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Die Gewerkschaft ver.di ist der Überzeugung, dass die Energiewende mit dem weiteren 

zielgerichteten Ausbau der volatilen, wetterabhängigen erneuerbaren Erzeugungskapazitäten (Wind 

und Solar)  und den weitreichenden Klimaschutzzielen eine deutliche Stärkung der energetischen 

Infrastruktur erfordert. Diese ist nur mit einer  angepassten politischen Rahmensetzung zu erreichen. 

ver.di  betont den Dreiklang von auskömmlicher Förderung des Erhalts und Ausbaus der öffentlichen 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), dem Aufbau eines dezentralen Leistungsmarktes (Kapazitätsmarkt)  

und der Novellierung der Netzentgeltregulierung (Anreizregulierungsverordnung)  im Sinne einer 

Regulierung zur Finanzierung des notwendigen Aus- und Umbaus der Energienetze als Schwerpunkte 

der regulatorischen Rahmensetzung, um die Energiewende zum Erfolg  führen zu können.  

 

1. Klimabeitrag des Stromsektors – kritische Bewertung des Vorschlages, zugleich ein 

Bekenntnis zu weitreichenden Klimaschutzmaßnahmen 

Im Zentrum der politischen Debatte steht allerdings derzeit der Vorschlag des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Energie (BMWi) für einen „Klimabeitrag“ der Kraftwerkswirtschaft von jährlich  22 

Millionen Tonnen Kohlendioxid-Einsparung bis 2020. Deshalb ist zunächst dieser Vorschlag zu 

bewerten. 

Diese Einsparung sei erforderlich, so das BMWi, um das Zwischenziel der Energiewende, im Jahr 2020 

die Treibhausgasemissionen in Deutschland gegenüber 1990 um 40 Prozent zu reduzieren, einhalten 

zu können. Damit käme Deutschland im Vorfeld der Klimaschutzkonferenz von Paris Ende 2015 

seiner Vorbildfunktion beim Klimaschutz nach.  

Dies sei klar voraus geschickt: Die Gewerkschaft ver.di steht -ausgedrückt bereits in der Beschlusslage 
des Bundeskongresses von 2011 – zu diesem  Ziel der Bundesregierung, bis 2020 den Ausstoß der 
Klimagase um 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren.  
 
Den vorgelegten konkreten Vorschlag des BMWi für einen Klimabeitrag der Kraftwerkswirtschaft, um 
dieses Zwischenziel zu erreichen,  sieht ver.di allerdings kritisch, aus folgenden  Gründen:  
 



- Die im Vorschlag enthaltene alleinige Fixierung auf das Anlagenalter bei der Bemessung des 

Klimabeitrages berücksichtigt nicht, dass auch alte Kraftwerke durch Modernisierung und 

Nachrüstung Effizienz-Spitzenwerte erreichen können. Alleiniges Kriterium für die Einstufung 

eines Kraftwerkes in Bezug auf die CO2-Bilanz sollten dagegen die spezifischen Emissionen 

sein, gemessen an dem für den jeweiligen Brennstoff erreichbaren Referenzwert;  

- es wird ein Freistellungsbetrag für Kraftwerke älter als 20 Jahre festgelegt, unabhängig vom 

Brennstoff. Weil Braunkohle-Kraftwerke spezifisch höhere Emissionen aufweisen, haben sie 

auch durch Effizienzsteigerung keinerlei Möglichkeiten, sich der zusätzlichen Verpflichtung zu 

entziehen, anders als Steinkohle- oder Gasanlagen. Der „Klimabeitrag“ im BMWi-Vorschlag 

wirkt also vorwiegend als Braunkohlepönale. ver.di ist dagegen der Ansicht, dass die in 

Zukunft zu erbringende flexible Residuallast (in Ergänzung der volatilen Energien Wind und 

Solar)  durch ein fossiles Brennstoffmix erbracht werden sollte, woran auch flexibel regelbare 

moderne heimische Braunkohle-Kraftwerke mittelfristig  einen Anteil behalten sollten. 

 
In der Konsequenz würde dieser Vorschlag zudem zeitnah die Wirtschaftlichkeit zahlreicher 
Braunkohlekraftwerke gefährden, deren Stilllegung dann - als indirekter und keinesfalls gewollter (so 
das BMWi) Effekt - möglicherweise nicht zu vermeiden wäre - mit deutlichen unmittelbaren Folgen 
für die Ökonomie und auch die Arbeitsplatzsituation in den betroffenen Regionen Rheinland und 
Lausitz, ohne dass für diese Regionen ein Transformationskonzept vereinbart oder gar eingeleitet 
worden wäre.  
 
Aufgefordert durch das BMWi hat ver.di  ein Alternativkonzept vorgelegt und in den Gesprächen mit 
dem BMWi hinreichend hinterlegt, wie die geforderte Einsparung von jährlich 22 Millionen Tonnen  
Kohlendioxid  durch die Kraftwerkswirtschaft  sicher zu erreichen oder sogar zu übertreffen  wäre: 
durch den Ausbau der umweltverträglichen und hocheffizienten öffentlichen Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK). Dass dies eine realistische Alternative ist, wird vom BMWi auch nicht bestritten. Dem 
Argument des BMWi, dadurch entstünden deutlich höhere volkswirtschaftliche Kosten als durch das 
einfache Abswitchen  von Kraftwerken, ist zu entgegnen, dass durch den Ausbau der KWK auch eine 
Investition in die Energiewende getätigt wird (siehe unten). Denn die zunehmend in den Markt 
eingeführten und  weiter einzuführenden volatilen erneuerbaren Energien (Wind und PV) benötigen 
zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit effiziente flexible Backup-Kraftwerke- - hierzu sind 
die öffentlichen KWK-Anlagen mit Wärmespeicher ideal geeignet. Wir setzen uns deshalb dafür ein, 
dass das BMWi eine Novelle des KWK-Gesetzes vorlegt, das diesen Ausbau ermöglicht. Eine derartige 
Strategie würde ein überstürztes Abschalten der Braunkohlekraftwerke überflüssig machen, zugleich 
aber die Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende deutlich verbessern.  
 
Die Gewerkschaft ver.di steht darüber hinaus aber auch zu den weitergehenden Zielen der 
Bundesregierung, bis zum Jahr 2050 mindestens 80 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland 
einzusparen. Unstrittig ist, dass dies bei einer Aufrechterhaltung der Braunkohleverstromung  bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht zu erreichen sein wird. Es geht also darum, das notwendige allmähliche  
Zurückfahren der Braunkohleverstromung in Deutschland so zu gestalten, dass in den betroffenen 
Regionen parallel Umstrukturierungs- und Entwicklungskonzepte in die Tat umgesetzt werden, die 
die ökonomische Stabilität der Regionen langfristig ermöglichen und den Menschen der Regionen 
ausreichend alternative Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Bei der Ausgestaltung dieser 
Arbeitsplätze bestehen wir auf der Einhaltung der Kriterien des Leitbildes "Gute Arbeit" des DGB. Wir 
fordern alle Beteiligten -BMWi, Wirtschaftsminister der betroffenen Länder, Unternehmen, 
Umweltorganisationen etc.- dringend auf, in entsprechende Gespräche mit den Gewerkschaften 
einzutreten, um einen realistischen Prozess eines derart geordneten Strukturwandels in den 
Regionen einvernehmlich zu konzipieren und in der Folge umzusetzen.  
 



2. Ausreichende Förderung der Kraftwärmekopplung (KWK) – ein unbedingtes Muss 

Es ist bereits angeklungen: ver.di setzt –auch jenseits des CO2-Einsparziels  bis 2020 - deutlich auf 

den Erhalt und Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), um die langfristigen Ziele der 

Energiewende sicher zu erreichen. ver.di steht zu dem im derzeitigen KWK-Gesetz festgelegten Ziel 

eines KWK-Anteils von 25 Prozent  an der gesamten Stromerzeugung, der im Jahr 2020 erreicht 

werden soll (derzeit rund 16 Prozent). ver.di weist ganz entschieden die Behauptung der BMWi-

Eckpunkte zurück, dass dieses Ziel angesichts des wachsenden Anteils der erneuerbaren Energien 

keinen Sinn mehr mache. Auch im Zeitraum 2020 bis 2030 wird der Anteil der erneuerbaren Energien 

allenfalls die 50-Prozent-Marke  erreichen, sodass ausreichend Platz für einen 25-Prozent-Anteil der 

KWK  bliebe, zumal zunehmend auch Biomasse zum Einsatz kommen wird, die dann auch den 

erneuerbaren zugerechnet werden kann. Das vom BMWi vorgeschlagene   neue Ausbauziel eines 25 

Prozent KWK-Anteils an der thermischen Stromerzeugung würde dagegen zu einer allmählichen 

Schrumpfung der KWK-Erzeugung führen. (Bei einem erreichten 50-Prozent-Anteil der erneuerbaren 

Energien an der Stromerzeugung verbliebe beispielsweise in diesem Falle  für KWK-Strom nur noch   

ein Anteil von 12,5 Prozent an der gesamten Stromerzeugung, bei heutigem Anteil von rund 16 

Prozent – der „Rest“ von 37,5 Prozent müsste dann von ineffizienten Braun- und 

Steinkohlekraftwerken sowie von allerdings bei derzeitigen Marktpreisen zu teuren Gaskraftwerken, 

jeweils ohne Wärmekopplung). Das ist klimapolitisch und unter Gesichtspunkten einer effizienten 

Energieerzeugung kontraproduktiv. Entweder würden  weitergehende Klimaschutzziele nicht 

erreicht, oder aber die Versorgungssicherheit wäre gefährdet, weil nicht mehr ausreichend 

Residuallast zum Ausgleich volatiler erneuerbarer Energien zur Verfügung stünde.  

Kurz: Wer die Energiewende konsequent weiter betreiben will, kommt um den weiteren Ausbau 

insbesondere der hocheffizienten  öffentlichen KWK nicht herum. Wir brauchen den weiteren KWK-

Ausbau genau deshalb, um zukünftig ausreichend Residuallast zur Verfügung zu stellen und 

gleichzeitig das Ziel, bis 2050 mindestens 80 Prozent des C02-Ausstoßes einzusparen, zu erreichen. 

Dies gilt insbesondere gleichzeitig auch für die gekoppelte Fernwärmeerzeugung, die dann zugunsten 

von Gas- und Öleinzelheizungen zurückgefahren werden würde, was das Erreichen der 

Klimaschutzziele im Wärmemarkt (wo rund 50 Prozent der CO2-Emissionen zu verzeichnen sind) 

absolut verunmöglichen würde.  

Wenn also, wie oben ausgeführt,  von Seiten des BMWi zum ver.di-Vorschlag für einen aktuellen 

Klimaschutzbeitrag durch KWK-Ausbau eingewandt wird, der Ausbau des KWK-Anteils an der 

Stromerzeugung auf 25 Prozent sei weitaus teurer als das Abschalten alter Braunkohleblöcke und 

deshalb nicht zu vertreten, kann nur entgegnet werden, dass mit diesem Instrument des KWK-

Ausbaus nicht nur ein wesentlicher Beitrag, um das aktuelle Klimaschutzziel (22 Millionen Tonnen 

jährlich bis 2020) zu erreichen, geleistet  werden könnte, sondern darüber hinaus eine der 

entscheidenden Weichenstellungen für den Erfolg der Energiewende in der Zukunft finanziert würde. 

Ein Aufrechnen der Kosten für den „Klimabeitrag“ nach Definition des BMWi und den Ausbau der 

KWK auf 25 Prozent verbietet sich deshalb.  

ver.di spricht sich also klar für die Beibehaltung des 25 Prozent-Zieles in der derzeitigen gesetzlichen 

Fassung aus. Allenfalls wäre über eine Verschiebung des Zeithorizontes auf 2022 zu diskutieren 

(Wegfall des letzten Kernkraftwerkes).  

Ein derartiges klares Bekenntnis zur  KWK als Eckpfeiler der Energiewende bedingt aber die 

Forderung nach einer deutlichen Verbesserung der Förderbedingungen nicht nur für den Ausbau der   



öffentlichen KWK, sondern auch eine ausreichende Bestandsförderung. Denn angesichts der 

derzeitigen Strompreissituation und –bildung an der Börse  wäre ansonsten eine Stilllegung der 

bereits defizitären gasbetriebenen KWK-Anlagen der öffentlichen Versorgung nicht mehr zu 

vermeiden und auch die kohlebetriebenen KWK-Anlagen der öffentlichen Versorgung geraten 

zunehmend in eine wirtschaftliche Schieflage. 

ver.di erkennt an, dass die in den Eckpunkten genannten Vorschläge des BMWi zur weiteren 

Förderung der angesichts der derzeitigen Strompreise akut gefährdeten öffentlichen KWK in die 

richtige Richtung weisen. Insbesondere die Erhöhung des förderfähigen Investitionsvolumens in 

Wärmenetze und Wärmespeicher ist uneingeschränkt zu begrüßen. 

Zu begrüßen ist auch, dass  KWK-Bestandanlagen der öffentlichen Versorgung  in den nächsten vier 

Jahren gefördert werden sollen (vorbehaltlich Evaluierung in den letzten beiden Jahren). Die 

geplante Förderung ist allerdings  so noch nicht auskömmlich: 

- gasgefeuerte Anlagen der öffentlichen Versorgung brauchen angesichts der derzeitigen 

Strompreise einen Fördersatz von 2 C/kWh KWK-Strom, statt der zugesicherten 1,2 C bzw. 

1,4 C in den nächsten vier Jahren. 

- Auch kohlegefeuerte KWK-Anlagen der öffentlichen Versorgung müssen entsprechend  in die 

Förderung aufgenommen werden. Kommt es zu keiner Kehrtwende  bei der 

Strompreisentwicklung, drohen auch diese Anlagen in den nächsten Jahren in die 

Verlustzone zu geraten. Derzeit würde hier ein Fördersatz von 1 C/kWh ausreichen. 

 

Diese von ver.di vorgeschlagenen Änderungen würden  die Umlage um jährlich weitere 200 bis 300 

Millionen Euro erhöhen und damit womöglich zu einer Erhöhung des jährlichen Deckels der 

Gesamtförderung ab 2018 auf geringfügig mehr als 1 Milliarde Euro führen. Angesichts der Tatsache, 

dass der bereits im derzeitigen KWKG festgelegte Deckel von 750 Millionen in den Jahren 2012 bis 

2015 auch nicht annähernd ausgeschöpft wird, wäre eine mögliche  temporäre Überschreitung des 

festgelegten Deckels in den Jahren 2017 bis 2019 nach Ansicht von ver.di vertretbar. Dadurch wäre 

für die Endkunden allenfalls eine zeitlich eng fixierte Mehrbelastung von 0,1 C/kWh auf den 

Strompreis zu erwarten. 

Zu begrüßen ist auch, dass die Förderung neuer KWK-Projekte der öffentlichen Versorgung  

verbessert werden soll. Dies ermöglicht den Weiterbetrieb aktueller Projekte (z.B. Rheinenergie Köln, 

Stadtwerke Düsseldorf, Kiel, Vattenfall Berlin etc.).  Soll das 25 Prozent--Ziel erreicht werden, reicht 

allerdings bei derzeitigen anzulegenden Strompreisen auch die vom BMWi vorgeschlagene Erhöhung 

der KWK-Förderung für Neuanlagen der öffentlichen Versorgung auf 3,1 C/kWh  (für 30 000 

Volllastbetriebsstunden) nicht aus. Auskömmlich für weitere Gas-KWK-Anlagen der öffentlichen 

Versorgung wäre  eine Förderung von 4,1 C/kWh für 30 000 Volllastbetriebsstunden.  

Es ist zudem  ein Gesamtkonzept vorzulegen, wie das 25- Prozent-Ziel zu erreichen wäre. 

Insbesondere die Ende letzten Jahres von Prognos vorgelegt Evaluierung des KWKG macht hierzu 

konkrete Angaben. Danach wären ausreichend Wärmesenken in den Städten vorhanden, um den 

Anteil der KWK an der städtischen Wärmeversorgung auf das erforderliche Niveau zu heben. Von 

Seiten der AGFW liegt ein Vorschlag vor, in den nächsten Jahren den KWK-Wärmeanteil in den 70 

größten deutschen Städten auf insgesamt 70 Prozent  zu erhöhen. Dieses Konzept ist in die 

Überlegungen an zentraler Stelle einzubeziehen und die Förderung entsprechend anzupassen. Damit 



wäre auch gleichzeitig ein gangbarer Weg geebnet, die Klimaschutzziele auf dem Wärmemarkt zu 

erreichen. 

Wesentlich ist auch der Beitrag der industriellen KWK zur Erreichung dieses Zieles. Diese orientieren 

sich am industriellen Wärmebedarf. Weil dieser gleichmäßig über das Jahr anfällt und nicht 

saisonbedingt schwankt wie bei der öffentlichen KWK, benötigen sie auch zu Zeitenniedriger 

Strompreise geringere Förderung.  Eine weitere Belastung der industriellen KWK mit Umlagen und 

Steuern würde indessen auch diese Anlagen in eine wirtschaftliche Schieflage bringen und sollte 

deshalb unterbleiben - denn  zur Erreichung des 25-Prozent-Zieles ist auch der Ausbau der 

industriellen KWK unbedingt erforderlich. Hemmnisse, die Contracting-Lösungen benachteiligen, 

sollten abgebaut werden. 

 

3. Grundsatzentscheidung Strommarkt – wir brauchen einen dezentralen Leistungsmarkt 

Auch nach der in den Eckpunkten explizit vorgestellten Ablehnung des BMWi, einen zukünftigen 

Markt für gesicherte Leistung  („Kapazitätsmarkt“) zu gestalten, hält ver.di an diesem Vorschlag fest. 

Ein dezentraler Markt für gesicherte Leistung ist  zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit 

bei zunehmend volatiler Stromeinspeisung zukünftig erforderlich.  

Auch das BMWi bestreitet nicht,  dass derzeit aufgrund des niedrigen durchschnittlichen 

Strompreises zahlreiche moderne und effiziente Kraftwerke nicht in der Lage sind, ihre 

Betriebskosten zu decken. Dies wird  auf vorhandene Überkapazitäten in Deutschland und  den 

europäischen Nachbarländern zurückgeführt. Ungeachtet des beschlossenen Atomausstiegs mit 

entsprechender Verringerung des Dargebots gesicherter Leistung in Deutschland müsse in den 

kommenden Jahren deshalb unbedingt ein darüber hinausgehender Marktbereinigungsprozess 

stattfinden. Dies vorausgesetzt, wird von einer marktgetriebenen allmählichen Erholung des 

mittleren Strompreises ausgegangen, die dann auch wieder zu ausreichender Investitionstätigkeit 

führen werde.  

Dieses Bild suggeriert die Existenz eines funktionierenden Strommarktes auf der Basis von Angebot 

und Nachfrage. Es blendet indessen den vorhandenen und nach dem Willen aller politischen Akteure 

notwendigen weiteren Prozess der Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien an der 

Stromversorgung aus. Denn die vorherrschenden  erneuerbaren Energien drängen mit äußerst 

geringen variablen Kosten weiter auf den Strommarkt vor, mit dem Ergebnis, dass die von 

konventionellen Kraftwerken zu deckende Residuallast weiter sinkt und entsprechende Kraftwerke 

immer weniger zum Einsatz kommen werden. Die These steigender durchschnittlicher Strompreise 

aufgrund eines Marktbereinigungsprozesses bei den konventionellen Kraftwerken blendet diesen 

Mechanismus des weiteren Vordringens der volatilen erneuerbaren Energien aus und ist damit 

kritisch zu hinterfragen. Ebenso plausibel ist, dass der Strompreis an immer mehr Tagen im Jahr auf 

Null sinken  oder sogar negativ sein wird. In jedem Fall ist davon auszugehen, dass zukünftig 

konventionelle Kraftwerke, die zur Lieferung der Residuallast und damit zur Versorgungssicherheit 

notwendig sind, in immer geringeren Zeiträumen eingesetzt werden und ihre Betriebskosten (sofern 

abgeschrieben) bzw. ihre Vollkosten (bei Neubauten) verdienen  werden müssen.  

Auch das BMWi hält Reformen am bestehenden Strommarkt für erforderlich, also einen Strommarkt 

2.0. In einem optimierten Strommarkt 2.0 kommen aber den Knappheitspreisen entscheidende 



Bedeutung zu. In diesen Zeiten, in denen nicht mehr der Merit-Order-Effekt für die Preisbildung 

entscheidend ist, sondern sich der Preis nach dem „peak-load pricing“-Prinzip bildet. Nach Ansicht 

der vom BMWi in Aufrag gegebenen Gutachten können derartige Knappheitspreise, sofern sie in 

einem Strommarkt 2.0 ohne Beschränkung zugelassen werden, im Prinzip eine Deckung der variablen 

Kosten einer ausreichenden Anzahl bestehender Kraftwerke übers Jahr  ermöglichen und zukünftig 

auch ausreichend Investitionsanreize setzen für die erforderliche Modernisierung des Parks 

konventioneller Kraftwerke (Vollkostendeckung). Dies sieht ver.di äußerst kritisch.  

Dies setzte zunächst voraus, dass die Knappheitspreise auch bei extremen Ausschlägen keinerlei 

Intervention politischer oder administrativer Art (z.B. durch das Kartellamt) unterliegen dürfen, und 

dies verlässlich für die Lebensdauer eines Kraftwerks, was auf dieser Basis seine Vollkosten einspielen 

soll. Dies kann schwerlich garantiert werden, selbst wenn derzeit alle regulatorischen 

Beschränkungen (z.B. im Kartellrecht oder im EnWG) aufgehoben würden. Es ist darüber hinaus auch 

zu berücksichtigen, dass die Marktakteure versuchen werden, das Auftreten derartiger 

Knappheitspreise so weit als möglich zu verhindern, sei es durch Veränderungen im 

Nachfrageverhalten (DSM-Maßnahmen), sei es durch zunehmende Einbindung ausländischer 

Kapazitäten, die bei entsprechend hohen Strompreisen in Deutschland natürlich versuchen werden, 

durch Drängen auf den deutschen Markt  Extraprofite zu generieren, selbst wenn dies zu Lasten der 

Versorgungssicherheit in den jeweiligen Exportländern führen würde.  

Investitionsentscheidungen in Kraftwerke aufgrund von Knappheitspreisen zu treffen, setzt mithin 

eine hohe Risikobereitschaft des jeweiligen Investors voraus. Zudem ist davon auszugehen, dass 

jeweils die billigste Variante gewählt wird, ohne Rücksicht auf eine Optimierung im Hinblick auf 

Umwelt- und Klimaschutzbelange oder auf die Belange der betroffenen Arbeitnehmer.   

Knappheitspreise sind mithin mit großer Wahrscheinlichkeit nicht geeignet, mittel- und langfristig  

moderne, umweltfreundliche und den Belangen der Beschäftigten verpflichtete 

Erzeugungskapazitäten in ausreichender Menge bereit zu halten, um die Versorgungssicherheit bei 

zunehmend volatiler Einspeisung Aufrecht erhalten zu können. Zumindest besteht ein großes und mit 

zunehmender Marktbereinigung wachsendes Risiko, das eine auf sichere Stromversorgung zwingend 

angewiesene Volkswirtschaft wie die deutsche nicht eingehen sollte. Im Falle zunehmender Ausfälle 

in der Stromerzeugung wäre der Industriestandort Deutschland gefährdet und damit eine Vielzahl 

von Arbeitsplätzen, deren Zahl  weit über die in den Kraftwerken bisher Beschäftigten hinausgehen 

würde.  

Im Übrigen stützen selbst die zur Begründung für die negative Entscheidung herangezogenen 

Gutachten des BMWi die in den Eckpunkten gemachte Aussage keineswegs, dass Kapazitätsmärkte 

„das Risiko ausufernder Kosten“ beinhalteten. Die angegebenen Mehrkosten in den Gutachten 

können ganz im Gegenteil  als unerheblich angesehen werden. 

Dessen ungeachtet hält es ver.di  für richtig, die im Strommarkt 2.0 für die Aufrechterhaltung der 

Versorgungssicherheit verantwortlichen Bilanzkreisverantwortlichen „konsequent zu verpflichten, für 

ihre Kunden ausreichend Strom einzukaufen,“ wie es im Eckpunktepapier heißt. Dies sollte im 

Energiewirtschaftsrecht insoweit  konkretisiert werden, dass die Bilanzkreisverantwortlichen 

verbindlich zum Abschluss von ausreichend langfristigen Lieferverträgen mit flexiblen Erzeugern bzw. 

von Lastmanagement-Verträgen mit ihren Kunden verpflichtet werden, damit auf diese Weise die 

Vorhaltung von entsprechenden Kapazitäten möglich wird. 



Auch die beabsichtigte Öffnung von Regelenergiemärkten für flexible Lasten wird begrüßt. 

Interessant wäre zu erfahren, wie weit die Verhandlungen mit den Nachbarländern gediehen sind, 

um sicher zu stellen, dass es zu keinerlei Eingriffen in die Preisbildung auf dem europäischen 

Strommarkt kommt. Insbesondere Länder wie Frankreich, die bereits einen Kapazitätsmarkt etabliert 

haben, sorgen damit de fakto dafür, dass auf ihrem Heimatmarkt extreme Preisspitzen nicht 

entstehen können. Soll Frankreich also vertraglich zur Abschaffung seines Kapazitätsmarktes 

verpflichtet werden? 

Auch ver.di ist der Ansicht, dass eine Kapazitätsreserve notwendig ist, so lange bis der zu 

etablierende Kapazitätsmarkt funktioniert.  Der in den Eckpunkten dargelegten Begründung ist 

zuzustimmen. Die im zwischenzeitlich veröffentlichten Arbeitspapier des BMWi  „Die 

Kapazitätsreserve“ vorgegebene Höhe der Kapazitätsreserve von 5 % der erwarteten 

durchschnittlichen Jahreshöchstlast entsprechend 4 Gigawatt installierter Kraftwerksleistung  wird 

als zu gering erachtet. Die beabsichtigte Ausschreibung muss außer der Preisgünstigkeit auch die 

Kriterien der Umweltverträglichkeit und Sozialverträglichkeit, namentlich Tariftreue, berücksichtigen.  

 

4. Investitionen in den Netzausbau ermöglichen  oder: Die Netzentgeltregulierung vom Kopf auf 

die Füße stellen 

 

ver.di sieht in der derzeit vom BMWi vorbereiteten Novellierung der  Anreizregulierung, die den 

vorgelegten Eckpunkten „Moderner Regulierungsrahmen für moderne Verteilnetze“ folgen soll große 

Probleme. Sollten insbesondere die in den Eckpunkten vorgeschlagenen Maßnahmen der 

Reduzierung des Kapitalverzinsung im rund ein Drittel sowie des Ersatzes der bisherigen Regelung der 

Ermittelung des Effizienzvergleiches durch einen „Durchschnittswert“ umgesetzt werden, droht nach 

ersten Analysen des BDEW-NRW  eine Absenkung der Netzentgelte um mindestens zehn Prozent. 

Damit können die Netzbetreiber ihrer Aufgabe, Investitionen zu tätigen, um die Netze an die 

Bedingungen der Energiewende anzupassen, nicht mehr Folge leisten.  

Da die Verordnung nach  der Verabschiedung in der Bundesregierung nur noch vom Bundesrat 

debattiert werden kann, kommt den Bundesländern in diesem Zusammenhang eine besondere 

Bedeutung zu: Die skizzierten Maßnahmen der Verschärfung der Wirkung der Anreizregulierung 

müssen abgelehnt werden. Stattdessen ist die vom Bundesrat bereits im Beschluss aus dem Jahr 

2013 vorgeschlagene Methode der Investitionskostendifferenz einzuführen, die das akute Problem 

des Zeitverzugs bei der Anerkennung der jährlichen Investitionskosten aufheben würde und damit 

ein wesentliches Investitionshemmnis bei der adäquaten Umgestaltung der Verteilernetze beseitigen 

würde.  

Eine detaillierte Positionierung zur Novelle der Anreizregulierungsverordnung des ver.di-

Fachbereiches Ver- und Entsorgung liegt vor.  

 

 

 


