
 

Braunkohlentag in Bonn am 16. Mai 2002 
 

„Wie funktioniert der Strommarkt an der Schnittstelle Handel-Erzeugung?“ 

 

Dr. Johannes Lambertz, 
Mitglied des Vorstandes der RWE Rheinbraun AG,  
 

- Kurzzusammenfassung - 

 

Seit der Öffnung des deutschen Elektrizitätsmarktes am 29. April 1998 haben sich die 

Gesetzmäßigkeiten im Stromgeschäft grundlegend geändert. Quasi „über Nacht“ ist an die 
Stelle abgeschlossener Versorgungsgebiete ein vollständig liberalisierter Markt getreten, auf 

dem in kurzer Zeit durch Überkapazitäten angefacht, ein intensiver Wettbewerb mit der Folge 

drastischer Strompreiseinbrüche (um bis zu 40% im Großhandelsgeschäft) entbrannt ist. 

 

Parallel zur Marktöffnung erfolgte in Deutschland durch staatliche Eingriffe beflügelt, ein 

Boom der regenerativen Stromerzeugung. Die nicht wettbewerbsfähigen Preise von 
Windenergie und Fotovoltaik werden durch Strompreisumlagen von allen Verbrauchern 

getragen. Zusammen mit der Förderung von Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung sind alleine 

im Jahr 2001 Strompreisumlagen in Höhe von schätzungsweise rund 3 Mrd. € erfolgt. 

 

Beide Effekte zusammen – Kundenfluktuationen infolge der Liberalisierung und die 

wachsende Einspeisung witterungsabhängigen Stromes – führen zu einem rasant 
wachsenden Bedarf an elektrischer Regelleistung, um kurzfristige Schwankungen des 

Stromangebots und der Nachfrage auszugleichen. Die an der Regelung beteiligten 

Kraftwerke – zumeist auf Basis fossiler Energieträger – leisten somit einen unverzichtbaren 
Beitrag zur Sicherstellung einer zuverlässigen Stromversorgung.    

 

An der Schnittstelle zwischen Stromerzeugung und Stromversorgung wird der Stromhandel 
wirksam. Durch Handelsgeschäfte werden Stromangebot und -nachfrage abgeglichen. 

Zugleich optimieren die Stromversorgungsunternehmen ihr eigenes Stromerzeugungs-

portfolio mit externen Angeboten, um insgesamt niedrigste Strombeschaffungskosten zu 
erzielen. 

 

Wettbewerb und Stromhandel haben dazu geführt, dass sich ein Großhandelsstrom-
preisniveau in Deutschland ausgebildet hat, dass deutlich unter den Vollkosten der 

Stromerzeugung liegt. In der Regel bestimmen die kurzfristig variablen 



 

Stromerzeugungskosten (i.W. die Brennstoff- und Betriebskosten) des letzten zur 

Bedarfsdeckung erforderlichen Kraftwerksblocks das Großhandelspreisniveau.        

 

Zieht man eine Zwischenbilanz der Strompreisentwicklung seit der Marktliberalisierung, so 

kann man feststellen, dass es neben Preisvorteilen auch zu beträchtlichen Strompreis-

schwankungen gekommen ist, so um den 16. Dezember des vergangenen Jahres, als die 
Strommarktpreise astronomische Höhen erreichten. Ursachen waren eine unerwartet kalte 

Witterung in Süd-West-Europa, Kraftwerksausfälle im Ausland und eine Verunsicherung des 

Marktes durch den Zusammenbruch eines Stromhändlers. Umgekehrt führen warme, 
windreiche Witterungen zu niedrigen Strompreisen, wie etwa im Februar diesen Jahres. 

Obwohl die absolute Menge der witterungsabhängig erfolgenden Stromeinspeisung 

vergleichsweise gering ist, führt ihre Zufälligkeit zu bemerkenswerten Ausschlägen an den 
Strombörsen.  

 

Mittel- und langfristig ist von einem Wiederansteigen der Großhandelsstrompreise 
auszugehen. Die Preiskonsolidierung wird im Wesentlichen erreicht durch den Abbau der 

vorhandenen Überkapazitäten. Steigende Strompreise sind auch erforderlich, um den 

Erneuerungsbedarf finanzieren zu können, der sich in der deutschen und europäischen 
Energiewirtschaft in den nächsten Jahren abzeichnet. Strompreisschwankungen im 

Großhandelsbereich können auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden, wenngleich 

Entwicklungen, wie sie in der Vergangenheit in Kalifornien eintraten, in Europa nicht zu 
erwarten sind.     

  

Für die Kraftwerksbetreiber in Deutschland kommt es in dieser Situation darauf an, die 
Flexibilität der Stromerzeugung zu steigern, um etwa Niedrigpreisphasen für Reparaturen 

ausnutzen zu können und um in Hochpreiszeiten durch hohe Stromabgaben erfolgreich im 

Markt zu agieren. Für RWE Rheinbraun bestätigt diese Erkenntnis die Richtigkeit der 
Zusammenführung von Tagebauen und Kraftwerken. Durch die enge Integration von 

Stromerzeugung und Braunkohlengewinnung wird ein hohes Maß an Flexibilität geschaffen. 

Die konsequente Ausrichtung der gesamten Wertschöpfungskette „Braunkohlenstrom-
erzeugung“ am Markt wird dabei auch in der Belegschaft dadurch untermauert, dass 

Mitarbeiter auf allen relevanten Ebenen über die Marktpreissituation und die eigene 

Erzeugungslage online informiert werden.  

 


