. 12 EEG
der Verbrauch von Strom definiert , den eine Person im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang
mit der Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht, wenn der Strom nicht durch ein Netz
durchgeleitet wird.
Aus den Definitionen der Direktvermarktung und der Eigenversorgung wird deutlich, dass sich
Direktvermarktung und Eigenversorgung gegenseitig ausschließen. Zum Ersten setzt eine
Direktvermarktung eine Lieferung an Dritte voraus, während bei der Eigenversorgung Stromerzeuger
und Stromverbraucher personenidentisch sein müssen. Zum Zweiten muss die Eigenversorgung in
unmittelbarem räumlichem Zusammenhang und ohne Durchleitung durch ein Netz erfolgen,
während die Direktvermarktung ausgeschlossen ist, wenn der Strom in unmittelbarer räumlicher
Nähe zur Anlage verbraucht und nicht durch ein Netz durchgeleitet wird. Die Nutzung des GMM hat
also grundsätzlich keine Auswirkungen auf Eigenversorgungsmodelle.
Dies gilt auch dann, wenn Bestandskonzepte, die außerhalb der Definition des § 5 Nr. 12 EEG 2014
liegen, betroffen sind. Zwar ist es bei Bestandskonzepten grundsätzlich möglich, dass eine
Eigenversorgung auch bei einer Durchleitung des Stroms durch ein Netz und gegebenenfalls (für
Konzepte vor dem 01.09.2011) auch außerhalb eines räumlichen Zusammenhangs vorliegen kann.
Auch dann schließt jedoch eine Eigenversorgung, unabhängig von der räumlichen Entfernung
zwischen Erzeuger und Verbraucher, eine Direktvermarktung aus, da eine Direktvermarktung immer
die Stromlieferung des Anlagenbetreibers an einen Dritten voraussetzt.

7.2 Auswirkungen des Grünstrom-Markt-Modells auf die Besondere
Ausgleichsregelung (§ 63 ff. EEG)
Fraglich ist weiterhin, wie sich das GMM auf die Besondere Ausgleichsregelung nach § 63 ff. EEG
auswirkt.
Nach der Grundidee des GMM braucht ein EVU, das Strom aus EEG-Anlagen ohne Förderung
einkauft, keine EEG-Umlage für die an Letztverbraucher belieferten Strommengen abzuführen.
Voraussetzung ist, dass in dem Portfolio des EVU auf Jahresbasis mindestens ein Anteil von Strom aus
EEG-Anlagen sowie ein Anteil von Strom aus Volatilen EEG-Anlagen (PV, Wind) enthalten ist, der dem
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Anteil an EEG-Strom und volatilem EEG-Strom am voll EEG-umlagepflichtigen Letztverbraucherabsatz
entspricht.
Allerdings wird in der Beschreibung des GMM weiter ausgeführt, dass Strom, der unter die
Besondere Ausgleichsregelung fällt, mit dem Anteil berücksichtigt werden soll, der der für diesen
Strom zu zahlenden EEG-Umlage im Verhältnis zur vollen EEG-Umlage entspricht. Dies dürfte so zu
verstehen sein, dass im Fall der Belieferung eines privilegierten Letztverbrauchers durch ein EVU die
von dem EVU abzunehmende und an Letztverbraucher zu liefernde EEG-Strommenge ohne
Förderung entsprechend verringert wird. Wenn etwa ein Letztverbraucher lediglich eine EEG-Umlage
in Höhe von 10 % der regulären EEG-Umlage zu zahlen hat, muss für den Anteil, der der an diesen
privilegierten Letztverbraucher gelieferten Strommenge an der gesamten vom EVU an
Letztverbraucher gelieferten Strommenge entspricht, lediglich ein Zehntel des EEG-Stromanteils und
des volatilen EEG-Stromanteils abgenommen werden.
Grundsätzlich erscheint diese Regelung sachgerecht. Denn soweit für die Strommengen der
privilegierten Unternehmen eine geringere EEG-Umlage abzuführen ist, muss zur Erreichung einer
vollständigen EEG-Umlagebefreiung auch nur eine geringere EEG-Strommenge abgenommen
werden. Auf diese Weise wird die finanzielle Belastung des EVU im GMM ebenso verringert wie sie
bei der Zahlung der EEG-Umlage verringert würde.
Allerdings ist zu beachten, dass die Abwicklung des GMM, insbesondere aufgrund der daraus
folgenden individuellen Berechnung des abzunehmenden EEG-Stromanteils, verkompliziert wird.
Außerdem verringern sich die Integrationsanforderungen für ein EVU, wenn es privilegierte
Letztverbraucher beliefert, da dann ein geringerer EEG-Stromanteil am Gesamtportfolio integriert
werden muss.
Andererseits erscheint eine vollständige Ausnahme der EVU, die privilegierte Letztverbraucher
beliefern, rechtlich nicht unproblematisch. Denn diese wäre mit einer Diskriminierung dieser EVU
bzw. der privilegierter Letztverbraucher verbunden. Eine Ungleichbehandlung dürfte aber allein
aufgrund einer damit verbundenen etwas komplexeren Abwicklung kaum zu rechtfertigen sein.
Zu klären wäre im Übrigen noch, wie die Ausweisung der EEG-Strommengen gegenüber dem
privilegierten Unternehmen erfolgen muss. Hier wäre einerseits denkbar, dass entsprechend der
Regelung in § 78 Abs. 5 EEG gegenüber dem privilegierten Unternehmen höchstens der EEStromanteil ausgewiesen werden darf, der der von dem privilegierten Unternehmen gezahlten EEGUmlage entspricht. Andererseits wäre es auch denkbar, dass der von dem EVU abgenommene EStromanteil frei auf die belieferten Letztverbraucher verteilt werden kann.

7.3 Neue Prozesse und Datenmitteilungspflichten
7.3.1 Überblick neue Prozesse
Im Folgenden werden im Überblick die neuen Prozesse für die an der Abwicklung des GMM
Beteiligten (Anlagenbetreiber, Netzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, Stromlieferanten)
dargestellt (siehe Tabelle 4):
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Tabelle 4: Neue Prozesse zur Abwicklung des GMM

Verpflichteter

Pflicht

Rechtsgrundlage für neue
Pflicht in VO gem. § 95
Nr. 6 EEG möglich?

Erläuterung

Anlagenbetreiber

Ausstellung der
Herkunftsnachweise

Nicht erforderlich

Das Recht zur Ausstellung
von Herkunftsnachweisen
für Strom oder sonstigen
Direktvermarktung besteht
bereits nach jetziger
Rechtslage. Eine Änderung
der Rechtslage dazu ist nicht
erforderlich.

Anlagenbetreiber

Übertragung der
Herkunftsnachweise an das
EVU

Nicht erforderlich

Das Recht zur Übertagung
der HKN an das EVU besteht
bereits nach jetziger
Rechtslage. Eine Änderung
der Rechtslage dazu ist nicht
erforderlich.

Anlagenbetreiber

Wechsel in die sonstige
Direktvermarktung

Nicht erforderlich

Für die Wechselprozesse
gelten die Marktprozesse
für Einspeisestellen der
BNetzA (Az. BK6-14-110)

Netzbetreiber

Nachweis der
Vergütungsfähigkeit des
Stroms aus Anlagen, die an
EVU im GMM vermarktet
werden, gegenüber ÜNB
bzw. EVU

§ 95 Nr. 6.e: Verfahren zum
Nachweis der Erfüllung der
Anforderungen nach den
Buchstaben a bis d und,
soweit erforderlich
Ergänzungen oder
Abweichungen zu den in
diesem Gesetz bestimmten
Verfahrensregelungen

Keine neuen
Nachweispflichten für NB,
aber neuer Prozess, da
Meldung der
Vergütungsfähigkeit nicht
im Rahmen der Abwicklung
EEG-Vergütung/
Marktprämie hat.
Nach Modellvorschlag
sollen NB Bescheinigungen
über Vergütungsfähigkeit an
EVU ausstellen; dies wäre
ein völlig neuer Prozess für
NB

Netzbetreiber

Nachweise, dass Anlage im
GMM in sonstiger
Direktvermarktung,
gegenüber ÜNB bzw. EVU

§ 95 Nr. 6.e

§ 95 Nr. 6.e enthält keine
ausdrückliche Ermächtigung
für neue Pflichten der
Netzbetreiber; Einfügung
der Pflicht dürfte aber
aufgrund der allgemeinen
Ermächtigung in § 95 Nr. 6.e
wohl trotzdem zulässig sein.

Netzbetreiber

Nachweis des Lastgangs der
Anlagen im GMM
gegenüber ÜNB bzw. EVU

Lastgang ist notwendig,
damit EVU Einhaltung der
Zeitgleichheit zur
Belieferung nachweisen
kann
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Netzbetreiber

Nachweis gegenüber ÜNB,
dass für Anlage in GMM
keine vermiedenen
Netzentgelte ausgezahlt
wurden.

Nachweis muss auch im
Rahmen der MP erbracht
werden; Aber neuer Prozess
notwendig, da
ausdrückliche Mitteilung an
ÜNB erforderlich für
bestimmte Anlagen und
Abwicklung außerhalb EEGVergütung/Marktprämie

Netzbetreiber

Pflicht zur Auszahlung der
vermiedenen
Netznutzungsentgelte an
den ÜNB

§ 95 Nr. 6.g

Zwischen Anlagenbetreiber
und Anschlussnetzbetreiber
wird eine Verzichtserklärung
geschlossen. Gegenüber
dem ÜNB greift der
Mechanismus der sonstigen
Direktvermarktung, also
eine Weiterleitung an den
ÜNB und auf das EEG-Konto.
Problem:
Verzichtserklärungslösung
ist als rechtsunsicher zu
bewerten.

ÜNB

Ermittlung der
durchschnittlichen EEGVergütung und Ermittlung
der durchschnittlichen EEGStromanteile;
Veröffentlichung dieser
Werte

§ 95 Nr. 6.e

Beide Werte dürften bereits
im Rahmen der Ermittlung
der EEG-Umlage für das
Folgejahr ermittelt werden.
Zusätzlicher
Rechenaufwand dürfte
daher nicht entstehen.

ÜNB

Prüfung der
Voraussetzungen des GMM
pro teilnehmenden EVU

§ 95 Nr. 6.e

Monatliche oder jährliche
Prüfung?
Prüfungstiefe und –aufwand
hängt entscheidend davon
ab, inwieweit Nachweis
durch EVU erbracht wird?

ÜNB

Ausgleich zwsichen dem
EEG-Vergütungsanspruch
des angerechneten Stroms
und den durchschnittlichen
Kosten des gesamten EEGStroms (monatsbasis,
jährliche Endabrechnung)

§ 95 Nr. 6.e

Soweit das GMM-Portfolio
nicht den Durchschnittswert
von z.B. 16ct/kWh trifft
oder diesen übersteigt,
muss ein Ausgleich in Form
einer Differenzzahlung
durch den Vermarkter
erfolgen. Dafür müssen die
monatlichen
Durchschnittswerte
ermittelt werden.

ÜNB

Ermittlung und Einziehung
der Integrationsabgabe

§ 95 Nr. 6.b,e

Monatlich oder jährlich?

ÜNB

Korrektur der Nachholung
um Strompreiseffekt

§ 95 Nr. 6.g?

ÜNB

Mitteilung an HKNR, mit
welchen Strommengen ein
EVU die Voraussetzungen

Dies ist erforderlich, damit
das HKNR weiß, dass für
diese Strommengen nur
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des GMM erfüllt

eine gekoppelte Entwertung
zulässig ist

EVU

Meldung der EEStrommenge, die EVU an
Letztverbraucher liefert, in
Viertelstunden-Werten und
anlagenscharf sowie die
EEG-Vergütungssätze dieser
Strommengen

§ 95 Nr. 6.e

Monatlich und jährlich

EVU

Meldung des
Letztverbraucherabsatzes in
Viertelstunden-Werten

§ 95 Nr. 6.e

Monatlich und jährlich;
bislang besteht bereits
Pflicht zur Meldung der
GesamtLetztverbraucherabsatzmenge, für GMM wäre
zusätzlich Meldung der
Viertelstundenwerte
erforderlich

EVU

Nachweis gegenüber ÜNB,
dass Strommengen im GMM
die Voraussetzzungen
erfüllen (keine EEGVergütung, keine
vermiedenen Netzentgelte),
dass EVU diese Mengen aus
Anlagen abgenommen und
an Letztverbraucher
geliefert hat, und dass EEAnteile, durchschnittliche
EEG-Vergütung und
Zeitgleichheit eingehalten
wurden.

§ 95 Nr. 6.a und e

Nachweis monatlich oder
jährlich?
Nachweis allein durch WPTestat? Oder mithilfe HKN?

EVU

Zahlung Integrationsabgabe

Ergibt sich unmittelbar aus
Nachweis der
Voraussetzungen

HKNR

Ausstellung von HKN

Im Rahmen des HKNR
möglich, da GMM keine
besonderen HKN vorsieht.
Problem: dadurch keine
Kopplung der HKN an die
Lieferung, da HKN frei
handelbar.

7.3.2 Datenmitteilungspflichten
Die vorstehend genannten Pflichten umfassen Prozesse zum Nachweis, zur Zahlung, zur Ermittlung
von Daten und zur Mitteilung von Daten. Die Ergebnisse aller Prozesse, die nicht unmittelbar eine
Pflicht zur Datenmitteilung enthalten, sollten durch entsprechende Datenmitteilungspflichten im
EEG-Ausgleichsmechanismus ergänzt werden. Diese Datenmitteilungspflichten können in einer
Verordnung gemäß § 95 Nr. 6 EEG geregelt werden.
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Darüber hinaus wären die Datenmitteilungspflichten der Netzbetreiber, ÜNB und Stromlieferanten
gegenüber der Bundesnetzagentur und der Öffentlichkeit (§§ 76 und 77 EEG) anzupassen. Nicht alle
Daten, die im Ausgleichsmechanismus mitgeteilt werden müssen, müssen an BNetzA oder
Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Es wäre zu prüfen, welche Daten im Einzelnen mitgeteilt werden
sollten.

7.4 Auswirkungen des Grünstrom-Markt-Modells auf die Berechnung der
EEG-Vergütung
Im Rahmen des GMM muss das EVU den möglichen Vergütungsanspruch nach dem EEG jeder im
GMM vermarkteten Anlage berechnen. Dieser Schritt dient zur Ermittlung des durchschnittlichen
EEG-Vergütungswertes des GMM-Portfolios des EVU. Dabei sind grundsätzlich alle Boni und Prämien
des EEG zu berücksichtigen. Eine Ausnahme gilt jedoch für Biogasanlagen. Zwar beleibt der Anspruch
auf die Flexibilitätsprämie gemäß § 54 EEG 2014 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 EEG 2014 für
bestehende Anlagen auch im Rahmen der sonstigen Direktvermarktung und damit auch im Rahmen
der GMM-Vermarktung erhalten. Nicht jedoch der Anspruch auf den Flexibilitätszuschlag nach § 53
EEG 2014 für neue Anlagen. Dieser besteht nur für Anlagen in der Förderung gemäß § 19 EEG 2014,
zu der die sonstige Direktvermarktung und damit auch die Vermarktung im Rahmen des GMM nicht
gehört. Der Flexibilitätszuschlag darf somit bei der Ermittlung des durchschnittlichen EEGVergütungswertes des GMM-Portfolios nicht berücksichtigt werden.

7.5 Rechtliche Regelung zu vermiedenen Netzentgelten
Im Modellvorschlag des GMM ist vorgesehen, dass der Anlagenbetreiber die vermiedenen
Netzentgelte nicht vereinnahmen darf, sondern diese vom Netzbetreiber an den ÜNB auszuzahlen
wären.
Nach § 18 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) haben Anlagenbetreiber grundsätzlich einen
Anspruch auf Auszahlung der vermiedenen Netzentgelte gegenüber dem Netzbetreiber, in dessen
Netz sie einspeisen. Ausnahmen bestehen gemäß § 18 Abs. 1 Satz 3 StromNEV nur für den Fall, dass
die Stromeinspeisung nach § 19 EEG gefördert wird (oder bei der Förderung nach dem KWKG). Da
eine Förderung nach § 19 EEG für die Strommengen im GMM nicht erfolgen würde, wäre § 18 Abs. 1
Satz 3 Nr. 1 StromNEV nicht anwendbar, und der Anspruch auf vermiedene Netzentgelte würde für
die Strommengen grundsätzlich bestehen.
Um den Verzicht der Anlagenbetreiber auf die vermiedenen Netzentgelte zu regeln, könnte daher
nach unserer Einschätzung eine Änderung bzw. Ergänzung des § 18 Abs. 1 StromNEV erforderlich
sein. In § 18 Abs. 1 StromNEV müsste geregelt werden, dass der Anspruch auf vermiedene
Netzentgelte auch für Strommengen, die im GMM vermarktet werden, entfällt.
Gemäß dem GMM könnte in der Grünstrom-VO eine Regelung implementiert werden, welche eine
Verzichtserklärung des Anlagenbetreibers gegenüber dem Anschlussnetzbetreiber als Voraussetzung
für die Teilnahme am GMM vorschreibt. Diese wäre wohl von § 95 Nr. 6 a) EEG gedeckt und würde
eine Regelung in § 18 Abs. 1 S. 1 StromNEV zugunsten einer verpflichtend einzugehenden
vertraglichen Vereinbarung ersetzen. Das Verhältnis zwischen dem Anschlussnetzbetreiber und dem
ÜNB wiederum könnte in der GMM-VO mittels eines Verweises auf § 57 Abs. 3 EEG geregelt werden
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(beispielsweise: “…sind wie vermiedene Netzentgelte i.S.d. § 57 Abs. 3 EEG i.V.m. § 18 Abs. 1 S. 3
StromNEV zu behandeln“). Es ist allerdings fraglich, ob eine solche Regelung noch von der VOErmächtigung in § 95 Nr. 6 EEG gedeckt wäre. Eine solche Variante hätte außerdem den Nachteil,
dass sie auf die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der Verzichtserklärung angewiesen wäre. Sie
scheint daher wenig Rechtssicherheit zu bieten.

7.6 Rechtliche Regelung zur Integrationsabgabe
Wie bei den vermiedenen Netzentgelten muss auch bei der Regelung der Integrationsabgabe vorab
geklärt werden, ob die Einnahme auf dem EEG-Konto unter einen Posten des § 3 Abs. 3 AusglMechV
fällt. Auch hier kommt § 3 Abs. 3 Nr. 2 AusglMechV in Betracht. Zur Klarstellung und Steigerung der
Rechtssicherheit müsste jedoch gegebenenfalls eine neue Nr. 3 in den § 3 Abs. 3 AusglMechV
eingefügt werden.

7.7 Stromkennzeichnung: Ausweisung als Strom aus erneuerbaren
Energien
Die Regelungen zur Stromkennzeichnung, die in § 42 EnWG enthalten sind, sehen vor, dass Strom aus
erneuerbaren Energien in zwei Kategorien ausgewiesen werden kann, nämlich als „Strom aus
erneuerbaren Energien, gefördert nach dem EEG“ und als sonstiger „Strom aus erneuerbaren
Energien“. Die Verordnungsermächtigung in § 95 Nr. 6 EEG sieht vor, dass die Strommengen in einem
Grünstromvermarktungssystem als „Strom aus erneuerbaren Energien“ gekennzeichnet werden
dürfen. Der Strom im GMM würde also in der Stromkennzeichnung als sonstiger Strom aus
erneuerbaren Energien ausgewiesen werden.
Es ist allerdings zu bedenken, dass die Strommengen im GMM über die verringerte EEG-Umlage
mittelbar auch eine Förderung nach dem EEG erhalten. Korrekterweise müssten diese Strommengen
daher auch als Strommengen ausgewiesen werden, die nach dem EEG gefördert werden. Eine solche
Regelung ist in der Verordnung nach § 95 Nr. 6 EEG nach derzeitiger Rechtslage allerdings nicht
möglich. Denn die Verordnungsermächtigung in § 95 Nr. 6 EEG sieht ausdrücklich nur vor, dass der
Strom als „Strom aus erneuerbaren Energien“ ausgewiesen werden kann. Um eine Ausweisung als
„Strom aus erneuerbaren Energien, gefördert nach dem EEG“ zu erreichen, wäre eine Änderung des
§ 78 EEG erforderlich, der die Ausweisung von EEG-geförderten Strommengen als „Strom aus
erneuerbaren Energien, gefördert nach dem EEG“ regelt.
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