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Kurzfassung: 
 
Die Liberalisierung des deutschen und europäischen Strommarktes zum Ende der 90er 
Jahre führte dazu, dass sich ein liberalisierter Großhandelsmarkt für Elektroenergie heraus-
bildete. In der Folge unterteilten sich die bis dahin integrierten Energieversorgungsunter-
nehmen in Sparten-Unternehmen für die Erzeugung, den Vertrieb und die Übertragung von 
Elektroenergie. Für die Erzeugungsunternehmen ist der Großhandelsmarktpreis mittlerweile 
zum Maßstab für die Vermarktung und die Energieeinsatzplanung geworden. Der Stromhan-
delsmarkt ist hoch liquide: Im Forwardmarkt wird heute etwa das Dreifache des physischen 
Strombedarfes Deutschlands gehandelt, im Spotmarkt 10 bis 12 % des physischen Bedarfes. 
 
Die Preisbildung am Spotmarkt erfolgt an der Strombörse durch das Zusammenführen der 
Angebote der Erzeuger und der Nachfrage von Stromhändlern und Vertriebsunternehmen. 
Das letzte, noch zum Einsatz kommende Kraftwerk bestimmt mit seinen variablen Kosten 
den Strommarktpreis in der jeweiligen Stunde. Damit spiegeln die Preise am Spotmarkt sehr 
gut die Relation von Angebot und Nachfrage wider. Der Forwardmarkt orientiert sich jeweils 
an der aktuellen Erwartung der Spotmarktpreise für die entsprechende Zeitperiode, das heißt 
der Spotmarkt bildet das Underlying für den Forwardmarkt. 
 
Die Marktpreise sind nach den überkapazitätsbedingten Einbrüchen unmittelbar nach der 
Liberalisierung mittlerweile wieder deutlich angestiegen. Dazu beigetragen haben insbeson-
dere der Abbau unwirtschaftlicher Überkapazitäten, der Anstieg der Brennstoffpreise und die 
Hochpreisphasen im Spotmarkt im vergangenen Jahr, die deutliches Anzeichen für temporä-
re Verknappungssituationen waren. Die zukünftige Entwicklung der Großhandelsstrom-
marktpreise wird abhängen von der Nachfrageentwicklung, der Brennstoffpreisentwicklung, 
den Einflüssen der Regulierung und schließlich auch der Entwicklung des Kraftwerksparks.  
 
Zum 1. Januar 2005 wird in Europa das Emissionshandelssystem eingeführt werden. Nach 
einem komplizierten Regelwerk, das im Nationalen Allokationsplan verankert ist, wird eine 
Zuteilung von Emissionszertifikaten an alle beteiligten Anlagen erfolgen. Zertifikateüber- oder 
–unterschüsse im Vergleich zum Bedarf können über den marktwirtschaftlichen Teil des 
Emissionshandelssystems ausgeglichen werden. Am Ende eines Kalenderjahres sind Zertifi-
kate in einem Umfang der Behörde abzugeben, der den Emissionen in diesem Jahr entspricht. 
Fehlen Zertifikate, werden empfindliche Pönalen fällig. Entsprechend dem gegenwärtigen 
Entwurfsstand des Nationalen Allokationsplanes sind in der ersten Handelsperiode 2005 bis 
2007 durch Bestandsanlagen Emissionsminderungen um ca. 2,5 % gegenüber der Basis-
periode 2000 bis 2002 nachzuweisen. Neu- und Ersatzanlagen erhalten für 14 bzw. 4+14 
Jahre eine Über- bzw. Vollausstattung, wobei allerdings für Neuanlagen ohne Vorgänger-
anlage Zertifikate für maximal 750 g / kWh zugeteilt werden. Der Nationale Allokationsplan 
gilt zunächst nur für die Periode 2005 bis 2006. Für die Folgeperioden sind die Regelungen 
noch nicht bekannt.  
 
Unter Berücksichtigung des Emissionshandelssystems müsste sich eigentlich die 
Vermarktungsstrategie insoweit ändern, indem den der Vermarktung zugrunde gelegten 
Zuwachskosten die Opportunitätskosten für die Zertifikate hinzugerechnet werden. Kommt 



die Anlage durch den höheren Angebotspreis am Spotmarkt nicht mehr zum Zuge, kann der 
Anlagenbetreiber durch den Verkauf der Zertifikate zum Marktpreis noch einen Deckungs-
beitrag erwirtschaften. Würde dieses System in dieser Form funktionieren, müssten die 
Strommarktpreise deutlich steigen. Allerdings wird diese Vermarktungsstrategie durch das so 
genannte Updating, das heißt, die geplante Anwendung einer späteren Basisperiode für die 
zweite Handelsperiode und die Expost-Anpassung der Zertifikatezuteilung bei Unterschrei-
tung von 60 % der Emissionen in der Basisperiode mindestens teilweise wieder unwirksam 
gemacht. In beiden Fällen kann es geschehen, das die volle Einpreisung der Opportunitäts-
kosten und der mögliche Wechsel der Anlage in der Merit-Order dazu führen, dass sich die 
betriebswirtschaftliche Situation für die Anlage in Summe verschlechtert. Diese Sonderrege-
lungen im Nationalen Allokationsplan beeinflussen damit das Verhalten der Marktteilnehmer 
und machen die Betriebs- und Vermarktungsstrategie für die Anlagen deutlich komplizierter. 
Es bleibt abzuwarten, welche Strategien die Erzeuger hier nutzen werden.  
 
Im liberalisierten Markt ist das hauptsächliche Kriterium für Kraftwerksinvestitionen, ob die 
erwartete Verzinsung des eingesetzten Kapitals durch ein Investitionsvorhaben erbracht 
werden kann. Die Kosten einerseits und die Marktpreise andererseits müssen für Investi-
tionsrechnungen prognostiziert werden. Für die Kosten- und Preisprognosen gibt es mittler-
weile in allen Unternehmen Modelle. Investitionsentscheidungen erfolgen normalerweise auf 
der Basis einer großen Zahl von Szenarienbetrachtungen.  
Kaum prognostizierbar ist allerdings die Entwicklung energiepolitischer Rahmenbe-
dingungen. An allererster Stelle ist hier das neue Emissionshandelssystem zu nennen, für 
das die Systemgrenzen, die Reduktionspfade und die Allokationsregeln für den Zeitraum ab 
2008 bzw. ab 2013 nicht bekannt sind. Wenn für eine so wichtige Größe, wie die Bewertung 
von CO2-Emissionen, die Bedingungen nur für einen Zeitrahmen von 3 bzw. 8 Jahren 
bekannt wären, könnte kein Unternehmen in ein neues Kraftwerk mit einer Laufzeit von 40 
Jahren investieren. Das Risiko der Entwertung der Investition unmittelbar nach Fertigstellung 
des Kraftwerkes wäre zu groß. Insofern sind die Regelungen des gegenwärtigen Nationalen 
Allokationsplanes mit fixierten Zuteilungsbedingungen für 14 bzw. 18 Jahre zu begrüßen. 
Ohne diese Regelungen wären Investitionen in Kraftwerke undenkbar.  
 
Steigende CO2-Preise belasten in besonderem Maße Kohlekraftwerke, deren spezifische 
Emissionen relativ hoch sind. Die Preisentwicklung der CO2-Zertifikate ist daher für 
Investitionsentscheidungen in besonderem Maße zu berücksichtigen. Bei sehr hohen CO2-
Zertifikatepreisen ist es denkbar, dass sogenannte „CO2-freie Kohlekraftwerke“ wirtschaftlich 
werden könnten. Allerdings ist zu bedenken, dass durch die Abscheidung, den Transport und 
die Speicherung von CO2 nach heutigem Kenntnisstand eine Produktionskostenerhöhung 
um etwa 20 €/MWh und eine Wirkungsgradeinbuße um 8 bis 10 Prozentpunkte entstehen 
wird. Unterhalb eines Preisniveaus für die CO2-Zertifikate von 25 €/t ist ein wirtschaftlicher 
Einsatz der Anlagen nicht denkbar. Zudem sind grundsätzliche Fragen hinsichtlich der 
Speicherung noch nicht beantwortet. Für die fernere Zukunft könnte ein CO2-freies Kraftwerk 
aber eine Alternative zum konventionellen Kohlekraftwerk darstellen. Ein kommerzieller 
Einsatz ist aber aus heutiger Sicht vor 2020 kaum denkbar.  
 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Großhandelsmarktpreise am 
Strommarkt sowohl den Einsatz der bestehenden Kraftwerke bestimmen als auch 
Signale für die Investitionen in Neu- oder Ersatzanlagen aussenden.  
Das ab 2005 vorgesehene Emissionshandelssystem wird maßgeblichen Einfluss auf 
die Strategien der Erzeuger für Betrieb und Neuinvestitionen haben. Für die Politik 
besteht die Chance, mit Hilfe des Emissionshandelssystems die Energiepolitik und 



die Klimaschutzpolitik zusammenzubringen und berechenbare stabile Rahmen-
bedingungen für die Entwicklung der Stromerzeugung zu schaffen. 
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