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I 

VORWORT 
 
Die alte Bundesregierung hat mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes Anfang 
2021 bereits einen Schritt in Richtung einer beschleunigten Dekarbonisierung des 
Stromsektors gemacht. Die neue Bundesregierung will diesen Weg mit 
ambitionierteren Zielen und in höherer Geschwindigkeit weitergehen und ihn mit 
konkreten Maßnahmen unterlegen. 
 

Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP hat das Ziel eines vollständig 
marktbasierten Erneuerbaren-Ausbaus ohne neue staatliche EEG-Unterstützung 

klar vorgegeben. Damit wir dieses ambitionierte Ziel erreichen können, muss die 
Förderung nach dem EEG sukzessive durch Direktkontrakte (PPA) zwischen 
Erzeugern und Abnehmern ersetzt werden. Neben einem ansteigenden CO2-Preis 
werden wir für eine Übergangszeit Instrumente benötigen, die uns helfen unsere 
Klimaschutzziele zu erreichen und zugleich klare Anreize für einen 
marktwirtschaftlichen Übergang für den Zubau und die Refinanzierung von 
Erneuerbaren Energien setzen. 

Genau zum richtigen Zeitpunkt erscheint deshalb diese Studie, in der wir 
untersuchen, mit welchen Maßnahmen wir einen Aufbruch zu einem 
markwirtschaftlichen Ausbau der Erneuerbaren Energien erreichen können. 
Sowohl eine weiterentwickelte einseitige, gleitende Marktprämie als auch im 
Offshore-Bereich „Contracts for Difference“ (CfD) mit einer Ausstiegsoption 
stellen geeignete Instrumente für den Übergang zum klimaneutralen Stromsystem 
dar. Die vorliegende Studie betrachtet und bewertet die verschiedenen Optionen 
eingehend und gibt Hinweise im Rahmen eines Fahrplans zu einer 
Weiterentwicklung des Marktprämienmodells sowie Anpassungen, die darüber 
hinaus zur Erreichung eines sich selbst tragenden, klimaneutralen Stromsystems 
mit marktwirtschaftlicher Ausrichtung notwendig sind. 

Die Analyse ist insofern ein „Must-Read“ für alle, die sich mit der künftigen 
Ausgestaltung des Strommarktdesigns auseinandersetzen und gibt Hinweise 
darauf, wie sich marktwirtschaftliche Ansätze darin stärken lassen. 

 

 

Dr. Bernd Weber  

Gründer und Geschäftsführer 
EPICO KlimaInnovation  
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KURZFASSUNG 

Die Bundesregierung hat mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes Anfang 2021 

einen Schritt in Richtung einer deutlich beschleunigten Dekarbonisierung des 

Stromsektors gemacht. Die vorliegende Studie untersucht, mit welchen 

Maßnahmen dieses Ziel erreicht werden kann und welcher Änderungen – 

insbesondere in Bezug auf die Förderung Erneuerbarer Energien – es zur 

Zielerreichung bedarf. Die Ergebnisse zeigen, dass das erwartbare Marktumfeld 

in Verbindung mit der derzeitigen Regulierung des Stromsektors und den derzeitig 

anvisierten Ausschreibungsmengen unter dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) und dem Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) nicht ausreichen, um 

bis 2030 die Emissionen des Stromsektors in Übereinstimmung mit den 

Emissionsminderungszielen des Klimaschutzgesetzes zu senken. Die vorliegende 

Analyse zeigt, dass für die Erreichung der Ziele entweder ein starker Anstieg der 

Preise für Emissionszertifikate (EUA) auf bis zu 130 EUR/tCO2 oder ein starkes 

Anheben der Ausschreibungsmengen benötigt wird. Die politische Umsetzung des 

erforderlichen Anstiegs der CO2-Preise auf europäischer Ebene bis 2030 ist mit 

großen Hindernissen und Unwägbarkeiten verbunden und übersteigt die 

derzeitigen Prognosen deutlich. Deshalb ist zu erwarten, dass es bis zum Stichjahr 

2030 ein Anheben der Ausschreibungsmengen und somit weiterhin einer 

staatlichen Unterstützung zur Absicherung der Zielerreichung bedarf.  Dennoch ist 

hervorzuheben, dass dem CO2-Preis unabhängig vom Szenario eine zentrale 

Lenkungswirkung für die Erreichung der Klimaziele bis 2030 sowie langfristig von 

Klimaneutralität zukommt und dass er die Ausprägung der benötigten staatlichen 

Förderung stark beeinflusst. Sofern der CO2-Preis eine ausreichende Höhe hat, 

werden im Stromsektor kaum staatliche Förderinstrumente benötigt werden. Da 

dieser allerdings auf die europäischen Klimaziele ausgerichtet ist und die 

nationalen Ziele einen ambitionierteren Dekarbonisierungspfad verlangen, sind 

zusätzliche Maßnahmen gefordert.  

Zur Beantwortung der Frage, wie der Übergang zum klimaneutralen Stromsystem 

gestaltet werden sollte, muss zuerst dargelegt werden, was das Ziel der 

Erneuerbaren-Förderung im klimaneutralen Stromsystem ist. Die Kernaussage der 

vorliegenden Studie ist, dass langfristig im klimaneutralen Stromsystem ein Zubau 

Erneuerbarer Energieträger ohne staatliche Unterstützung möglich ist, sofern es 

ausreichend Möglichkeiten zur privaten Finanzierungsabsicherung gibt. Der Grund 

hierfür ist, dass es auch in einem System mit einem sehr hohen Anteil an 

Erneuerbaren weiterhin Perioden mit hohen Strompreisen und somit 

Erlösmöglichkeiten geben wird. Das ist dann der Fall, wenn Erneuerbare die Last 

nicht vollständig decken können und somit flexible Erzeugungstechnologien und 

Flexibilitätsoptionen mit hohen Grenzkosten, wie Wasserstoffkraftwerke oder 

abschaltbare Lasten, preissetzend sind. Allerdings wird in einem solchen 

Energiesystem die Volatilität der Erlöse deutlich steigen. Um langfristig einen 
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förderfreien Zubau zu erreichen, müssen Voraussetzungen wie die Verfügbarkeit 

privater Absicherungsinstrumente (zum Beispiel langfristige Abnahmeverträge) 

oder die Akzeptanz großer Preisspitzen erfüllt sein. Ist dies nicht gegeben, können 

auch nach Erreichen von Klimaneutralität noch staatliche Ausschreibungen zur 

Beschaffung Erneuerbarer Energieträger notwendig sein.  

Für das klimaneutrale Stromsystem sehen wir die beiden möglichen 

Finanzierungsregime – mit und ohne staatliche Unterstützung – als Teil 

übergeordneter Zielbilder für das Strommarktdesign, die sich in Bezug auf den 

Grad der staatlichen Einflussnahme unterscheiden. Abhängig davon, ob ein 

Zielbild mit stärkerer staatlicher Einflussnahme oder ein Energy-Only-Markt für alle 

Erzeugungsarten angestrebt wird, ergeben sich unterschiedliche Anforderungen 

an das Marktdesign und an die Finanzierungsinstrumente für Erneuerbare im 

Übergang zu diesen Zielbildern. Die Finanzierungsinstrumente sollten im Übergang 

zum Zielbild des klimaneutralen Stromsystems darauf ausgerichtet sein, die 

Finanzierungskosten ausreichend zu senken. Erträge in den frühen 

Übergangsjahren sind noch zu gering, um die Finanzierungskosten bei fehlender 

Finanzierungsabsicherung decken zu können. Die vorliegende Studie untersucht 

verschiedene Instrumente für Photovoltaik, Windenergie an Land und Windenergie 

auf See, die Marktrisiken reduzieren und damit Finanzierungskosten senken 

können. Da dies eine Investition in Erneuerbare auch bei geringen Renditen 

attraktiv macht, können sie so zum Erreichen der langfristigen Klimaziele beitragen. 

Die Instrumente der Erneuerbaren-Finanzierung werden hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen auf die Finanzierungs-, System-, und gesellschaftlichen Kosten 

sowie ihrer Vereinbarkeit mit privater Finanzierungsabsicherung bewertet. Zudem 

analysieren wir die Vereinbarkeit der Finanzierungsinstrumente mit den oben 

beschriebenen möglichen Zielbildern. Hier wird aufgrund der aktuellen politischen 

Ausrichtung auf einen Energy-Only-Markt angenommen, dass ein Stromsystem 

mit geringer staatlicher Einflussnahme und ohne Erneuerbaren-Förderung auch 

das langfristige Ziel des deutschen politischen Kurses für das klimaneutrale 

Stromsystem ist.  

Sowohl die einseitige, gleitende Marktprämie als auch sog. Contracts-for-

Difference (CfDs) könnten geeignete Instrumente für den Übergang zum 

klimaneutralen Stromsystem darstellen. Die einseitige, gleitende Marktprämie 

bietet allerdings im Vergleich zu CfDs eine verhältnismäßig große Flexibilität im 

Übergang zum Zielbild eines vollständig marktbasierten Erneuerbaren-Ausbaus 

ohne staatliche Unterstützung im klimaneutralen Stromsystem. Durch die 

Einpreisung der Gewinnerwartungen in die Ausschreibungsgebote führt die 

Marktprämie zu einer automatischen Anpassung der Risikoübernahme und der 

Förderhöhe an die Marktumgebung. Hierdurch steigt bei wachsender 

Wettbewerbsfähigkeit der Technologien die Übernahme von Marktpreisrisiken und 

eine tiefere Integration in den Markt wird erzielt. Zudem werden Anreize, private 

Abnahmeverträge wie Power Purchase Agreements (PPAs) einzugehen, verstärkt. 

Diese Vorteile gegenüber eines regulären CfDs überwiegen für alle drei 
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Erneuerbaren-Technologien. Allerdings sehen wir in der derzeitigen Ausgestaltung 

des Marktprämienmodells Hindernisse für die allokative Effizienz der 

Ausschreibungen und für Realisierungswahrscheinlichkeiten im Bereich 

Windenergieanlagen auf See. Deshalb schlagen wir eine Weiterentwicklung des 

Auktionsdesigns der gleitenden Marktprämie mit der Abschaffung des 

Losverfahrens und der Wahl eines alternativen Allokationsmechanismus vor. 

Zudem kann die Erhöhung von Pönalen das Risiko der Nicht-Realisierung von 

Projekten verringern. Ein weiteres Finanzierungsinstrument im Bereich 

Windenergieanlagen auf See, das mit einem Übergang zu einer tieferen 

Marktintegration von Erneuerbaren vereinbar ist, ist ein CfD mit einer einmaligen 

Ausstiegsoption vor Inbetriebnahme der Anlage. Die einmalige Ausstiegsoption 

bietet die Möglichkeit nach der Auktion einen alternativen Finanzierungsweg, 

bspw. PPAs, zu nutzen. Hierdurch kann der Nachteil des CfDs – die geringere 

Vereinbarkeit mit PPAs – ausgeglichen werden. Allerdings kann es auch hier zu 

Nullgeboten kommen, sodass der Vorteil des CfDs, dass Gebote unabhängig von 

den Markterwartungen abgegeben werden, verloren geht. Dementsprechend 

müssen auch bei einem CfD mit einmaliger Ausstiegsoption Maßnahmen getroffen 

werden, die die Realisierungswahrscheinlichkeiten erhöhen und eine effiziente 

Allokation im Falle von Nullgeboten gewährleisten. Die notwendigen Schritte für 

die Weiterentwicklung des Marktprämienmodells sowie Anpassungen, die darüber 

hinaus zur Erreichung eines klimaneutralen Stromsystems mit 

marktwirtschaftlicher Ausrichtung notwendig sind, werden abschließend in einem 

Fahrplan zusammengefasst.  

 



 

v 

  

INHALTSVERZEICHNIS 

Kurzfassung ......................................................................................................................................................................II 

1 Einleitung .................................................................................................................................................................. 1 

2 Erneuerbaren-Entwicklung unter der aktuellen Förderung bis 2030 ....................... 2 

2.1 Übersicht der aktuellen Erneuerbaren-Finanzierungsinstrumente und 

daraus resultierender Risiken für Erneuerbaren-Entwickler ................................................ 2 

2.1.1 Staatliche Förderung ....................................................................................................................... 2 

2.1.2 Private Finanzierungsinstrumente ......................................................................................... 4 

2.2 Analyse der Erreichbarkeit der 2030-Ziele ........................................................................ 5 

2.2.1 Was sind Deutschlands 2030-Ziele? ................................................................................. 5 

2.2.2 Modellannahmen................................................................................................................................. 5 

2.2.3 Erreichbarkeit der Ziele.................................................................................................................. 6 

3 Das klimaneutrale Stromsystem ......................................................................................................... 13 

3.1 Marktumfeld für Erneuerbare in einem klimaneutralen Stromsystem .......... 13 

3.2 Zielbilder der Erneuerbaren-Finanzierung im Jahr 2045 ......................................... 17 

3.3 Herausforderungen eines hohen Erneuerbaren-Anteils und Anforderungen 

ans Strommarktdesign ................................................................................................................................... 20 

3.3.1 Größerer zeitlicher Koordinierungsbedarf zwischen Angebot und 
Nachfrage ............................................................................................................................................................ 20 

3.3.2 Größerer räumlicher Koordinierungsbedarf zwischen Angebot und 
Nachfrage ............................................................................................................................................................ 22 

4 Erneuerbaren-Finanzierung in der Übergangsphase zum klimaneutralen 

Stromsystem ............................................................................................................................................................... 26 

4.1 Übersicht möglicher Förder- und Finanzierungsinstrumente und Wahl der 

Instrumente für den Übergang ................................................................................................................. 28 

4.2 Eignung möglicher Instrumente für den Übergang zu den Zielbildern........ 35 

4.2.1 Wie wirken sich die Instrumente auf die Systemkosten aus?....................... 36 



vi 

 

4.2.2 Wie können unter den Instrumenten Innovationsanreize und 
Markteffizienzanreize auf den Erzeuger übertragen werden? .................................. 38 

4.2.3 Wie sind die Instrumente mit PPAs vereinbar? ........................................................ 40 

4.2.4 Wie kompatibel sind die Instrumente mit dem Zielbild Energy-Only-
Markt? ..................................................................................................................................................................... 42 

4.2.5 Wie wahrscheinlich ist die Erreichung der Klimaziele unter den 
Förderinstrumenten? ................................................................................................................................... 42 

4.2.6 Wie beeinflussen die Instrumente die allokative Effizienz von 
Ausschreibungen bei Windenergie auf See? ........................................................................... 44 

4.2.7 Wie kompatibel sind die Instrumente mit der europäischen 
Erneuerbaren-Regulatorik? .................................................................................................................... 45 

4.2.8 Schlussfolgerungen ........................................................................................................................ 46 

4.3 Erfahrungen aus anderen europäischen Märkten ....................................................... 47 

5 Fahrplan.................................................................................................................................................................50 

6 Literaturverzeichnis ...................................................................................................................................... 58 

7 Anhang – Definition und Bewertung der Finanzierungsinstrumente für 

Erneuerbare Energien .......................................................................................................................................... 65 

7.1 Öffentliche Förderinstrumente ................................................................................................... 65 

7.2 Private Finanzierungsinstrumente ........................................................................................... 70 

7.3 Andere Instrumente .............................................................................................................................. 71 

 



1 

 

1 EINLEITUNG 

Anfang des Jahres hat die Bundesregierung größere Ambitionen für den 

Klimaschutz manifestiert. Im Rahmen der Novelle des Klimaschutzgesetzes wurde 

beschlossen, dass Deutschland schon 2045 anstelle von 2050 klimaneutral sein 

soll. Um das zu erreichen, müssen bereits bis 2030 die Emissionen deutlich stärker 

fallen: Statt einer Reduktion der Treibhausgasemissionen von 55%, wird nun eine 

Reduktion von 65% im Vergleich zu 1990 angestrebt (Anlage 2 zu §4 KSG1). Hierfür 

sollen die Emissionen im Energiesektor von 280 Mio. t im Jahr 2020 auf 108 Mio. t 

im Jahr 2030 gesenkt werden. Um das zu erreichen, müssen auch im Stromsektor 

die Emissionen deutlich stärker sinken als bisher antizipiert, wofür ein starker 

Ausbau Erneuerbarer Energien benötigt wird. Angesichts des derzeitig 

schleppenden Ausbautempos der Erneuerbaren – insbesondere bei 

Windenergieanlagen an Land – wird der Stromsektor seinen angemessenen 

Beitrag zur Erreichung der Klimaziele nicht leisten können. Deshalb ist dringend 

eine Beseitigung der Hemmnisse des Erneuerbaren-Ausbaus und eine Anpassung 

der Erneuerbaren-Ziele erforderlich. 

Neben dem verstärkten Ausbau der Erneuerbaren Energien steht der Stromsektor 

vor weiteren Herausforderungen. Mit dem Strommarkt 2.0 wurden die Weichen für 

eine weitere Liberalisierung und marktwirtschaftliche Orientierung gestellt. Hierzu 

zählt auch die tiefere Integration der Erneuerbaren Energien in den Markt. Vor 

diesem Hintergrund untersucht die folgende Studie, welche Erneuerbaren-

Finanzierungsinstrumente geeignet sind, um sowohl einen ambitionierten 

Erneuerbaren-Ausbau als auch eine stärkere Integration der Erneuerbaren in den 

Strommarkt zu ermöglichen. Hierfür wird im ersten Kapitel analysiert, wie 

Deutschland die Emissionsziele für 2030 erreichen kann und ob hierfür eine 

staatliche Förderung der Erneuerbaren Energieträger notwendig ist. Im Anschluss 

gibt die Studie einen Blick in die Zukunft, evaluiert das Marktumfeld für 

Erneuerbare im klimaneutralen Stromsystem und leitet ein Zielbild für das 

zukünftige Marktdesign ab. Daraufhin wird im vierten Kapitel eine Übersicht über 

verschiedene Finanzierungsinstrumente gegeben und erörtert, welches dieser 

Instrumente geeignet ist, um das Zielbild für das klimaneutrale Stromsystem zu 

erreichen. Abschließend wird im letzten Teil der Studie ein Fahrplan präsentiert, 

der die zuvor identifizierten notwendigen Schritte zur Erreichung des Zielbilds 

zusammenfasst.   

 

 

1 Bundes-Klimaschutzgesetz 
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2 ERNEUERBAREN-ENTWICKLUNG UNTER 
DER AKTUELLEN FÖRDERUNG BIS 2030  

Dieses Kapitel widmet sich der Frage, inwiefern die aktuelle Erneuerbaren-

Förderung ausreicht, um die 2030-Ziele der Bundesregierung zu erreichen. Dazu 

werden zuerst die Fördermöglichkeiten in der aktuellen regulatorischen 

Landschaft skizziert und im Anschluss der zu erwartende Ausbau erneuerbarer 

Energieträger (EE) anhand des Strommarktmodells AER-ES von Aurora Energy 

Research (2021b) analysiert. 

2.1 Übersicht der aktuellen Erneuerbaren-

Finanzierungsinstrumente und daraus resultierender Risiken 

für Erneuerbaren-Entwickler  

2.1.1 Staatliche Förderung 

Zu Beginn der 2000er wurde Deutschland durch den rasanten Ausbau von 

Erneuerbaren unter der Einspeisevergütung des Erneuerbaren-Energien-

Gesetzes (EEG) bekannt. Zwar führte dieses Förderinstrument zu einem schnell 

wachsenden EE-Anteil, die Integration der Erneuerbaren in den Markt wurde 

allerdings zunehmend schwieriger. Um eine stärkere Marktintegration der 

Erneuerbaren zu erreichen, wechselte Deutschland 2012 zum sogenannten 

Marktprämienmodell, dessen marktliche Ausrichtung später durch die Festlegung 

der Höhe der Prämien über Ausschreibungen weiter gestärkt wurde (Boasson, 

Leiren und Wettestad, 2021).  

Im derzeitigen Marktprämienmodell vermarkten Betreiber von EE-Anlagen ihren 

Strom direkt am Großmarkt. Die Höhe der Marktprämie entspricht der Differenz 

aus dem anzulegenden Wert2 und dem Marktwert, der sich aus dem 

technologiespezifischen, volumengewichteten Mittel ergibt. Der anzulegende Wert 

wird über technologiespezifische Ausschreibungen für Photovoltaik (PV), 

Windenergieanlagen an Land sowie Windenergieanlagen auf See bestimmt. Die 

Höhe der Ausschreibungsmengen in den Ausschreibungen richtet sich nach 

festgesetzten Ausbauzielen von 71 GW Windenergie an Land, 20 GW 

Windenergieanlagen auf See und 100 GW Photovoltaik in 2030 (§4 Abs.1-3 EEG, 

§1 Abs.2 WindSeeG3). Ausschreibungsteilnehmer sind verpflichtet, eine Kaution zu 

hinterlegen, die bei verzögerter Fertigstellung oder Nichtrealisierung einbehalten 

 

2 Der anzulegende Wert bildet im derzeitigen deutschen Fördersystem die Grundlage zur Ermittlung 

der Marktprämie (§3 Abs.3 S.1 EEG). Er entspricht der Förderhöhe der Erneuerbaren Energien.   

3 Windenergie-auf-See-Gesetz 
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wird. Betreiber können sich allerdings auch dazu entscheiden, keine staatliche 

Förderung zu beziehen und ihren Strom direkt zu vermarkten. Diese Option besteht 

auch monatsweise, d. h. Betreiber, die einen Zuschlag erhalten haben, können 

monatsweise aus der EEG-Vergütung „aussteigen“, wenn sie auf dem 

Stromgroßmarkt bessere Preise erwarten.  

Kleinere Photovoltaik-Anlagen bis 100 kW sind von der Ausschreibung 

ausgenommen und haben weiterhin die Möglichkeit, eine feste Einspeisevergütung 

zu beziehen. Seit der EEG-Novelle 2021 gibt es zudem eine technologieneutrale 

Innovationsausschreibung. Diese dient zur Förderung netz- und systemdienlicher 

Lösungen und ist nicht auf einzelne Anlagen beschränkt, sondern auch für 

Kombinationen verschiedener Technologien offen (§39n Abs. 1 & 3 EEG). Im 

Gegensatz zur oben geschilderten, technologiespezifischen Ausschreibung für 

Erneuerbare Energien wird in der Innovationsausschreibung die Förderung auf 

Basis einer festen Marktprämie bestimmt, die unabhängig vom Marktwert gezahlt 

wird.  

Neben der Art der Förderung und der Festlegung der Förderhöhe legt das EEG 

weitere Regeln für Erneuerbare im deutschen Stromsystem fest. Darunter definiert 

die 4-Stunden-Regel (zuvor 6-Stunden-Regel), dass die Marktprämie entfällt, 

wenn der Strompreis in vier aufeinanderfolgenden Stunden negativ ist. Hierdurch 

soll die verzerrende Wirkung der Marktprämie auf den Strompreis verringert 

werden.  

Die Marktprämie sichert den Anlagenbesitzer gegen schwankende Marktpreise 

und unsichere Markterlöse ab. Zwar verbleibt das Mengenrisiko weiterhin beim 

Besitzer der Anlage, das Preisrisiko wird dagegen in Abhängigkeit von der 

Gebotshöhe (zum Teil) vergesellschaftet. Hierdurch werden sowohl ein höherer 

Fremdkapitalanteil bei der Finanzierung möglich als auch die Kosten des Fremd- 

und Eigenkapitals durch das geringere Risiko verringert. Somit sinken die 

Finanzierungskosten. Während diese bei vollständiger Übernahme des 

Marktrisikos durch den Entwickler bei ca. 11% (nominal, vor Steuern) liegen, senkt 

die Marktprämie die Finanzierungskosten auf bis zu 4% (nominal, vor Steuern) 

(Analyse von Aurora Energy Research).  

Während die Ausschreibungen für große Photovoltaikanlagen in den letzten 

Jahren überzeichnet waren, wurden die Ausschreibungsmengen bei 

Windenergieanlagen an Land nicht erreicht (BNetzA, 2021). Der stockende Ausbau 

von Wind liegt allerdings nicht an der Art der Förderung, sondern an anderen 

Hemmnissen wie langwierigen Genehmigungsprozessen und Gerichtsverfahren 

von Anwohnern oder Verbänden.  
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2.1.2 Private Finanzierungsinstrumente  

Neben der Direktvermarktung über den Großhandelsstrommarkt besteht für 

Anlagen-Besitzer die Möglichkeit, langfristige Abnahmeverträge (Power Purchase 

Agreements oder PPAs) einzugehen. Diese bieten sowohl für Erzeuger 

erneuerbaren Stroms als auch für Stromkonsumenten die Möglichkeit der 

langfristigen Preisabsicherung. Die genaue Ausgestaltung der Verträge kann 

variieren, in der Regel muss der Erzeuger aber einen Abschlag auf seine 

Marktpreiserwartung in Kauf nehmen, da der Abnehmer einen Teil des Risikos 

übernimmt. Im Gegenzug hat der Entwickler Sicherheit über zukünftige Erlöse für 

die Länge des Abnahmevertrages, die in Deutschland im Durchschnitt zurzeit 

üblicherweise 5-15 Jahre beträgt. Dadurch können Finanzierungskosten auf 6-8% 

(nominal, vor Steuern) gesenkt werden (Analyse von Aurora Energy Research).  

Derzeit befinden sich Anlagen in Höhe von 3,4 GW unter PPAs (Analyse von Aurora 

Energy Research). Im Vergleich zu anderen Märkten wie zum Beispiel 

Großbritannien, Spanien oder dem nordischen Strommarkt ist der PPA-Markt in 

Deutschland deutlich weniger ausgereift. Ein Grund dafür dürfte die großzügige 

deutsche Förderlandschaft sein, die eine Preisabsicherung über langfristige 

Abnahmeverträge für Betreiber in den letzten Jahren nicht erforderlich gemacht 

hat. Dementsprechend gering ist die Erfahrung mit dieser Art von Verträgen. 

Zudem ist die Nachfrage noch gering, obwohl die deutsche Industrie ein großes 

Potential für die Abnehmerseite bietet.  

Neben der staatlichen Finanzierungsabsicherung bestehen weitere Hürden, die 

der Entwicklung des PPA-Marktes entgegenstehen. Zum einen gilt ein 

Doppelvermarktungsverbot, nach dem Anlagen, die eine Förderung nach §19 des 

EEGs beziehen, Herkunftsnachweise für den geförderten Strom nicht weitergeben 

dürfen (§80 Abs. 2 EEG). PPA-Abnehmer, die unter anderem an der durch 

Herkunftsnachweise zertifizierten grünen Eigenschaft des bezogenen Stroms 

interessiert sind, haben so keine Möglichkeit, Langfristverträge mit staatlich 

geförderten Anlagen einzugehen, ohne dass diese ihre Förderung verlieren 

würden. Zum anderen steht die derzeitige Ausgestaltung der 

Strompreiskompensationszahlungen für die energieintensive Industrie im 

Widerspruch zu grünen PPAs. Durch den Ausgleich der CO2-Kosten von Graustrom 

hat die Industrie einen finanziellen Nachteil, wenn sie sich dazu entscheidet, über 

langfristige Abnahmeverträge Grünstrom zu beziehen. Beide Hürden wurden auf 

der europäischen Ebene bereits in Richtlinien (bzw. im Fall des 

Doppelvermarktungsverbots in Entwürfen neuer Richtlinien) aufgelöst, müssen 

aber noch in nationales Recht übertragen werden (Europäische Kommission, 

2013b und 2021b). Die Übertragung von handelbaren Herkunftsnachweisen könnte 

zwar die Liquidität des PPA-Marktes vergrößern, birgt aber auch Risiken. Durch 

die Übertragung der Herkunftsnachweise wird sich das Angebot und somit der 

Wettbewerb von PPAs deutlich erhöhen. Hierdurch kann sich das Potential für 

einen Zubau außerhalb des EEGs verringern.    
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2.2 Analyse der Erreichbarkeit der 2030-Ziele 

2.2.1 Was sind Deutschlands 2030-Ziele? 

Um beurteilen zu können, ob der derzeitige Förderungsrahmen ausreicht, um 

Deutschlands Ziele für 2030 zu erreichen, müssen zuerst die gesetzten Ziele 

erörtert werden. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur 

Unvereinbarkeit des vorherigen Klimaschutzgesetzes mit den Grundrechten, 

wurde 2021 eine Novelle des Klimaschutzgesetzes beschlossen. Damit verliert das 

ehemalige Ziel für Erneuerbare von 65% des Bruttostromverbrauchs – das 

ausschlaggebend für die 2030er Ausbauziele war – an Bedeutung. Das neue 

Klimaschutzgesetz gibt kein explizites Ziel für den Stromsektor an, legt aber ein 

Emissionsziel für den Energiesektor von 108 Mio. t CO2 fest (Anlage 2 zu §4 KSG). 

Das Strommarktmodell AER-ES, das für die folgende Analyse verwendet wird, 

deckt nicht alle Emissionen des Energiesektors ab. Emissionen in Raffinerien 

bleiben zum Beispiel außenvor. Allerdings bildet es Emissionen aus 

Industriekraftwerken ab, die in der Logik des Klimaschutzgesetzes dem 

Industriesektor zugerechnet werden. Unter der Annahme, dass die Emissionen der 

Sub-Sektoren proportional zu den Zielen des Energie- und Industriesektors sinken, 

ergibt sich ein Emissionsziel von 118 Mio. t CO2 für die im Strommarktmodell von 

Aurora Energy Research abgebildeten Emissionen. 

2.2.2 Modellannahmen 

Für die Analyse der Erreichbarkeit der 2030-Ziele wird das AER-ES Modell – ein 

Modell des europäischen Strommarkts – verwendet, das jährliche Investitions- und 

stündliche Einsatzentscheidungen auf dem Großhandelsmarkt abbildet. Um auch 

in anderen Sektoren eine Dekarbonisierung zu erreichen, muss die 

Stromnachfrage bis 2030 deutlich steigen. In dieser Analyse wird angenommen, 

dass der Bruttostromverbrauch in den nächsten zehn Jahren um knapp 100 TWh 

auf 690 TWh steigt. Während die herkömmliche Stromnachfrage den Großteil 

hiervon ausmacht, werden circa 50 TWh an flexibler Nachfrage (Elektrofahrzeuge, 

Wärmepumpen, Elektrolyseure) erwartet.  

Die Kohlekapazitäten im Modell sind so festgelegt, dass sie maximal innerhalb des 

Kohleausstiegspfades operieren können, aber bereits vorher schließen können, 

wenn sie unprofitabel sind. Kapazitäten wie Gaskraftwerke oder Erneuerbare 

können innerhalb des Modells zugebaut werden, wenn die Erlöse aus dem 

Großhandelsmarkt über die Lebenszeit die Investitionen decken.  

Für Erneuerbare wird zwischen geförderten Anlagen, Anlagen unter PPAs und 

Anlagen, die ohne Finanzierungsabsicherung dem vollen Marktrisiko ausgesetzt 

sind, unterschieden. Die Höhe der geförderten Kapazität richtet sich nach den 

gesetzlich festgesetzten Ausbauzielen und ist im Modell unabhängig vom 

Marktpreis vorgegeben. Für Anlagen unter PPAs werden Finanzierungskosten in 
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Höhe von 8% (nominal, vor Steuern) angenommen. Ihr Ausbau ist durch das PPA-

Abnahmepotential begrenzt. In einer internen Studie von Aurora Energy Research 

wurde für Deutschland ein Abnahmepotential von Versorgungsunternehmen und 

kreditwürdigen Industrieunternehmen von 130 TWh für 2030 identifiziert. Abzüglich 

der Anlagen, die bereits einen langfristigen Abnahmevertrag abgeschlossen 

haben und Anlagen, bei denen erwartet wird, dass sie nach dem Auslaufen ihrer 

staatlichen Förderung bilaterale Verträge eingehen, verbleibt ein 

Abnahmepotential von PPAs von 120 TWh4. Darüber hinaus können Windenergie 

an Land und Photovoltaik ohne langfristige Finanzierungsabsicherung mit 

Kapitalkosten von 11% zugebaut werden. Dieser Zubau wird im Rahmen dieser 

Studie als „marktgetrieben“ oder „marktbasiert“ definiert, um ihn vom Zubau unter 

staatlicher Finanzierungsabsicherung abzugrenzen. Es ist aber hervorzuheben, 

dass hiermit nicht ausschließlich „marktwirtschaftlich“ gemeint ist, da auch 

Förderinstrumente wie die Marktprämie oder Differenzkontrakte 

marktwirtschaftliche Instrumente sein können.  

Für die Investitionskosten und operativen Kosten der Erneuerbaren wird 

angenommen, dass in der Zukunft weitere Kosteneinsparungen durch Lerneffekte 

realisiert werden. Es wird erwartet, dass die größten Einsparungen der 

Investitionskosten für Photovoltaik und die größten Einsparungen der operativen 

Kosten für Wind auf See möglich sind.   

2.2.3 Erreichbarkeit der Ziele 

Unter dem derzeitigen Ausbaupfad  

Das Szenario 1 Derzeitiger Ausbaupfad beruht auf der Annahme, dass die 

Ausschreibungsmengen für den Erneuerbaren-Ausbau bis 2030 nicht erhöht 

werden und EU-weite Entwicklungen einen EUA-Preis von 60 EUR/tCO2 im Jahr 

2030 bedingen5. Das entspricht dem Central Scenario von Aurora Energy 

Research aus dem Juli 2021 Power Market Forecast. Dementsprechend richtet sich 

die Höhe der Ausschreibungsmengen und somit der staatlich geförderten Anlagen 

im Modell nach den derzeitigen Ausbauzielen für 2030, die noch auf dem 65%-Ziel 

beruhen. Des Weiteren wird angenommen, dass die Hürden für 

 

4 Diese Einschätzung beruht auf der Annahme, dass das aktuelle Fördersystem unter dem EEG 

erhalten bleibt und geförderte Anlagen keine Herkunftsnachweise vermarkten dürfen (§80 Abs.2 S.1-

2 EEG). 

5 Der EUA-Preis von 60 EUR/tCO2 wurde zwar bereits 2021 erreicht, entspricht aber nach wie vor 

den langfristigen Erwartungen von Aurora Energy Research. Dieser EUA-Preis beruht auf einer 

fundamentalen Modellierung des Zertifikatemarkts von Aurora Energy Research unter 

Berücksichtigung des EU-Ziels, die CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 55% im Vergleich zu 

1990 zu reduzieren. Er entspricht einem langfristigen, jährlichen Gleichgewichtspreis. 
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Windenergieanlagen an Land, wie langwierige Genehmigungsverfahren und 

Gerichtsverfahren von Anwohnern und Verbänden, nicht abgebaut werden und 

dass das Ausbauziel von 71 GW erst fünf Jahre später erreicht wird, sodass sich 

für 2030 eine Kapazität von 64 GW für Windenergie an Land ergibt.    

Abbildung 1 veranschaulicht die Entwicklung der Kapazitäten für das Szenario 

unter dem derzeitigen Ausbaupfad. Bereits bei einem CO2-Preis von 60 EUR/tCO2 

– der nahe an den aktuellen EUA-Preisen ist – ist bis 2030 der Großteil der 

Kohlekraftwerke unprofitabel. Lediglich 6 GW moderne Kohle-Kapazität verbleibt 

im System. Stattdessen vergrößert sich der Wettbewerbsvorteil von Gas zu Kohle 

über die Zeit, sodass die Kapazität von Gas-und-Dampfturbinen auf 30 GW im 

Jahr 2030 steigt. Dies verdeutlicht, dass sich die Bundesregierung bereits jetzt mit 

den Implikationen eines früheren Kohleausstiegs auf die Versorgungssicherheit 

auseinandersetzen muss.  

Abbildung 1: Kapazitäten in GW in Szenario 1 - Derzeitiger Ausbaupfad 

Für Wind an Land und auf See erfolgt der Zubau im Rahmen der oben 

geschilderten Ausbaukorridore6. Im Gegensatz zu den Windenergieanlagen 

verzeichnet Photovoltaik zusätzlich zu den ausgeschriebenen Mengen einen 

Zubau unter PPAs von 10 GW, sodass hier die Ausbauziele für 2030 übertroffen 

werden. Darüber hinaus erfolgt kein marktgetriebener Ausbau von Erneuerbaren.  

Zwar verzeichnet das Stromsystem einen deutlichen Zubau von Erneuerbaren, 

dieser reicht allerdings bei weitem nicht aus, um bei einer Nachfrage von fast 

 

6 Kleinere Differenzen ergeben sich daraus, dass die Kapazitäten zu Mitte des Jahres angegeben 

werden, während sich die Ausbauziele auf Kapazitäten am Ende eines Jahres beziehen. 
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700 TWh das Emissionsziel von 118 Mio. t CO2 zu erreichen. 2030 liegen die 

Emissionen mit 149 Mio. t CO2 knapp 30 Mio. t CO2 über dem Ziel.  

Dass die derzeitigen Ausbaupfade nicht ausreichen, um die Klimaziele einzuhalten, 

ist keine überraschende Erkenntnis und deckt sich mit anderen Analysen wie der 

von Agora Energiewende (2021). Deshalb widmen sich die nächsten Abschnitte der 

Frage, unter welchen Umständen ausreichend Erneuerbare ausgebaut werden, 

sodass die Emissionen im Stromsektor das gesetzte Ziel einhalten können.  

 

Unter einem hohen EUA-Preis (Marktszenario) 

Eine zentrale Lenkungswirkung kommt dem CO2-Preis zu, der dem Stromsektor 

marktseitig zum Erreichen der Klimaziele verhelfen könnte (Edenhofer und 

Flachsland, 2018). Der CO2-Preis beeinflusst die Emissionen über verschiedene 

Dimensionen. Zum einen steigen die Grenzkosten von Kraftwerken mit einem 

hohen Emissionsfaktor, sodass diese am Markt weniger wettbewerbsfähig sind, 

geringere Margen erzielen und so früher unwirtschaftlich werden und den Markt 

verlassen. Zum anderen verteuert sich fossiler Strom, da durch die gestiegenen 

Grenzkosten von Kohle- und Erdgaskraftwerken der Großhandelspreis in den 

Stunden steigt, in denen diese Technologien den Preis setzen. Das hat wiederum 

zur Folge, dass ein höherer Erneuerbaren-Anteil auch ohne staatliche Förderung 

ermöglicht wird. Dieser Effekt wird allerdings über die Zeit kleiner: Da die CO2-

Intensität des Stromes sinkt, sinkt auch der Effekt des CO2-Preises auf den 

Strompreis. Zusätzlich führt die Kannibalisierung der Erneuerbaren-Marktpreise 

bei höheren Erneuerbaren-Anteilen zu geringeren Einnahmen.  

Unter der Annahme, dass die Ausschreibungsmengen für den staatlich geförderten 

Ausbau von Erneuerbaren die gleiche Höhe wie in Szenario 1 Derzeitiger 
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Ausbaupfad betragen, wird erst bei einem EUA-Preis von 130 EUR/t das 

Emissionsziel mit 121 Mio. t CO2-Emissionen im Stromsektor fast erreicht.  

Abbildung 2: Kapazitäten in GW in Szenario 2 - Höhere EUA-Preise 

Abbildung 2 veranschaulicht, dass aufgrund der hohen CO2-Kosten die gesamte 

Kohle bis 2030 aus dem System gedrängt wird. Allerdings werden Erneuerbare mit 

dem Anstieg der Strompreise und im Einklang mit dem Anstieg der Nachfrage nach 

langfristigen Abnahmeverträgen substanziell zugebaut. Windenergieanlagen an 

Land erreichen einen Zubau von 22 GW unter PPAs, während für Photovoltaik 

45 GW zugebaut werden. Insgesamt werden so circa 100 TWh unter langfristigen 

Abnahmeverträgen erzeugt, sodass das in Kapitel 2.1.2 identifizierte 

Abnahmepotential von 120 TWh durch den zusätzlichen Ausbau noch nicht 

ausgeschöpft ist. Aufgrund der hohen Strompreise kann es aber bei den 

Ausschreibungen zu niedrigen Geboten kommen, sodass gegebenenfalls auch 

vermehrt geförderte Anlagen auf Finanzierungsabsicherungen unter PPAs 

angewiesen sind. Für Windenergieanlagen auf See nehmen wir an, dass kein 

marktgetriebener Ausbau über den Ausbaupfad der Ausschreibungen hinaus 

erfolgt, da die Flächen öffentlich ausgeschrieben werden müssen und es hierfür 

einer Anpassung der Ausbauziele bedarf.   

Unter höheren Ausschreibungsmengen (Politikszenario)7 

Zwar hat der CO2-Preis durch die Preissignale eine unbestrittene Lenkungswirkung 

auf Investitionen, allerdings ist aufgrund des unsicheren Preisniveaus ungewiss, ob 

diese Lenkungswirkung schnell genug entfaltet wird, um rechtzeitig den 

benötigten, starken Erneuerbaren-Ausbau einzuleiten. Deshalb kann ein 

Instrumentenmix mit einer stärkeren staatlichen Teilhabe gefordert sein (Matthes, 

2020).  

Der zur Erreichung der Emissionsziele benötigte EUA-Preis von 130 EUR/tCO2 

könnte im europäischen Zertifikate-Handel zwar bis 2030 erreicht werden 

(Stratmann, 2021), liegt aber deutlich über den derzeitigen Erwartungen von 

Aurora Energy Research von 60 EUR/tCO2 sowie den Erwartungen der 

Europäischen Kommission (2021d) von 50-85 EUR/tCO2
8. Bei EUA-Preisen unter 

130 EUR/tCO2 im Jahr 2030 ist auf Basis der vorliegenden Analyse nicht zu 

 

7 Das Szenario Höhere Ausschreibungsmengen entspricht dem „Net Zero“-Szenario von Aurora 
Energy Research aus dem July Power Market Forecast, unter dem ein klimaneutrales Stromsystem 
2045 erreicht wird (Aurora Energy Research, 2021a). 

8 Unterschiede bei den EUA-Preisen von verschiedenen Modellierungen können sich zum Beispiel 

durch unterschiedliche Annahmen bezüglich unsicherer Faktoren ergeben. Zu diesen Faktoren zählen 

Politikoptionen wie das ETS-Reduktionsziel, die Ausgestaltung des linearen Reduktionsfaktors und 

die Marktstabilitätsreserve, aber auch Dekarbonisierungsmaßnahmen in Sektoren außerhalb des 

ETS.   
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erwarten, dass der Erneuerbaren-Ausbau marktgetrieben schnell genug erfolgt, 

um 2030 das deutsche Emissionsziel zu erreichen. Die Diskrepanz zwischen den 

erwarteten EUA-Preisen und den zur Zielerreichung benötigten kann mit der 

Diskrepanz der europäischen und nationalen Zielsetzung begründet werden. Da 

der EU-Emissionshandel nicht auf die nationalen Ziele kalibriert ist und die 

deutschen Emissions- und Erneuerbaren-Ziele zurzeit ambitionierter sind als die 

europäischen, können sie nicht allein durch den sich aus dem Zertifikatehandel 

ergebenden CO2-Preis erreicht werden und es bedarf zusätzlicher nationaler 

Maßnahmen. Durch die Anhebung von Ausschreibungsmengen kann sichergestellt 

werden, dass ausreichend Erneuerbare zugebaut werden. Abbildung 3 illustriert 

einen möglichen Ausbaupfad, unter dem das Emissionsziel von 118 Mio. t CO2 im 

Jahr 2030 bei einem niedrigeren CO2-Preis und höheren Ausschreibungsmengen 

eingehalten wird.  

 

Abbildung 3: Kapazitäten in GW in Szenario 3 - Höhere Ausschreibungsmengen 

Diesem Szenario liegt wieder die zentrale EUA-Preiserwartung von 60 EUR/t CO2 

im Jahr 2030 zugrunde. Der Erneuerbaren-Zubau erfolgt allerdings deutlich 

schneller als unter der derzeitigen Förderung, da die Ausschreibungsmengen und 

Ausbauziele für 2030 auf 158 GW für Photovoltaik, 22 GW für Wind auf See und 

95 GW für Wind an Land angehoben wurden. Die Gesamtleistung des 

Stromsystems steigt dadurch deutlich auf 355 GW. Ein stärkerer, staatlich 

geförderter Ausbau hat aber auch zur Folge, dass Erneuerbaren-Marktwerte 

sinken und dadurch ein marktgetriebener Ausbau unprofitabel wird.   

Mit einem Erneuerbaren-Anteil von 69% vom Bruttostromverbrauch wird das 

Emissionsziel mit 116 Mio. t CO2 knapp unterschritten. Ein Grund für die niedrigeren 

Emissionen als in dem marktgetriebenen Szenario 2 sind neben den höheren 
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Erneuerbaren-Kapazitäten die niedrigeren Gas-Kapazitäten und folglich 

niedrigere Stromerzeugung aus Gas. Dies hat allerdings auch zur Folge, dass die 

Gesamterzeugung im deutschen Stromsystem niedriger ist, und ein größerer Teil 

der Nachfrage durch Importe gedeckt werden muss.  

Handlungsempfehlungen 

Abbildung 4 gibt eine Übersicht der erwarteten Erzeugung, des Erneuerbaren-

Anteils sowie der Stromsektor-Emissionen in den drei Szenarien für 2030. Unter 

dem aktuellen Politikpfad wird Kohle zwar größtenteils aus dem System verdrängt, 

allerdings nimmt statt erneuerbarer Energieträger teilweise Erdgas den Platz der 

Kohle ein. Dies wird erst bei einem sehr hohen EUA-Preis oder bei einem größeren, 

politisch koordinierten Ausbau umgekehrt.  

 

Abbildung 4: Übersicht zu den verschiedenen Szenarien, *Erneuerbaren-Anteil als Prozent 
des Bruttostromverbrauchs, **Emissionsziel des KSG umgerechnet auf die im Modell 
abgebildeten Emissionen  

Während das Politikszenario mit einem konservativen CO2-Preis von 60 EUR/t 

einen starken politisch koordinierten Ausbau voraussetzt, würde der zusätzlich 

zum derzeitigen EEG benötigte Ausbau unter hohen CO2-Preisen marktgetrieben 

erfolgen. Die Erreichung des Szenarios Hoher EUA-Preis wäre insbesondere 

hinsichtlich der marktlichen Ausrichtung des deutschen Strommarktes zielführend. 

Da jedoch die nationale und europäische Zielsetzung voneinander abweichen und 

das EU-ETS auf Letztere ausgerichtet ist, garantiert der europäische CO2-Preis 

nicht die Einhaltung der nationalen Klimaziele, weshalb für die Erreichung 

nationaler Ziele zusätzliche Maßnahmen notwendig sein können. Aus diesem 
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Grund wird in den folgenden Kapiteln das Politikszenario Höhere 

Ausschreibungsmengen zugrunde gelegt, das eine stärkere staatliche Steuerung 

für die Zielerreichung voraussetzt. Hierbei sollte beachtet werden, dass bei 

höheren CO2-Preisen gegebenenfalls geringere Ausschreibungsmengen 

ausreichen würden, um die Ziele zu erreichen. Dementsprechend würde sich eine 

Stärkung des europäischen Emissionszertifikatehandels positiv auf die 

Notwendigkeit staatlicher Unterstützung von Erneuerbaren auswirken.  

Neben den Ausschreibungsvolumina wurden im ersten Teil dieses Kapitels weitere 

Hemmnisse für den derzeitigen Ausbau identifiziert. Hieraus ergeben sich 

verschiedene, kurzfristige Handlungsfelder für die Politik. Um die Zielerreichung im 

Jahr 2030 zu ermöglichen, müssen zunächst die Ausbauziele der Erneuerbaren an 

das neue Klimaschutzgesetz angepasst und stark angehoben werden. Dies gilt 

unabhängig vom Szenario. Im Politikszenario müssen zusätzlich die 

Ausschreibungsmengen angehoben werden, während die Ausbauziele im 

Marktszenario durch einen höheren CO2-Preis erreicht werden. Das Politikszenario 

gibt eine mögliche Kombination der Erneuerbaren-Kapazitäten an, unter der das 

Emissionsziel eingehalten wird. Diese stellt sich bei ca. 150 GW Photovoltaik, 

95 GW für Windenergieanlagen an Land und 22 GW für Windenergieanlagen auf 

See ein. Denkbar sind aber auch Kombinationen mit höheren Zielen für Wind auf 

See, falls Wind an Land nicht schnell genug zugebaut werden kann. Daran 

anschließend sollten die Ausschreibungsmengen angehoben werden, damit die 

Ziele bis 2030 auch bei EUA-Preisen unter 130 EUR/tCO2 erreicht werden können. 

Zusätzlich sollte aber auch an der Stärkung des europäischen 

Emissionszertifikatehandels gearbeitet werden, um die Notwendigkeit staatlicher 

Unterstützung im Erneuerbaren-Ausbau zu verringern. Zur Erreichung der 

Emissionsziele müssen zudem die Hemmnisse im Ausbau der Erneuerbaren 

aufgelöst werden. Bei Wind an Land sollten der Genehmigungsstau abgebaut, 

Genehmigungsverfahren beschleunigt und die Akzeptanz in der Bevölkerung 

gestärkt werden. Letzteres kann zum Beispiel über vermehrte 

Informationskampagnen oder eine stärkere Bürgerbeteiligung an Windprojekten 

erfolgen. Auch Energiegemeinschaften könnten durch die stärkere direkte 

Einbindung dezentraler Konsumenten zu einer größeren Akzeptanz in der 

Bevölkerung führen. Bei Windenergie auf See müssen zusätzliche Flächen 

erschlossen und ausgeschrieben werden. Hierbei sollten Nutzungskonflikte mit 

Fischern, der Schifffahrt, der Rohstoffgewinnung oder dem Militär aufgelöst 

werden. Neben den Hemmnissen im Ausbau der Erneuerbaren sollten zudem die 

Hemmnisse in der privaten Finanzierungsabsicherung behoben werden, 

insbesondere durch die Umsetzung der EU-Richtlinien zu Herkunftsnachweisen für 

staatlich geförderte Erneuerbaren-Anlagen, eine weitere Stärkung von 

Herkunftsnachweisen zum Beispiel durch eine Grünstrompflicht von 

Energiegemeinschaften sowie die Aufhebung des Konflikts der 

Kompensationszahlungen für CO2-Kosten im Stromverbrauch für energieintensive 

Industrien. 
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3 DAS KLIMANEUTRALE STROMSYSTEM 

Die Erarbeitung von Vorschlägen für eine Reform des deutschen Erneuerbaren-

Fördersystems mit Blick auf die Klimaneutralität erfordert ein Verständnis von 

möglichen Zielbildern des klimaneutralen Stromsystems. Hierfür wird im nächsten 

Teil zunächst anhand eines Klimaneutralität-Szenarios analysiert, in welchem 

Marktumfeld sich Erneuerbare behaupten müssen. Hieraus werden im zweiten Teil 

des Kapitels Zielbilder für die Erneuerbaren-Finanzierung abgeleitet. Im letzten 

Schritt werden die Herausforderungen, die ein großer Anteil variabler Erzeugung 

an den Strommarkt stellt, aufgeführt und notwendige Marktdesignanpassungen 

hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit den Zielbildern evaluiert.  

3.1 Marktumfeld für Erneuerbare in einem klimaneutralen 

Stromsystem 

In einem klimaneutralen Stromsystem ist ein Paradigmenwechsel in der 

Preissetzung zu erwarten (Boot und van Bree, 2010). Im bisherigen Stromsystem 

werden die Preise im Großteil der Stunden von Erzeugungsarten mit geringen 

Kapitalkosten und hohen Grenzkosten bestimmt. Strompreise werden direkt von 

den Kosten fossiler Energieträger wie Kohle und Erdgas sowie den damit 

zusammenhängenden CO2-Kosten bestimmt. Erneuerbare Energien hingegen 

zeichnen sich durch geringe variable Kosten bei hohen Investitionskosten aus. Mit 

einem steigenden Anteil erneuerbarer Energieträger werden die Preise somit 

stattdessen häufiger von kapitalintensiven Technologien bestimmt werden, die 

geringen Grenzkosten unterliegen und somit den Großmarkt-Strompreis senken. 

Wie ausgeprägt dieser Effekt in einem klimaneutralen Stromsystem sein wird, wird 

im Folgenden anhand des im Kapitel 2 vorgestellten Politikszenarios Höhere 

Ausschreibungsmengen (Szenario 3) analysiert. Nach diesem Szenario werden, 

wie im derzeitigen Klimaschutzgesetz vorgesehen, 2045 Nettonullemissionen 

erreicht.  

Zunächst ist wichtig hervorzuheben, dass auch in einem klimaneutralen 

Stromsystem erneuerbare Energieträger nicht 100% der Erzeugung ausmachen 

werden. Aufgrund ihres variablen Charakters benötigt das Stromsystem flexible 

Kapazitäten, die in Zeiten geringer Wind- oder Photovoltaik-Einspeisung die 

Nachfrage decken können. Verschiedene Studien, wie zum Beispiel Bossman, 

Fournié und Verrier (2018) sowie Nicolosi und Burstedde (2021), gehen davon aus, 

dass Erneuerbare ca. 90% der Erzeugung ausmachen werden. Für das 

Politikszenario ergibt sich ein ähnliches Bild. Hier wird Klimaneutralität 2045 mit 

einem EE-Anteil von 83% erreicht.  

Die übrigen 10-20% der Erzeugung werden von CO2-neutralen 

Erzeugungstechnologien wie Wasserstoffkraftwerken bereitgestellt. Hinzu 

kommen flexible Technologien, wie Batteriespeicher und abschaltbare Lasten 
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(DSR)9. Hierdurch wirkt der CO2-Preis langfristig nur noch indirekt auf den 

Strompreis; über die Lenkungswirkung beeinflusst er unter anderem den Ausbau 

von Wasserstofftechnologien in allen Sektoren und somit die 

Wasserstoffnachfrage. Diese wiederum beeinflusst den Wasserstoffpreis, der die 

Kosten der Wasserstoffkraftwerke, die in Stunden geringer Wind- und 

Photovoltaik-Einspeisung den Preis setzen, bestimmen. Somit kann eine durch den 

CO2-Preis initiierte hohe Wasserstoffnachfrage im klimaneutralen Stromsystem 

den Strompreis verteuern. Dieser Effekt könnte durch CfDs für 

Wasserstoffkraftwerke die im Übergang zum klimaneutralen Stromsystem 

bestehenden wirtschaftlichen Nachteil gegenüber Graskraftwerken ausgleichen.  

Abbildung 5 veranschaulicht einen möglichen Kapazitätsmix für ein CO2-neutrales 

Stromsystem in einem politikgetriebenen Szenario.   

Abbildung 5: Kapazitäten in Szenario 3 unter Erreichung von Klimaneutralität im Jahr 2045 

2045 machen variable Erneuerbare mit 445 GW den Großteil der installierten 

Leistung aus. Die flexiblen Kapazitäten teilen sich auf Wasserstoffkraftwerke 

(80 GW), Batterie- und Pumpspeicher (26 GW) und DSR (8 GW) auf.  

Zwar machen die variablen Erneuerbaren Wind und Photovoltaik 2045 75% der 

installierten Leistung aus, allerdings setzen sie nur in 30% der Stunden den 

 

9 Abschaltbare Lasten, oder „Demand-Side-Response“ (DSR), bilden hier das Potential der Industrie 

ab einen Teil ihrer Produktion und somit ihrer Stromnachfrage auf einen anderen Zeitpunkt zu 

verschieben. Obwohl es sich hierbei um eine nachfrageseitige Technologie handelt, wird das 

Potential der Leistung, die abgeschaltet werden kann, im Folgenden als Erzeugungstechnologie 

abgebildet. Hierdurch soll das zusätzliche Flexibilitätspotential im System verdeutlicht werden.   

5
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Strompreis. Dadurch ergibt sich trotz des hohen Erneuerbaren-Anteils ein 

durchschnittlicher Strompreis von 75 EUR/MWh10. Dieser unterliegt aber deutlich 

höheren Schwankungen als es im heutigen Stromsystem der Fall ist. Die Verteilung 

des Strompreises ist in Abbildung 6 dargestellt. Im Jahr 2045 nehmen durch den 

hohen Erneuerbaren-Anteil die Stunden mit Preisen unter 20 EUR/MWh zu, 

dasselbe gilt allerdings durch die teuren Wasserstofftechnologien auch für die 

Stunden mit sehr hohen Preisen (über 100 EUR/MWh). Dadurch steigt die 

Standardabweichung von 16 EUR/MWh im Jahr 2021 auf fast 50 EUR/MWh im Jahr 

2045 an. Diese hohe Volatilität wird allerdings auch schon 2030 mit einem 

Erneuerbaren-Anteil von 67% erzielt.  

Für 2029 werden negative Preise in 10% der Stunden erwartet. Der Grund hierfür 

liegt zum einen an dem starken Erneuerbaren-Ausbau, aber zum anderen auch an 

den Kohlekraftwerken. Kohlekraftwerke sind in den 2020er bereit, zum Teil 

negative Preise zu bieten, da sie aufgrund der langen Hochlaufzeiten nicht flexibel 

genug auf Veränderungen in der Residuallast reagieren können. Der Anteil der 

Stunden mit negativen Preisen geht nach 2029 mit dem Ausscheiden der 

inflexiblen Kohlekraftwerke deutlich zurück. Statt 10% der Stunden machen 

negative Preise nach 2029 nur noch 3% der Stunden aus.  

 

Abbildung 6: Verteilung der Großhandelsstrompreise im Politikszenario Höhere 
Ausschreibungsmengen 

Die Herausforderung von Erneuerbaren besteht darin, dass es bei hoher 

Erzeugung aufgrund von nur teilflexibler Nachfrage zu einem Verfall der 

Strompreise kommt. Dieser Effekt wird für Photovoltaik in Abbildung 7 verdeutlicht. 

 

10 Alle Währungseinheiten werden als reale Euro (2020) angegeben.  
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Dargestellt sind die Marktpreise und Markterlöse in Abhängigkeit des stündlichen 

Kapazitätsfaktors für die Jahre 2021 und 2045. Der Kapazitätsfaktor entspricht den 

Volllaststunden einer Anlage in Relation zu den Stunden eines Jahres und ist somit 

ein Maß für die Auslastung einer Anlage. 2021 sinkt der durchschnittlich erzielte 

Marktpreis mit der Auslastung um 20 EUR/MWh. Der höhere Kapazitätsfaktor kann 

diesen Preisabfall allerdings mehr als ausgleichen, sodass bei hoher Auslastung 

weiterhin ein starker Anstieg der Erlöse, die sich aus den Marktpreisen multipliziert 

mit der Erzeugung ergeben, zu verzeichnen ist.  

Im Jahr 2045, wenn Photovoltaik knapp 30% der Erzeugung ausmacht, fallen die 

erzielten Marktpreise mit der Auslastung um 60 EUR/MWh und somit deutlich 

stärker ab. Dementsprechend flacher fällt der Verlauf der Erlöse aus, die nur noch 

um bis zu 15 EUR/MW bei einem hohen Kapazitätsfaktor ansteigen.  

Abbildung 7: Marktpreise und Erlöse von Photovoltaik in Abhängigkeit vom stündlichen 
Kapazitätsfaktor im Politikszenario Höhere Ausschreibungsmengen 

Zusammenfassend ergeben sich für die Marktpreise von Erneuerbaren im 

klimaneutralen Stromsystem zwei gegenläufige Effekte; zum einen können sie 

durch den Ausbau von Erzeugungstechnologien mit hohen Grenzkosten und neuen 

Flexibilitätsoptionen höhere Strompreise erwarten. Zum anderen sinken ihre zu 

erwartenden Strompreise durch den Kannibalisierungseffekt aufgrund der 

steigenden Kapazitäten.  

Für das Politikszenario Höhere Ausschreibungsmengen ergeben sich daraus 

prognostizierte Markterlöse von 42 EUR/MWh für Photovoltaik und ca. 

50 EUR/MWh für Windenergieanlagen an Land und auf See. Diese Markterlöse 

reichen unter den unten genannten Kapitalkosten aus, um die Investitionskosten zu 

decken. Wenn privatwirtschaftliche Instrumente wie bilaterale Abnahmeverträge 

oder Finanzinstrumente die Kapitalkosten ausreichend senken können, ist in 

diesem Marktumfeld keine staatliche Unterstützung für Erneuerbaren mehr 

notwendig. Im Szenario Höhere Ausschreibungsmengen wäre das der Fall, wenn 

die durchschnittlichen Kapitalkosten für Anlagen, die 2045 gebaut werden, für 

Photovoltaik auf 8%, für Wind auf See auf 11% und für Wind an Land auf 6% 

7
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gesenkt werden können. Bei Windanlagen auf See ist zu beachten, dass die 

Netzanschlusskosten in der Berechnung nicht berücksichtigt wurden.  

Das Kostensenkungspotential wird insbesondere durch die Verfügbarkeit von 

privaten Absicherungsinstrumenten beeinflusst. Hierfür werden in der 

Übergangsphase zum klimaneutralen Stromsystem wichtige Weichen gestellt. 

Wenn die Erneuerbaren sich bereits im Übergang stärker am Markt behaupten 

müssen und einen größeren Teil des Preisrisikos selbst tragen, ist zu erwarten, 

dass die Märkte für private Absicherungsinstrumente liquider werden. 

3.2 Zielbilder der Erneuerbaren-Finanzierung im Jahr 2045 

Die Wahl von Finanzierungsinstrumenten für den Übergang zum klimaneutralen 

Stromsystem erfordert ein Zielbild für die langfristige Ausrichtung der 

Erneuerbaren-Finanzierung. Aufgrund der Interaktionen zwischen den 

verschiedenen Elementen des Strommarktdesigns sollte das Zielbild der 

Erneuerbaren-Finanzierung im Rahmen des generellen Marktdesigns gedacht 

werden.  

Zielbilder für das Marktdesign im klimaneutralen Stromsystem unterscheiden sich 

insbesondere hinsichtlich der Rollen von Staat und Markt. Eine größere Rolle des 

Marktes und eine geringere Absicherung durch den Staat kann Erneuerbaren-

Investoren Anreize für Innovationen bieten, wenn durch diese der Markt 

übertroffen und so höhere Erlöse erzielt werden können (Pahle und Schweizerhof, 

2015). Außerdem werden durch die Konfrontation mit Marktrisiken die 

Unternehmen identifiziert, die am besten dafür ausgestattet oder am meisten 

gewillt sind, diese Risiken auf sich zu nehmen. Auf der anderen Seite können 

staatliche Eingriffe notwendig sein, wenn es nicht ausreichend Akteure im Markt 

gibt, die die Risiken auf sich nehmen können oder wollen. Hierauf gibt es auch in 

der ökonomischen Theorie zwei Sichtweisen; auf der einen Seite können Märkte zu 

effizienteren Ergebnissen führen, da sich im Vergleich zur zentralen, staatlichen 

Steuerung durch Preissignale der Informationsvorsprung individueller Akteure 

besser nutzen lässt und Handlungen hierdurch besser koordiniert werden können 

(Buchholz et al., 2012). Auf der anderen Seite sind Märkte selten perfekt und Hürden 

wie asymmetrische Informationen oder unvollkommener Wettbewerb können 

staatliche Eingriffe unter bestimmten Bedingungen rechtfertigen (Wallis, 1999).  

Abbildung 8 stellt illustrativ den Optionsraum des zukünftigen Marktdesigns unter 

Berücksichtigung der staatlichen Einflussnahme dar. Sowohl für regelbare 

Leistung als auch für variable Leistung wie Erneuerbare kann es eine staatliche 

Förderung in Form von langfristigen Garantien geben, die die Abhängigkeit der 

Anlagenbesitzer von den Erlösen am Energiemarkt verringert. In einer Welt mit 

großer staatlicher Einflussnahme werden Erzeuger durch den Staat von 

Marktpreisrisiken abgeschirmt. Der Staat übernimmt eine stärkere Rolle in der 

Allokation der Erzeugung, zum Beispiel indem Kapazitätszahlungen für regelbare 
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und langfristige Finanzierungsgarantien für Erneuerbare ausgeschrieben werden. 

Im anderen Extrem wird die Allokation der Ressourcen vollständig vom Markt 

übernommen und sowohl variable als auch regelbare Leistung erzielen 

ausschließlich über den Energy-Only-Markt Erlöse. Dies setzt voraus, dass 

Informationen unverzerrt übermittelt werden und so Anreize für zum Beispiel die 

Wahl der Technologie oder den optimalen Standort geschaffen werden. Denkbar 

sind auch Zwischenlösungen, in denen entweder ausschließlich variable oder 

ausschließlich regelbare Leistungen über langfristige Garantien abgesichert 

werden.  

Abbildung 8: Schematische Darstellung der möglichen Zielbilder des zukünftigen 
Marktdesigns 

Staatliche Kapazitätszahlungen stellen eine Möglichkeit dar, die Finanzierung 

flexibler Kapazitäten sicherzustellen. Dies könnte allerdings zu Verzerrungen am 

Großhandelsmarkt führen, die sich auch auf die Erlöse der Erneuerbaren auswirken 

können. Deshalb ist ein Zielbild des klimaneutralen Stromsystems ohne staatlicher 

Erneuerbaren-Förderung eher mit einer Welt ohne langfristige Garantien von 

regelbarer Leistung vereinbar (Zielbild 1). Das Zielbild 1 – Energy-Only-Markt 

entspricht somit einem zukünftigen, liberalisiertem Marktdesign, das geringere 

staatliche Einflussnahme in allen Bereichen des Strommarkts voraussetzt. Weder 

Erneuerbare noch flexible Kapazitäten erhalten langfristige, staatliche Garantien, 

sodass die Erlöse ausschließlich vom Energiemarkt abhängen. Dies ist, wie im 

vorangegangenen Kapitel erläutert, auch in einem dekarbonisierten Stromsystem 

möglich, sofern Finanzierungs- und Investitionskosten von Erneuerbaren 

ausreichend gesenkt werden können.  

In diesem Zielbild hat der Staat keinen Einfluss auf den Kapazitätsmix des 

Systems, da dieser vom komparativen Kostenvorteil der Technologien abhängt. Da 
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eine dekarbonisierte Welt mit hohen CO2-Preisen vorausgesetzt wird, werden 

keine neuen Investitionen in emissionsintensive Erzeugungsarten getätigt werden. 

Allerdings ist unter diesem Marktdesign eine große Preisvolatilität zu erwarten, die 

zu hohen Preisspitzen führen kann. Erzeuger (und Konsumenten) sind den 

Marktpreisrisiken vollkommen ausgesetzt, können sich aber über langfristige 

Abnahmeverträge oder Finanzprodukte wie Cap Futures für regelbare Leistung 

und PPAs für Erneuerbare gegen Preisschwankungen absichern. Dies setzt aber 

auch voraus, dass bis dahin die Langfristmärkte liquide genug sind, um hierfür 

ausreichend Möglichkeiten zu bieten.  

Wenn nicht ausreichend langfristige Absicherungsinstrumente zur Verfügung 

stehen, um die Finanzierungskosten zu senken, oder die Kosten der Erneuerbaren 

nicht stark fallen, kann auch im zukünftigen, deutschen Stromsystem eine 

staatliche Förderung notwendig sein.  

Im Zielbild 2 – Staatliche Garantien erhalten Erneuerbare und regelbare 

Leistungen langfristige Garantien. In diesem Zielbild des klimaneutralen 

Stromsystems übernimmt der Staat einen Teil der Aufgaben des Marktes, wodurch 

unter anderem die Versorgungssicherheit durch den Staat gewährleistet werden 

kann. Zum Beispiel kann der Technologiemix und Erneuerbaren-Ausbau vom Staat 

über Ausschreibungen gesteuert werden.  

Sofern staatliche Garantien auch für regelbare Leistung gewährt werden, ist zu 

erwarten, dass die Preisspitzen im Zielbild 2 weniger ausgeprägt sind als im 

Zielbild 1. Allerdings setzt das Zielbild 2 eine Akzeptanz dessen voraus, dass ein 

Teil der Marktrisiken, die in Zielbild 1 die Erzeugungstechnologien tragen, 

vergesellschaftet wird. Die Absicherung der Marktrisiken kann in Zielbild 3 (Energy-

Only-Markt für regelbare, langfristige staatliche Garantien für variable Leistung) 

und Zielbild 4 (Kapazitätsmarkt für regelbare, Energy-Only-Markt für variable 

Leistung) dadurch, dass sie nur für eine Art der Erzeugung langfristig gewährt wird, 

für die jeweils andere im Energy-Only-Markt zu Verzerrungen der Preissignale 

führen.  

Im Folgenden werden die Zielbilder 3 und 4 nicht weiter betrachtet, da die 

Anforderungen ans Strommarktdesign über die beiden Extrema der Zielbilder 1 und 

2 abgedeckt sind. Es sollte an dieser Stelle allerdings erneut hervorgehoben 

werden, dass sich diese Zielbilder für das Marktdesign auf das langfristige, 

klimaneutrale Stromsystem beziehen. Während des Übergangs zur 

Klimaneutralität können sich andere Anforderungen an das Marktdesign und an 

staatliche Eingriffe ergeben, zum Beispiel um eine Brücke von CO2-intensiven 

Erzeugungstechnologien zu CO2-neutralen Erzeugungstechnologien zu bauen. 



20 

 

3.3 Herausforderungen eines hohen Erneuerbaren-Anteils und 

Anforderungen ans Strommarktdesign 

Ein hoher Erneuerbaren-Anteil stellt Anforderungen an das Strommarktdesign, die 

weit über das Fördersystem hinausgehen. Diese Anforderungen werden im 

nächsten Abschnitt genauer beleuchtet und hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit 

den Zielbildern überprüft. Da eine detaillierte Abhandlung aller Möglichkeiten über 

den Rahmen dieser Studie hinausgehen würde, werden nur die wichtigsten 

Anforderungen dargestellt und Beispiele für Lösungsmöglichkeiten gegeben.  

Neben dem Paradigmenwechsel in der Preissetzung, der im ersten Teil dieses 

Kapitels besprochen wurde, führt ein hoher Anteil an Wind und Solar aufgrund des 

variablen und wetterabhängigen Charakters zu steileren Gradienten und zu 

größerer Unsicherheit in der Stromerzeugung. Beides verlangt dem Stromsystem 

mehr Flexibilität ab. Zusätzlich ist die Erzeugung stärker an die 

standortspezifischen Erzeugungspotentiale gebunden, die sich nicht zwingend mit 

der regionalen Ausprägung der Nachfrage decken. Zwar lassen sich diese 

Herausforderungen zum Teil durch Netzausbau oder den Bau flexibler 

Technologien bewältigen, sie erfordern aber auch strukturelle Anpassungen des 

Marktdesigns (Nicolosi und Burstedde, 2021).  

Die Herausforderungen lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Aufgrund der 

geringeren Planbarkeit und größeren Variabilität der Erzeugung benötigt das 

Stromsystem zum einen auf der zeitlichen Ebene eine größere Koordinierung 

zwischen Angebot und Nachfrage. Zum anderen benötigt es aufgrund der 

Diskrepanz zwischen regionalen Erzeugungspotentialen, der Nachfrage und der 

Netzkapazitäten auch eine größere und bessere Koordinierung von Angebot und 

Nachfrage auf der räumlichen Ebene.  

3.3.1 Größerer zeitlicher Koordinierungsbedarf zwischen Angebot und 

Nachfrage 

Der zeitliche Koordinierungsbedarf wird durch die Verfügbarkeit flexibler 

Erzeugung und Nachfrage beeinflusst. Deshalb sollte das Marktdesign stärker 

darauf ausgerichtet sein, diese zu ermöglichen und Anreize für den optimalen 

Nutzen von Batterien, Elektrolyseuren und flexiblen Lasten zu setzen. So sollte allen 

Teilnehmern (sowohl auf Erzeuger- als auch auf Nachfrageseite) ein 

diskriminierungsfreier Zugang zu den verschiedenen Marktsegmenten 

ermöglicht werden (Nicolosi und Burstedde, 2021). Hierfür müssen zum Beispiel 

Markteintrittsbeschränkungen am Regelenergiemarkt abgebaut oder 

Aggregatoren wie virtuelle Kraftwerke gestärkt werden, um Potentiale zu bündeln 

und auch kleineren Teilnehmern den Zugang zu diesen Märkten zu erleichtern. 

Daneben können regionale Flexibilitätsmärkte, wie sie von ARGE Netz (2020) oder 

VDE (2014) vorgeschlagen werden, helfen, Flexibilitätspotentiale auf der 

Verteilnetzebene effizient zu koordinieren. Das ebnet den Weg für die effizientere 
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Bereitstellung von Reserve und Flexibilität, was die Notwendigkeit staatlicher 

Eingriffe verringert. Somit sind diese Änderungen insbesondere im Hinblick auf das 

Zielbild Energy-Only-Markt von Bedeutung. Für das Zielbild Staatliche Garantien 

hingegen, spielen diese Anpassungen eine weniger wichtige Rolle. Sie können zwar 

die Kosten der zu beschaffenden Flexibilität senken, sind aber nicht mehr zwingend 

notwendig, da der Staat diese Aufgabe übernehmen kann. Der Staat kann die 

Bereitstellung von Flexibilität zum Beispiel in Form von Verpflichtungen zur 

hybriden Ausgestaltung von Erneuerbaren durch die Kombination mit 

Batteriespeichern steuern.  

Auf der Nachfrageseite werden unverzerrte Preissignale benötigt, um 

Informationen zur Verfügbarkeit der Stromerzeugung und Netzkapazität effizient 

zu transportieren. Diese Marktdesignanforderung ist unabhängig vom Zielbild und 

wird sowohl bei geringerer als auch bei stärkerer staatlicher Einflussnahme für ein 

effizientes Marktergebnis benötigt. Hierfür sollten Anreize für variable Stromtarife 

gesetzt werden, die zeit- oder lastabhängig variieren. Dies gewinnt insbesondere 

hinsichtlich steigender Anteile von Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen an 

Bedeutung. Neben den Stromtarifen können auch die Netzentgelte die Integration 

flexibler Nachfrager unterstützen. Eine Reform hin zu regionalen und zeitlich 

flexiblen Netzentgelten bietet zusätzliche Anreize für netzdienliches Verhalten. 

Ergänzend sollten Hindernisse der Flexibilisierung der industriellen Nachfrage (z.B. 

§19 Abs. 2 S. 2 StromNEV11) abgebaut werden. Daneben sollte weiter an der 

Absenkung der EEG-Umlage gearbeitet werden. Diese sollte mindestens 

schrittweise vom Strompreis genommen und schnellstmöglich ganz 

zurückgefahren werden. Prinzipiell ist die derzeitige Umlagenfinanzierung auch mit 

variablen Stromtarifen vereinbar, da der absolute Anreiz von variablen 

Strompreisen weitergegeben werden kann. Allerdings verringert sie den relativen 

Anreiz des Strompreises, da nur ein kleinerer Teil des Strompreises variabel ist und 

dieser so einen geringeren finanziellen Anreiz für Stromkonsumenten bietet. 

Dementsprechend sollte weiter an der Umstellung von einer Umlagen- zu einer 

steuerfinanzierten Erneuerbaren-Förderung gearbeitet werden. Vorschläge hierfür 

reichen von einer Finanzierung über die Stromsteuer (Kuhlmann et al., 2020), bis 

hin zur völligen Entkopplung vom Strom durch eine Finanzierung ausschließlich aus 

den CO2-Steuereinnahmen auf Brenn- und Kraftstoffe (Löschel et al., 2019). 

Ersteres würde allerdings die verzerrende Wirkung, die die EEG-Umlage zurzeit 

hat, nicht auflösen. Die unverzerrte Weitergabe von Preissignalen stellt in beiden 

Zielbildern eine Möglichkeit dar, Anreize für Flexibilisierungen insbesondere auf der 

Nachfrageseite zu schaffen. Da dieser im zukünftigen Stromsystem eine stärkere 

Rolle zukommen wird, besteht hierfür Bedarf unabhängig davon, wie stark der 

staatliche Einfluss ist. Allerdings kann der Abbau von Preisverzerrungen im Zielbild 

 

11 Stromnetzentgeltverordnung 
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Staatliche Garantien erschwert werden, da die Preise durch langfristige Garantien 

beeinflusst werden können. 

Neben der Stärkung der Flexibilitätsbereitstellung, kann eine vertiefte europäische 

Integration durch Ausschöpfung überregionaler Erneuerbaren-Potentiale die 

Variabilität der Erzeugung verringern. So kann zum Beispiel eine lastflussbasierte, 

überregionale Marktkopplung, wie sie in Mittelwesteuropa genutzt wird, die 

Notwendigkeit und somit Kosten von kurzfristigen Änderungen in der 

Einsatzplanung verringern (Felling et al., 2019). Langfristig wird zudem eine 

Angleichung des Strommarktdesigns notwendig werden (Buchholz et al., 2012). Die 

„Leitlinie über den Systemausgleich im Elektrizitätsversorgungssystem“ 

(Europäische Kommission, 2017) schafft auf europäischer Ebene bereits den 

Rahmen für die Harmonisierung der Regelmärkte.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt der europäischen Integration sind 

Windenergieanlagen auf See. Mit einer geplanten, EU-weiten Kapazität von 

300 GW im Jahr 2050, stellen sie einen wichtigen Teil der europäischen 

Erneuerbaren-Strategie dar (Europäische Kommission, 2021e). Dieser 

substanzielle Ausbau erfordert zum einen die Koordination der Flächen, zum 

anderen stellt er das derzeitige Marktdesign vor Herausforderungen, insbesondere 

wenn Projekte mit mehreren Ländern verbunden sind und gleichzeitig für die 

Stromübertragung genutzt werden. Der derzeitige Ansatz, bei dem der in 

Windparks erzeugte Strom dem „heimischen“ Markt zugeordnet wird, würde bei 

der angesteuerten Größenordnung zu Ineffizienzen führen, da entweder Strom 

abgeregelt oder die Stromleitungen überdimensioniert sein müssten. Als Lösung 

schlägt die Europäische Kommission (2020) eigene Gebotszonen für 

Windenergieanlagen auf See vor. Eine verstärkte europäische Koordination ist für 

beide Zielbilder notwendig, um den Flexibilitätsbedarf zu verringern. Im Zielbild 

Staatliche Garantien kann das allerdings eine größere Herausforderung 

darstellen, da staatliche Eingriffe den nationalen Markt verzerren und zu 

Wettbewerbsvorteilen führen könnten. Deshalb ist zusätzlicher 

Koordinationsbedarf hinsichtlich der Garantien für regelbare und variable Leistung 

notwendig.   

3.3.2 Größerer räumlicher Koordinierungsbedarf zwischen Angebot und 

Nachfrage 

Da die Netzkapazität eine wichtige Einschränkung der regionalen 

Ausgleichspotentiale darstellt, kann der räumliche Koordinierungsbedarf 

insbesondere durch den Netzausbau verringert werden. Aber selbst bei 

Beseitigung aller bürokratischer Hürden sind dem Netzausbau Grenzen gesetzt, 

weshalb auch durch das Marktdesign die richtigen Anreize gesetzt werden 

müssen. Die Anreize sollten eine systemdienliche Standortwahl von Erzeugern und 

Konsumenten sowie eine innovative Gestaltung der Erneuerbaren, zum Beispiel 

durch die Kombination mit Batterien, fördern. Der Aspekt ist insbesondere für das 
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Zielbild Energy-Only-Markt von Bedeutung, da hier der Markt die Aufgabe der 

Standortanreize übernehmen muss. Im Zielbild Staatliche Garantien sind diese 

Marktdesignanpassungen weniger notwendig, da der Staat die Standortwahl von 

Erzeugung und Nachfrage (z.B. Elektrolyseure) durch regional unterschiedliche 

Ausschreibungsmengen beeinflussen kann.  

Eine Möglichkeit, Anreize für die Standortwahl zu setzen, besteht in der 

Weitergabe der nachgelagerten Netzanschlusskosten (Barth, Weber und Swider 

2008). Während unter der derzeitigen Regelung nur die von Barth, Weber und 

Swider (2008) als „flach“ definierten Netzanschlusskosten zu tragen sind – das 

heißt die Kosten für die Verbindung zum nächsten Anschlusspunkt –, könnte die 

Weitergabe von nachgelagerten Kosten (zum Beispiel für Netzverstärkung) die 

Standortwahl netzdienlich beeinflussen. Hierbei besteht allerdings die 

Herausforderung, dass Maßnahmen, die wegen des Erneuerbaren-Zubaus 

benötigt werden, allen Netznutzern zugutekommen. Es ist daher hervorzuheben, 

dass die Weitergabe dieser Kosten an einen einzigen Nutzer problematisch ist und 

der Netzbetreiber abwägen sollte, inwieweit die Anreizwirkung für die 

Standortwahl die Nachteile (zum Beispiel höhere Projektkosten) überwiegt (Ibid.). 

Zusätzlich sollten Fehlanreize bei der Weitergabe nachgelagerter 

Netzanschlusskosten vermieden werden, indem netzdienliche Anlagen wie 

Kombikraftwerke geringere Anschlusskosten zahlen als Anlagen, die das Netz vor 

größere Herausforderungen stellen. Sollte ein neuer Mechanismus zur Optimierung 

der Standortwahl eingeführt werden, müssen zudem bestehende Mechanismen 

wie das Referenzertragsmodell oder die Südquote abgeschafft werden.  

Eine weitere Möglichkeit stellt das Netzengpassmanagement dar. Dies kann 

entweder über den Preis oder über das Volumen vorgenommen werden. Im 

derzeitigen Marktdesign sind die Netzengpasskosten vergesellschaftet, da 

Erzeuger bei Abriegelung eine Ausgleichszahlung erhalten, die auf die 

Netzentgelte umgelegt wird. Bei einer verursachergerechten Verteilung über das 

Volumen würden Erzeuger im Falle der Abregelung keine Ausgleichszahlung 

erhalten, sodass Investoren den Anreiz haben, Standorte mit möglichst hoher 

Nachfrage zu wählen.  Alternativ können die Netzengpasskosten über den 

Strompreis abgebildet werden (Buchholz et al., 2012). Hierdurch hätten Erzeuger 

den Anreiz, sich in Regionen mit besonders hohen und industrielle 

Stromkonsumenten den Anreiz, sich in Regionen mit besonders niedrigen Preisen 

anzusiedeln. Dies würde den Verzicht auf eine einheitliche Preiszone bedeuten, da 

kleinere Preiszonen oder sog. Knotenpreise/nodale Preise Signale über 

Netzengpässe weitergeben könnten. Regionen mit besonders knapper Erzeugung 

hätten somit höhere Preise, werden attraktiver für Erneuerbaren-Investoren und 

können die gegebenenfalls niedrigeren Kapazitätsfaktoren ausgleichen. Ein 

Beispiel für eine solche Lösung ist das texanische Stromsystem ERCOT (IRENA, 

2019). Allerdings bedeuten kleinere Preiszonen und effizientere Preissignale auch 

größere Unsicherheiten bzgl. orts- und zeitabhängiger Erlöse, was das Risiko für 

die Marktteilnehmer erhöht. Dies sollte insbesondere im Hinblick auf das Zielbild 
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Energy-Only-Markt beachtet werden. Zwar führen Anreize für eine netzdienliche 

Standortwahl zu einer effizienteren Integration von Erneuerbaren, können 

allerdings das Risiko für diese erhöhen, was einen Ausbau ohne staatliche 

Förderung gefährden kann. Eine alternative Möglichkeit bieten die in Kapitel 3.3.1 

angesprochenen regionalen Flexibilitätsmärkte. In diesen Flexibilitätsmärkten kann 

regionale Flexibilität angeboten und bei einem drohenden Engpass vom 

Verteilnetzbetreiber abgerufen werden (ARGE Netz, 2020). Hierdurch kann nicht 

nur Engpässen auf der Verteilnetzebene vorgebeugt werden, sondern es wird 

auch verhindert, dass sich diese auf die Übertragungsnetze ausweiten. Insgesamt 

bieten regionale Flexibilitätsmärkte eine effiziente Möglichkeit, Kosten für das 

Einspeisemanagement zu senken und daneben die regionale Komponente der 

Erzeugung und Nachfrage stärker einzubinden.  

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die diskutierten Marktdesignanpassungen und 

ihre Kompatibilität mit den Zielbildern. Die notwendigen Marktdesignanpassungen 

stellen vor allem für die Erreichung des Zielbilds Energy-Only-Markt (geringere 

staatliche Einflussnahme, keine langfristigen Garantien für regelbare und variable 

Leistung) eine Voraussetzung dar. Im Gegensatz dazu kann im Zielbild Staatliche 

Garantien der Staat Teile der Aufgaben des Marktes übernehmen.  

Im Verlauf der Studie wird angenommen, dass die derzeitige, politische 

Ausrichtung des Strommarktes 2.0 auf einen Energy-Only-Markt langfristig 

fortgesetzt wird, weshalb das Zielbild 2 Energy-Only-Markt im Vordergrund stehen 

wird. Insbesondere für dieses Zielbild müssen schon früh die Weichen für das 

Marktdesign gestellt werden.  

 

Tabelle 1: Übersicht notwendiger Marktdesign-Anpassungen und Kompatibilität mit 
Zielbildern 

Anforderungen ans 

Marktdesign 
 

Kompatibilität Zielbild 1 

Energy-Only-Markt & Markdesign 
 

Kompatibilität Zielbild 2 

Staatliche Garantien & Markdesign 

Diskriminierungsfreier 
Zugang aller 
Marktteilnehmer zu 
verschiedenen 
Marktsegmenten 

 

▪ Ebnet Weg für stärkere 
Marktintegration 

▪ Führt zu effizienterer 
Bereitstellung von Reserve und 
Flexibilität über den Markt und 
verringert Notwendigkeit 
staatlicher Eingriffe 

 ▪ Nicht zwingend notwendig für 
Zielbild 2, da Staat die 
Bereitstellung von Flexibilität und 
Reserve durch Ausschreibungen 
übernehmen kann 

Unverzerrte Weitergabe 
von Preissignalen an 
Marktteilnehmer 

 

▪ Unterstützt Erneuerbaren-
Ausbau und Marktintegration 
durch Stärkung flexibler 
Nachfrager 

 ▪ Flexibilisierung der Nachfrage 
auch bei stärkerem staatlichem 
Einfluss notwendig  

Verstärkte europäische 
Integration durch 
einheitliches 
Strommarktdesign 

 

▪ Verringert den Bedarf an 
nationaler Flexibilität 

▪ Effizienteres Marktergebnis, da 
Anreize nicht durch 

 ▪ Verstärkte europäische 
Integration auch bei stärkerem 
staatlichem Einfluss notwendig, 
um nationalen Flexibilitätsbedarf 
zu verringern 
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Erneuerbaren-Förderung 
verzerrt werden  

▪ Würde neben Strommarktdesign 
auch Harmonisierung der 
Erneuerbaren-Förderung 
erfordern 

Anreize für 
Standortentscheidungen  

 

▪ Ermöglicht stärkere 
Marktintegration  

▪ Aber erhöht Risiko für Erzeuger 
und kann so Ausbauziele 
beeinflussen 

 ▪ Nicht notwendig für Zielbild 2, da 
Staat Standortentscheidung 
durch gezielte Ausschreibungen 
beeinflussen kann 

Verursachergerechte 
Verteilung der Kosten von 
Netzengpässen  

 

▪ Ermöglicht stärkere 
Marktintegration 

▪ Aber erhöht Risiko für Erzeuger 
und kann so Ausbauziele 
beeinflussen 

 

▪ Nicht notwendig für Zielbild 2, da 
effizientes Marktergebnis für 
Standortentscheidung nicht 
notwendig und Kosten 
vergesellschaftet werden können  

 
    

 
 Marktdesign-Anpassungen führen 

zu effizienterer Anreizwirkung des 
Marktes und sind somit 

insbesondere mit Zielbild 1 
kompatibel 

 

 In Zielbild 2 ist Staat eher bereit 
Aufgaben des Marktes zu 

übernehmen; somit sind nicht alle 
Anpassungen notwendig 
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4 ERNEUERBAREN-FINANZIERUNG IN DER 
ÜBERGANGSPHASE ZUM 
KLIMANEUTRALEN STROMSYSTEM 

Dieser Teil des Reports widmet sich der Frage, wie das deutsche Stromsystem das 

Zielbild des Strommarktdesigns im Jahr 2045 unter Einhaltung von Klimaneutralität 

erreichen kann. Um Klimaneutralität sektorübergreifend zu erreichen, wird die 

Stromnachfrage deutlich steigen müssen. Das Szenario Höhere 

Ausschreibungsmengen aus Kapitel 2 geht in Übereinstimmung mit dem „Net 

Zero“-Szenario von Aurora Energy Research von fast einer Verdopplung der 

Stromnachfrage gegenüber 2021 auf 1000 TWh im Jahr 2045 aus. Unter Annahme 

dieser Stromnachfrage, muss die Erneuerbaren-Kapazität um knapp 330 GW im 

Vergleich zu 2021 steigen (siehe Abbildung 9, linke Grafik), damit der in Kapitel 3 

dargestellte Erneuerbaren-Anteil von 83%12 erreicht werden kann. Das entspricht 

einem durchschnittlichen Nettozubau13 von 14 GW pro Jahr. Hierfür müsste sich der 

Zubau im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, der bei 7 GW 

lag (Umweltbundesamt, 2021), verdoppeln.  

 

12 Die übrigen 17% werden von CO2-neutralen Erzeugungstechnologien, insbesondere 

Wasserstoffkraftwerken, erzeugt. Siehe Kapitel 3.1 für eine detailliertere Erklärung.  

13 Tatsächlicher Zubau abzüglich Anlagen, die vom Netz gehen.  
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Abbildung 9: Entwicklung der Erneuerbaren-Kapazität und des internen Zinsfußes von 
Erneuerbaren in Szenario 3 (Klimaneutral in 2045)14 

Die rechte Grafik in Abbildung 9 zeigt die Entwicklung des internen Zinsfußes (engl. 

internal rate of return, IRR) der variablen Erneuerbaren. Der interne Zinsfuß gibt 

an, welche Rendite durch das in den Projekten gebundene Kapital erzielt werden 

muss, damit der Kapitalwert der Investition gleich Null ist (Busse von Colbe und 

Laßmann, 1990). Somit sind Projekte profitabel, solange der interne Zinsfuß 

oberhalb der Kapitalkosten liegt. Ein jährlicher Zubau von 14 GW ist bei 

Finanzierungskosten von mindestens 6% unter PPAs und 11% ohne 

Finanzierungsabsicherung (siehe Kapitel 2) unter den dargestellten Zinsfüßen 

zumindest in den nächsten Jahren ohne staatliche Absicherung unwahrscheinlich. 

Das ist allerdings nicht zwingend damit gleichbedeutend, dass Erneuerbare eine 

Förderung oberhalb zukünftiger Marktpreise erhalten. Eine 

Finanzierungsabsicherung auf oder sogar unter Marktpreisniveau kann durch die 

Senkung der Risikoprämie und somit der Finanzierungskosten unter Umständen 

schon ausreichen, um die Profitabilität zu garantieren.  

Gleichzeitig steigt durch den Anstieg der Strompreise und durch die sinkenden 

Investitionskosten (siehe Kapitel 2) die Wirtschaftlichkeit der Erneuerbaren. Für 

Windenergieanlagen auf See ergibt sich der höchste interne Zinsfuß, was unter 

anderem darauf zurückzuführen ist, dass die hohen Netzanschlusskosten nicht von 

den Projekten zu tragen sind. Am schlechtesten stehen Windenergieanlagen an 

Land dar, bei denen der interne Zinsfuß auf nur 6% in den nächsten 25 Jahren 

steigt. Hervorzuheben ist allerdings, dass es sich bei dem aufgeführten Zinsfuß um 

den kapazitätsgewichteten, technologischen Durchschnitt handelt und dieser je 

nach Region und Kapazitätsfaktor stark variieren kann.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass unabhängig von der Technologie der interne 

Zinsfuß kontinuierlich steigt. Dementsprechend ist zu erwarten, dass, auch wenn 

Erneuerbare schrittweise mehr Risiko tragen, Projekte profitabel sind und das 

Übertragen von Markpreisrisiken dem Erreichen der Ausbauziele nicht 

entgegensteht. Somit können in dem vorliegenden Szenario staatliche 

Unterstützungen schrittweise abgebaut werden, was den Weg für das Zielbild 

Energy-Only-Markt ebnet. Dies gilt insbesondere, wenn über die Zeit vermehrt 

andere Finanzierungsinstrumente wie langfristige Abnahmeverträge zur 

Verfügung stehen.  

Hierbei sollte allerdings bedacht werden, dass dem Szenario einige Unsicherheiten 

unterliegen, die Investoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen müssen. Ein 

höherer CO2-Preis würde sich positiv auf die Profitabilität der Projekte auswirken 

und könnte zu einem verstärkten marktbasierten Erneuerbaren-Zubau führen. 

 

14 Dem Szenario liegt ein steigender CO2-Preis zugrunde, der von 60 EUR/t im Jahr 2030 auf 120 

EUR/t in 2045 steigt.  
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Andere Effekte könnten sich negativ auf die Strompreise und somit auf die 

Profitabilität auswirken. So beeinflusst auch die Förderung anderer 

Schlüsseltechnologien die Preissetzung im Strommarkt. Der diesem Szenario 

zugrundeliegende Anstieg in den Preisen durch Wasserstoffkraftwerke könnte zum 

Beispiel ausbleiben, wenn diese eine staatliche Unterstützung in Form von CfDs 

erhalten würden. Auch die politischen Ambitionen für ein klimaneutrales 

Stromsystem können negative Auswirkungen auf die Profitabilität der 

Erneuerbaren-Technologien haben. Sollte das Ziel, Klimaneutralität im Jahr 2045 

zu erreichen, zum Beispiel vorgezogen werden, könnte ein schnellerer Ausbaupfad 

zu stärkerer Kannibalisierung in den ersten Jahren führen und sich negativ auf die 

Profitabilität der Erneuerbaren auswirken. Daneben existieren Unsicherheiten wie 

die Investitionskosten der Erneuerbaren-Technologien, die Stromnachfrage, 

Rohstoffpreise und der Ausbau der Infrastruktur. Insbesondere bei den von der 

Politik steuerbaren Unsicherheiten (CO2-Preis, Förderung von 

Schlüsseltechnologien, Klimaambitionen und Infrastrukturausbau) ist die 

Bundesregierung gefordert, diesen durch einen längeren staatlichen 

Planungshorizont entgegenzuwirken. So kann z.B. durch die Einführung eines 

restriktiven Mindestpreises im europäischen Emissionshandel Planungssicherheit 

über künftige CO2-Kosten hergestellt werden. 

Um zu evaluieren, welches Förder- oder Finanzierungsinstrument am besten 

geeignet ist, um langfristig einen marktwirtschaftlichen Erneuerbaren-Ausbau 

unter Einhaltung von Klimaneutralität zu erreichen, wird im nächsten Abschnitt des 

Kapitels zunächst ein Überblick über die zur Verfügung stehenden Instrumente 

gegeben. Im Anschluss werden zwei Instrumente ausgewählt, die im Detail auf ihre 

Eignung für den Übergang überprüft werden.  

4.1 Übersicht möglicher Förder- und Finanzierungsinstrumente 

und Wahl der Instrumente für den Übergang  

Die Instrumente lassen sich grundsätzlich in öffentliche Förderinstrumente und 

private Finanzierungsinstrumente unterteilen. Öffentliche Förderinstrumente 

können direkte Transferzahlungen beinhalten oder regulatorischer Natur sein 

(Polzin et al., 2019). In dieser Studie sind insbesondere solche Instrumente von 

Interesse, die Finanzierungskosten von Erneuerbaren-Projekten senken können. 

Tabelle 2 gibt eine Übersicht und Definition der untersuchten Förder- und 

Finanzierungsinstrumente, die sich zur Senkung der Finanzierungskosten eignen. 

Bei den öffentlichen Instrumenten wurden nur direkte staatliche Förderinstrumente 

aufgenommen. Es ist allerdings hervorzuheben, dass dem CO2-Preis weiterhin eine 

wichtige Rolle für den Ausbau der Erneuerbaren zukommen wird und dass – wie in 

Kapitel 2.2 veranschaulicht wurde – ein höherer CO2-Preis die Notwendigkeit der 

aufgeführten Instrumente verringern kann. Dementsprechend sollte sich die 

Bundesregierung unabhängig von der Wahl des Förderinstrumentes weiter für eine 

Stärkung des Emissionszertifikatehandels auf europäischer Ebene einsetzen.  
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Tabelle 2: Übersicht der Förder- und Finanzierungsinstrumente für Erneuerbare Energien 
(Ausführliche Beschreibung im Anhang) 

Jedes der aufgeführten Instrumente eignet sich dafür, die Finanzierungskosten zu 

senken. Die Finanzierungskosten sind ein wichtiger Faktor, der den Ausbau der 

Kategorie Instrument  Beschreibung 

öffentliche 

Förderinstrumente 

 

Feste 

Einspeisevergütung 

 
▪ Festpreisvergütung pro erzeugte MWh 
▪ unabhängig vom Energiemarkt; keine direkte 

Vermarktung des erneuerbaren Stroms 

öffentliche 

Förderinstrumente 

 

Marktprämie (fest) 

 
▪ fester Aufschlag auf den Preis, unabhängig vom 

Marktpreis 
▪ insbesondere attraktiv für Anlagen, die in 

Spitzenlaststunden produzieren  

öffentliche 

Förderinstrumente 

 

Marktprämie 

(gleitend) 

 
▪ variabler Aufschlag auf den Preis; Prämienhöhe ergibt 

sich als Differenz aus anzulegendem Wert und 
Marktpreis, kann allerdings nicht negativ werden 

▪ teilweise Übernahme des Preisrisikos bei 

unbeschränktem Gewinnpotential 
▪ bei anzulegendem Wert auf Höhe der LCOEs große 

Risikoabsicherung; bei niedrigem anzulegendem Wert 
ähnlich zu rein marktbasierter Finanzierung  

▪ Abrechnungszeitraum (stündlich - jährlich) und 
Marktwertbezug (anlagenspezifisch, Durchschnitt etc.) 
kann variieren 

öffentliche 

Förderinstrumente 

 

Contract-for-

Difference 

 
▪ variabler Aufschlag auf den Preis; Prämienhöhe ergibt 

sich als Differenz aus Referenzwert und Marktwert und 
kann negativ werden 

▪ teilweise Übernahme des Preisrisikos bei gleichzeitiger 
Beschränkung des Gewinnpotentials 

▪ Abrechnungszeitraum (stündlich – jährlich) und 
Marktwertbezug (anlagenspezifisch, Referenzanlage 
etc.) kann variieren 

▪ ähnliche Absicherung wie feste Einspeisevergütung, 
allerdings größere Anreize zum optimalen Verhalten 
durch Direktvermarktung  

öffentliche 

Förderinstrumente 

Kapazitätszahlung 

 
▪ feste Kapazitätszahlung 
▪ zielt darauf ab Differenz aus Investitionen abzüglich 

Betriebskosten und den erwarteten Erlösen zu decken 

öffentliche 

Förderinstrumente 

Zertifikat & Quote  
▪ Herkunftsnachweis in Kombination mit regulatorisch 

festgelegter Erneuerbaren-Quote/ Portfoliostandards 

öffentliche 

Förderinstrumente 

Zinsgünstige Kredite  
▪ staatliche Kredite zu günstigeren Konditionen als 

Marktkonditionen 

private 

Finanzierungs-

instrumente 

 

Langfristige 

Abnahmeverträge 

 
▪ bilaterale Verträge zwischen Erzeuger und Abnehmer 

(Industrie, Versorger) 
▪ Verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten (Festpreis 

vs. Index, Laufzeit, Liefervereinbarungen) 

private 

Finanzierungs-

instrumente 

Finanzinstrumente  
▪ Finanzinstrumente zur Preisabsicherung (Forwards, 

Futures, Spreads, Swaps) 
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Erneuerbaren beeinflusst. Zudem können über die Finanzierungskosten auch die 

Stromsystemkosten gesenkt werden. Allerdings riskiert ein Fokus allein auf die 

Finanzierungskosten andere Faktoren zu vernachlässigen, die langfristig die 

System-, Konsumenten-, oder Umweltkosten erhöhen können. Deshalb sind diese 

nur eines in einer Reihe von Bewertungskriterien, anhand derer wir die 

Finanzierungsinstrumente analysieren.   

Aufgrund ihrer Kapitalintensität ist die Risikominderung insbesondere bei 

Erneuerbaren von Bedeutung (IRENA, 2016). Die Finanzierungskosten unterliegen 

verschiedenen Risiken, darunter dem Marktrisiko, regulatorischen Risiko, 

Kontrahentenrisiko, Technologierisiko und Länderrisiko. Prinzipiell sollte die Partei 

das Risiko tragen, die die größte Bereitschaft hat, das Risiko zu übernehmen und 

am besten dafür geeignet ist, das Risiko zu minimieren (Pahle und Schweizerhof, 

2015). So sollte zum Beispiel beim regulatorischen Risiko der Staat in die 

Verantwortung gezogen werden, das Risiko zu minimieren, da EE-Entwickler 

dieses schwer beeinflussen können. Hierfür ist ein vorausschauender und 

verlässlicher politischer Kurs unerlässlich. Im Folgenden liegt der Fokus auf dem 

Marktrisiko und insbesondere dem Preisrisiko, das eine der Hauptrisikoquellen für 

Erneuerbare in Europa ist (Egli, 2020). Die Risikoverteilung beschreibt, wer das 

Risiko trägt. Das Marktrisiko kann von dem Besitzer der Erneuerbaren-Anlage, dem 

Staat, einer Bank oder einem privaten Abnehmer getragen werden. Hierdurch wird 

verdeutlicht, dass, wenn Risiken für Anlagenbesitzer gesenkt werden, das Risiko 

nicht aufgehoben ist, sondern lediglich auf eine andere Partei übertragen wird. 

Allerdings kann bei manch anderen Parteien, wie Versorgungsunternehmen oder 

Banken, das Risiko durch größere Portfolios weniger ins Gewicht fallen als bei 

einzelnen Projektentwicklern (Barlett, 2019).   

Eng damit verknüpft ist die Bewertung hinsichtlich des Potentials zur 

Risikokostensenkung. Hiermit wird die Investorenperspektive abgebildet. Wenn 

Erneuerbare einen Großteil des Marktrisikos tragen, steigt hierdurch nicht nur die 

Risikoprämie, die auf das bereitgestellte Kapital verlangt wird, sondern auch die 

Zusammensetzung des Kapitals (Neuhoff, May und Richstein, 2018): Da 

Eigenkapitalinvestoren in der Regel eine größere Risikobereitschaft haben als 

Banken, steigt der Anteil des vergleichsweise teuren Eigenkapitals zum 

Fremdkapital, was wiederum die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten 

erhöht. 

Neben der Belastung für Anlagenbesitzer können Risikoprämien über höhere 

Stromgestehungskosten auch die Systemkosten erhöhen. Allerdings sind 

Finanzierungskosten nur ein Faktor, der Systemkosten beeinflussen kann. Ein 

weiterer wichtiger Faktor ist der Anreiz zur stärkeren Marktintegration durch den 

systemdienlichen Bau und Einsatz von Anlagen. Systemkosten können zum Beispiel 

durch eine hybride Ausgestaltung in Kombination mit flexiblen Technologien, aber 

auch durch den systemoptimalen Einsatz der Anlagen gesenkt werden. Dieser 

Aspekt ist über die Bewertung der Schaffung bzw. Aufrechterhaltung von 
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Innovationsanreizen abgedeckt. Innovationsanreize können wiederum durch die 

Übernahme von Marktpreisrisiken entstehen, da Innovationen Investoren die 

Möglichkeit bieten, den Markt zu übertreffen und so Risiken zu verringern (Pahle 

und Schweizerhof, 2016). Durch dieses Bewertungskriterium wird indirekt auch der 

Grad der Marktintegration abgebildet. Darüber, dass Erneuerbare weiter und 

stärker in den Markt integriert werden sollen, herrscht weitgehend Einigkeit 

(Huntington et al., 2017). Allerdings erfordern Förderinstrumente, dass zwischen 

dem Wert der Marktintegration und der Höhe des Risikos, das von den 

Erneuerbaren-Investoren bewältigt werden kann, abgewogen wird.   

Ein weiteres wichtiges Kriterium zur Bewertung von Finanzierungsinstrumenten ist 

ihre Sozialverträglichkeit. Langfristig können hohe Transferzahlungen durch die 

stärkere staatliche Teilhabe zu einer geringeren Akzeptanz der Energiewende in 

der Gesellschaft führen. Deshalb wird die Höhe der direkten Transferzahlungen 

in die Bewertung miteinbezogen. Hierbei ist zu beachten, dass die Höhe der 

direkten Transferzahlungen nicht zwingend der Haushaltsbelastung entspricht. 

Rückflüsse an den zentralen Akteur, der für den physischen oder finanziellen 

Ausgleich zuständig ist, können die Haushaltsbelastung senken.  

Auch wenn alle Förderinstrumente darauf abzielen, den Erneuerbaren-Ausbau zu 

stärken, gibt es Unterschiede hinsichtlich ihrer Wirksamkeit. Aus diesem Grund 

wird die Steuerungsfähigkeit für die Zielerreichung und Zielerhaltung der 

Klimaneutralität als Bewertungskriterium aufgenommen. Insbesondere für den 

Übergang, in dem ein großer und schneller Anstieg der Erneuerbaren-Kapazitäten 

benötigt wird, ist dies von Bedeutung. Aber auch nach Erreichung von 

Klimaneutralität kann die Zielerhaltung ein wichtiges Entscheidungskriterium für 

oder gegen bestimmte Instrumente sein.  

Das letzte Kriterium deckt die Dimension der Marktkompatibilität ab. Im Hinblick 

auf das Zielbild Energy-Only-Markt sollten langfristig die Möglichkeiten der 

privaten Finanzierungsabsicherung gestärkt werden. Wenn Instrumente bilaterale 

Abnahmeverträge obsolet machen, kann das die Liquidität des PPA-Marktes 

schmälern und zu einer Pfadabhängigkeit von staatlichen Garantien für 

Erneuerbare führen. Deshalb werden die Instrumente auch anhand ihrer 

Wechselwirkung mit PPAs untersucht. 

Für die Bewertung der öffentlichen Förderinstrumente, die eine finanzielle 

Förderung beinhalten, wird in Übereinstimmung mit der Europäischen Kommission 

(2013a) angenommen, dass die Förderhöhe über wettbewerbliche 

Ausschreibungen festgelegt wird. Unter dieser Annahme ist eine bessere 

Vergleichbarkeit der Instrumente gewährleistet.  

Abbildung 10 gibt eine Übersicht der analysierten Finanzierungsinstrumente und 

ihrer Einordnung. Eine detaillierte Erläuterung zu der Bewertung der Instrumente 

wird im Anhang gegeben. Idealerweise würde für die Förderung von Erneuerbaren 

ein Instrument ausgewählt werden, dass die Erreichung aller politischen Ziele 
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ermöglicht. Allerdings verdeutlicht Abbildung 10, dass sich keines der in diesem 

Kapitel vorgestellten Instrumente gleichermaßen zur Erreichung aller Kriterien 

eignet. Dieses Dilemma liegt in der Natur der politischen Ziele, die durch das 

Spektrum der Bewertungskriterien abgedeckt sind. Diese stehen nicht losgelöst 

voneinander, sondern beinhalten Wechselwirkungen (Helm, 2017). So erfolgt eine 

stärkere Marktintegration zum Beispiel in der Regel durch größere 

Risikoübernahmen. Die Risikoübernahme wirkt sich allerdings negativ auf die 

Finanzierungskosten aus. Für die Förderinstrumente kann das anhand der festen 

Einspeisevergütung und zinsgünstiger Kredite veranschaulicht werden. Erstere 

haben in verschiedenen Ländern zu einem starken Erneuerbaren-Zubau geführt 

und eignen sich entsprechend gut zur Erreichung von Klimaneutralität (Boasson, 

Leiren und Wettestad, 2021). Allerdings nimmt die feste Einspeisevergütung viel 

systemische Verantwortung von den Erneuerbaren, steht somit einer tiefen 

Marktintegration entgegen und kann die Systemkosten erhöhen. Zinsgünstige 

Kredite haben hingegen kaum einen negativen Einfluss auf Innovationsanreize, 

setzen allerdings auch weniger Anreize für einen schnellen Erneuerbaren-Ausbau. 

Dementsprechend ist die Politik gefordert, zwischen Zielen abzuwägen und 

Priorisierungen vorzunehmen. 
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In den unterschiedlichen Phasen des Stromsystems, können unterschiedliche Ziele 

von Bedeutung sein. Das wird durch Abbildung 11 veranschaulicht.  

Abbildung 11: Gewichtung der Bewertungskriterien in den verschiedenen Phasen des 
Stromsystems 

Während in der Übergangsphase zum klimaneutralen Stromsystem ein starker 

Zubau von Erneuerbaren benötigt wird, um konventionelle Kraftwerke zu ersetzen 

und die Elektrifizierung in anderen Sektoren zu decken, wird im Zielbild ein deutlich 

langsamerer Zubau benötigt, da Kapazitäten hier lediglich gehalten werden 

müssen. Zudem ist im Zielbild vorausgesetzt, dass das übergeordnete Ziel der 

Klimaneutralität bereits erreicht wurde. Dementsprechend hat die 

Steuerungsfähigkeit zur Zielerreichung eine geringere Gewichtung.  Stattdessen 

steht im Zielbild die Effizienz des Strommarktes im Fokus, die von den Risikokosten, 

Innovationsanreizen und PPA-Märkten beeinflusst wird. Auch direkte 

Transferzahlungen rücken im Zielbild stärker in den Fokus, da diese nach Erreichen 

von Klimaneutralität weniger gerechtfertigt sind als im Übergang, wo sie 

gegebenenfalls benötigt werden, um die Dekarbonisierung des Stromsystems zu 

ermöglichen. Dementsprechend kann im Zielbild das optimale 

Finanzierungsregime rein aus privaten Finanzierungsinstrumenten bestehen.  

Im Übergang hingegen stellen private Finanzierungsinstrumente zunächst die 

Zielerreichung nicht sicher, sofern der CO2-Preis die ausreichende Höhe nicht 

erreicht. Während eine Zielerreichung allein über den CO2-Preis zwar einem 

optimalen, marktlichen Pfad zur Erreichung der Klimaziele entsprechen kann, ist 

dieser aufgrund der in Kapitel 2.2 beschriebenen Diskrepanz zwischen nationalen 

und europäischen Zielen schwer einzuhalten. Deshalb sollten im Übergang die 

privaten Finanzierungsinstrumente durch Förderinstrumente komplementiert 

werden. Das liegt unter anderem daran, dass die Effizienz der Risikoallokation von 

den Möglichkeiten der Risikoübertragung abhängt (Pahle und Schweizerhof, 2015). 

Sofern nicht ausreichend Möglichkeiten zur privaten Absicherung zur Verfügung 

stehen, kann es so sinnvoll sein, einen Teil des Risikos zu vergesellschaften, um so 

den angestrebten Erneuerbaren-Ausbau zu erreichen. Zudem sind die deutschen 

Klimaziele ambitionierter als die der EU, sodass das auf die europäischen Ziele 

ausgerichtete ETS nicht alleinig für die deutsche Zielerreichung ausreichen wird 

13

Aurora_2021.1

Übergangsphase Zielbild

Risikokostensenkung

Erhaltung von 
Innovationsanreizen

Direkte Transferzahlungen

Steuerungsfähigkeit für 
Zielerreichung/Zielerhaltung

Wechselwirkung mit PPAs

Legende

Hohe 
Gewichtung

Keine 
Gewichtung
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und es weitere Maßnahmen benötigt. Hierfür sollten Instrumente gewählt werden 

die die Risikokosten bei der Finanzierung ausreichend senken können und hohe 

Anreize zur Investition in Erneuerbare bieten. Da langfristig ein Zielbild mit einer 

hohen Marktintegration erreicht werden soll, müssen im Übergang hierfür 

allerdings auch die Weichen durch Innovationsanreize und die Stärkung von 

Märkten zur privaten Absicherung gestellt werden.  

Wie durch Abbildung 10 verdeutlicht wird, eignen sich hierfür verschiedene 

Instrumente. Die feste Marktprämie ermöglicht im Gegensatz zur gleitenden 

Marktprämie (einseitig und symmetrisch) eine stärkere Marktintegration. Allerdings 

bietet sie auch ein geringeres Potential zu Risikokostensenkung. Hierfür bieten die 

gleitende Marktprämie, CfDs und kapazitätsbasierte Förderungen bessere 

Möglichkeiten. Zwar können sie im Vergleich zur festen Marktprämie zu einer 

geringeren Marktintegration führen, aber eine effiziente Ausgestaltung kann 

negative Auswirkungen auf die Anreize zur Marktintegration verringern. Im 

Gegensatz zu Marktprämie und CfDs sind kapazitätsbasierte Förderungen im 

europäischen Raum weniger verbreitet und würden zudem einen deutlichen 

Richtungswechsel im Förderregime bedeuten. Aus diesem Grund werden sie nicht 

weiter betrachtet. Stattdessen werden im nächsten Schritt die 

Weiterentwicklung des bestehenden Systems der gleitenden Marktprämie und 

CfDs gegenübergestellt, um zu evaluieren, welches der beiden Instrumente besser 

für den Übergang zum Zielbild geeignet ist.  

4.2 Eignung möglicher Instrumente für den Übergang zu den 

Zielbildern 

Die Eignung der gleitenden, einseitigen Marktprämie und von CfDs für den 

Übergang wird anhand von sieben Fragen untersucht. Diese leiten sich unter 

anderem von den in Kapitel 4.1 verwendeten Bewertungskriterien ab, richten aber 

einen stärkeren Fokus darauf, ob sie für den Übergang zum Zielbild Energy-Only-

Markt, das in Kapitel 3 vorgestellt wurde, geeignet sind. Im Detail werden die 

beiden Instrumente hinsichtlich folgender Fragen untersucht:  

1. Wie wirken sich die Instrumente auf die Systemkosten aus? 
2. Wie können unter den Instrumenten Innovationsanreize und 

Markteffizienzanreize auf den Erzeuger übertragen werden? 
3. Wie sind die Instrumente mit PPAs vereinbar? 
4. Wie kompatibel sind die Instrumente mit dem Zielbild Energy-Only-Markt? 
5. Wie wahrscheinlich ist die Erreichung von Klimaneutralität unter den 

Instrumenten? 
6. Wie beeinflussen die Instrumente die allokative Effizienz von 

Ausschreibungen bei Windenergieanlagen auf See? 
7. Wie kompatibel sind die Instrumente mit der europäischen Erneuerbaren-

Regulatorik? 

Im Verlauf des Dokuments bezeichnet die gleitende Marktprämie ausschließlich 

die einseitige Marktprämie. Für den CfD, der auch als zweiseitige, gleitende 
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Marktprämie verstanden werden kann, wird die Bezeichnung CfD beibehalten, da 

diese Begrifflichkeiten geläufiger sind. Für den Vergleich der Instrumente wird 

zudem von der jeweils effizientesten Ausgestaltung ausgegangen. Das bedeutet, 

dass nur ein Teil der Risiken vergesellschaftet wird und Anlagenbesitzer weiterhin 

Anreize zur Marktintegration haben. Dies wird für beide Instrumente durch eine 

längerfristige Abrechnungsperiode (mindestens monatlich) und den Bezug auf den 

Technologiedurchschnitt oder eine Referenzanlage erzielt.  

4.2.1 Wie wirken sich die Instrumente auf die Systemkosten aus? 

Die Systemkosten werden unter anderem von den Kosten der Stromerzeugung 

beeinflusst. In diese Betrachtung sollten für neu zu errichtende Anlagen nicht nur 

die operativen Kosten der Stromerzeugung fließen – die den Strompreis 

bestimmen –, sondern auch die Kapital- und Investitionskosten, die für das 

Errichten der Anlagen aufgewendet werden müssen. Die Stromgestehungskosten 

bieten hierfür ein gutes Maß, da sie die gesamten Kosten über die Lebenszeit einer 

Anlage einbeziehen. Allerdings vernachlässigt die Betrachtung der Systemkosten 

allein auf Basis der Stromgestehungskosten den Wert, den Anlagen durch einen 

optimalen Standort, Einsatz und innovative Ausgestaltung für das Stromsystem 

haben können. Deshalb wird für den Vergleich der Instrumente der Anreiz für 

Marktintegration in die Betrachtung einbezogen. Je geringer die Absicherung des 

Preisrisikos ist, desto größer sind die Anreize für Anlagenbesitzer zur stärkeren 

Integration in den Markt, was auf der Stromsystemebene Kosten für zum Beispiel 

kurzfristige Anpassungen der Einsatzplanung verringern kann. Der Grund hierfür 

liegt darin, dass Betreiber dann selbst Maßnahmen ergreifen müssen, eine 

optimale Kombination aus hoher Erzeugung und hohen Marktpreisen zu erzielen. 

Vor dem Bau der Anlage hat der Besitzer zum Beispiel größere Anreize, die Anlage 

so auszurichten, dass sie die höchsten Erlöse erzielt. Während des Betriebs hat 

der Betreiber zudem Anreize, die Einsatzzeiten, zum Beispiel über den Zeitpunkt 

der Wartung der Anlagen, zu optimieren.  

Von einer Quantifizierung der Effekte auf die Systemkosten wird hier abgesehen. 

Zum einen hängen die Stromgestehungskosten stark von den Annahmen zu 

Finanzierungskosten ab, die ex-ante für einen CfD schwer abzusehen sind. Zum 

anderen ist der Wert der Anreize zur Marktintegration für die Systemkosten 

schwer quantifizierbar. Die Wechselwirkungen werden durch Abbildung 12 

vereinfacht dargestellt.  
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Abbildung 12: Auswirkungen der Stromgestehungskosten und Anreize zur Marktintegration 
auf die Systemkosten (Reiner Marktausbau entspricht einem förderfreien Zubau) 

Bei der einseitigen Marktprämie sind die Verluste der Anlagenbesitzer 

abgesichert, während das Gewinnpotential unbegrenzt bleibt. Der Grad der 

Risikoabsicherung hängt von der Höhe des anzulegenden Wertes ab. Wenn dieser 

über Ausschreibungen bestimmt wird, werden die Markterwartungen in den 

Geboten eingepreist. Hierdurch können sich Gebote unterhalb der 

Stromgestehungskosten ergeben. Langfristig ist zu erwarten, dass, wenn 

Technologien wettbewerbsfähiger werden und die Stromgestehungskosten 

unterhalb der zu erwartenden Marktpreise liegen, sich schrittweise sinkende 

Gebote einstellen, da Anlagenbesitzer auch bei größerem Preisrisiko weiterhin 

profitabel sind. Je weiter die Gebote bei der einseitigen Marktprämie unterhalb 

der Stromgestehungskosten liegen, desto größer ist das Risiko, dass der 

Anlagenbesitzer tragen muss. Hierdurch bestehen allerdings auch größere Anreize 

zur besseren Marktintegration. Im Extremfall – bei Nullgeboten – bietet die 

einseitige Marktprämie keine Absicherung mehr und kommt einem reinen 

Marktausbau ohne Finanzierungsabsicherung gleich. Sollten sich allerdings keine 

Erzeuger finden, die bereit sind, Marktrisiken auf sich zu nehmen, stellen sich 

Gebote auf Höhe – oder knapp unterhalb – der Stromgestehungskosten ein. In 

diesem Fall wird ein Großteil der Risiken vergesellschaftet. Sinkende Gebote sind 

bei hohen Ausschreibungsmengen allerdings nur zu erwarten, wenn ausreichend 

Bieter an den Ausschreibungen teilnehmen. Hierfür müssen zwingend die in Kapitel 

2 besprochenen Hürden des Ausbaus, vor allem bei Windenergie an Land, 

abgebaut werden. 

Bei einem CfD ist dieser Effekt auch bei großem Wettbewerb in den 

Ausschreibungen nicht gegeben; hier ist unter wettbewerblichen Ausschreibungen 

zu erwarten, dass sich die Gebote immer auf Höhe der Stromgestehungskosten 

befinden, da Gewinne oberhalb des Referenzwertes abgeschöpft werden und die 

Gebotshöhe weniger von Markterwartungen abhängt als bei der einseitigen 
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Marktprämie15. Dadurch, dass beim CfD Gebote auf Höhe der 

Stromgestehungskosten erwartet werden, bietet dieser ein großes Potential zur 

Risikokostensenkung, wie zum Beispiel von enervis energy advisors (2020) 

dargelegt. Dieses Potential ist beim CfD aufgrund der erwarteten, höheren Gebote 

größer als bei der einseitigen Marktprämie. Gewisse Anreize zur Marktintegration 

bleiben bei einem CfD dadurch erhalten, dass, wie bei der einseitigen 

Marktprämie, das Volumenrisiko beim Erzeuger verbleibt und zusätzlich eine 

langfristige Marktwertermittlung auf dem Technologiedurchschnitt oder einer 

Referenzanlage gewählt wird. Allerdings fallen diese Anreize kleiner aus als bei der 

einseitigen Marktprämie, da bei dieser durch das größere Marktpreisrisiko unter 

niedrigeren Geboten ein höherer Bedarf besteht, Erlöse durch den optimalen oder 

innovativen Bau einer Anlage abzusichern.  

Für die einseitige Marktprämie sind in Abbildung 12 leicht höhere 

Stromgestehungskosten angesetzt als unter dem CfD. Da zu erwarten ist, dass 

zumindest ein Teil der Markterwartungen eingepreist werden, werden niedrigere 

Gebote als bei einem CfD erwartet. Hierdurch ist das Marktrisiko, das die Betreiber 

tragen, unter der Marktprämie höher, wodurch auf der einen Seite die Risiko- und 

somit Stromgestehungskosten erhöht, auf der anderen Seite aber auch die Anreize 

der Marktintegration vergrößert werden.  

Eine Aussage darüber zu treffen, welche der beiden Effekte die größeren 

Kostensenkungspotentiale für die Systemkosten bietet, ist auf Basis der 

vorliegenden Analyse nicht möglich. Allerdings soll hierdurch verdeutlicht werden, 

dass einem großen Risikosenkungspotential auch immer größere Anreize zur 

Marktintegration gegenüberstehen und so der Wert eines Förderinstrumentes für 

das System negativ beeinflusst werden kann.  

4.2.2 Wie können unter den Instrumenten Innovationsanreize und 

Markteffizienzanreize auf den Erzeuger übertragen werden?  

Eng an den vorherigen Abschnitt angeschlossen stellt sich die Frage, wie 

langfristig Risiken auf Erzeuger übertragen und hierdurch Innovations- und 

Markteffizienzanreize gesetzt werden können. Das gewählte Zielbild Energy-Only-

Markt impliziert eine vollständige Integration der Erneuerbaren in den Markt mit 

minimaler staatlicher Einflussnahme. Es kann zielführender sein, Erneuerbare 

schrittweise an das Risiko heranzuführen, als einen harten Wechsel 

herbeizuführen. Eine effiziente Risikoteilung hängt von vielen Einflüssen ab, unter 

anderem von der Verfügbarkeit von Finanzierung und der Risikobereitschaft der 

Investoren (Pahle und Schweizerhof, 2016). Diese Einflüsse können sich über die 

 

15 Ein Sonderfall stellt ein CfD mit einmaliger Ausstiegsoption dar. Dieser wird in Kapitel 4.2.5 genauer 

erläutert.  
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Zeit ändern, sodass eine schrittweise Übertragung des Risikos diesen 

Entwicklungen eher gerecht werden kann. Hierdurch können sich zudem sowohl 

auf der Seite der Anlagenbesitzer als auch auf der Finanzierungsseite Lerneffekte 

mit Mechanismen der privaten Risikoabsicherung einstellen.  Ein harter Wechsel 

hingegen könnte zu Unterbrechungen der Investitionen führen, wenn der 

Austrittszeitpunkt nicht passend gewählt wurde.  

Die Marktprämie bietet dahingehend eine größere Flexibilität, da hier bei 

steigender Wettbewerbsfähigkeit zu erwarten ist, dass Investoren schrittweise 

eher gewillt sind, Marktpreisrisiken zu übernehmen, dieses in den Ausschreibungen 

signalisieren und so niedrigere Gebote in den Ausschreibungen bieten. Sofern es 

ausreichend Wettbewerb in den Ausschreibungen gibt, stellt sich dieser Effekt 

automatisch ein, und benötigt eine geringe staatliche Steuerung.  

Diese Möglichkeit ist beim CfD weniger gegeben. Unter dem CfD können 

Investoren in den Ausschreibungen lediglich die Höhe ihrer 

Stromgestehungskosten kundtun, die Möglichkeiten ihre Bereitschaft zur 

Risikoübernahme zu signalisieren sind im Gegensatz zur gleitenden Marktprämie 

aber begrenzt. Bei einem CfD kann nur die Wahl für oder gegen die Absicherung 

getroffen werden. Da es nicht zu einem Absinken der Gebotshöhe bei steigender 

Wettbewerbsfähigkeit kommt, kann das Risiko lediglich über einen Wechsel der 

Marktwertermittlung (zum Beispiel von monatlich zu jährlich) vergrößert werden. 

Die Abschaffung des CfDs, um einen Wechsel zu einem System ohne langfristig 

staatlich organisierte Abnahme herbeizuführen, würde somit immer zu einem 

harten Wechsel führen. Im Gegensatz zur gleitenden Marktprämie kann bei der 

Entscheidung des Austrittzeitpunktes nicht der Informationsvorsprung der 

Marktteilnehmer genutzt werden. Stattdessen muss der Staat den Zeitpunkt für 

den Austritt aus der staatlichen Unterstützung bestimmen.  

Eine Möglichkeit, unter CfDs schrittweise Risiko zu übertragen, stellen 

kaskadierende Auktionen dar, wie von Pahle und Schweizerhof (2016) 

vorgeschlagen. Hierbei handelt es sich um eine Einheitspreisausschreibung, die 

aus mehreren Runden besteht. Die Runden unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 

Risikoausprägung. So könnte in der ersten Runde zum Beispiel auf eine gleitende 

Marktprämie geboten werden. Wenn in dieser Runde nicht ausreichend Gebote 

eingereicht werden, um die Ausbauziele zu erreichen, können in einer zweiten 

Runde Gebote für CfDs abgegeben werden. Diese Form der Ausschreibung könnte 

auch mit anderen Instrumenten, wie einer festen Marktprämie, kombiniert werden. 

Sofern die Ausschreibungen ausreichend Wettbewerb unterliegen und ein 

Maximalgebot unterhalb der Stromgestehungskosten eingeführt wird, sollte dies 

dazu führen, dass alle Bieter, die eine größere Risikobereitschaft haben, an der 

ersten Auktion teilnehmen und nur Bieter, die geringere Möglichkeiten zur 

Risikoabsicherung oder eine größere Risikoaversion haben, an den 

Ausschreibungen zu CfDs teilnehmen. Diese Form der Ausschreibung würde 

allerdings den bürokratischen Aufwand erhöhen und könnte zu einer Verzögerung 
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des Erneuerbaren-Ausbaus führen. Insgesamt würden die kaskadierenden 

Ausschreibungen keine Vorteile gegenüber einer regulären Ausschreibung der 

Marktprämie bieten, bei der auch ohne die Unterteilung in verschiedene 

Ausschreibungskategorien hinsichtlich der Risikobereitschaft von Investoren 

differenziert werden kann.  

4.2.3 Wie sind die Instrumente mit PPAs vereinbar? 

Neben der schrittweisen Risikoübernahme ist im Übergang die Kompatibilität der 

Instrumente mit privaten Absicherungsinstrumenten von Bedeutung. Sollten 

langfristige Abnahmeverträge im Übergang aufgrund der Förderinstrumente 

obsolet sein, wird das im Zielbild die Verfügbarkeit dieser Instrumente negativ 

beeinflussen.  

Je mehr Risiko Erneuerbare unter den Förderinstrumenten tragen, desto größer 

sind die Anreize für Anlagenbesitzer zusätzlich zur staatlichen Unterstützung eine 

private Finanzierungsabsicherung einzugehen. Hierdurch kann zum einen die 

Risikoprämie verringert und zum anderen der Fremdkapitalanteil vergrößert 

werden. Die Marktprämie kann somit langfristig zu einer Stärkung des PPA-

Marktes führen, wenn sich immer niedrigere Gebote für die Förderhöhe einstellen.  

Wenn das Risiko wie beim CfD bereits größtenteils vergesellschaftet ist, besteht 

kein Anreiz, zusätzlich zur staatlichen Absicherung ein PPA einzugehen; der 

Anlagenbesitzer muss unter einem CfD Erlöse oberhalb des Referenzwertes an 

den Staat zurückzahlen. Wenn der Anlagenbesitzer einen Festpreis-PPA eingeht, 

sich die Ermittlung des Differenzbetrages aber auf den von der Technologie am 

Markt erzielten Durchschnitt bezieht, wird durch einen langfristigen 

Abnahmevertrag das Marktpreisrisiko aus Sicht des Anlagenbesitzers 

wiederhergestellt.  

Diese Problematik wird auch in der aktuellen Debatte zur Einführung des CfDs für 

Windenergieanlagen auf See anerkannt. Der BWO-Vorschlag (2020a) enthält eine 

mögliche Lösung, wie CfDs mit PPAs vereinbart werden könnten. In dem Vorschlag 

soll der CfD, nachdem er zuvor staatlich ausgeschrieben und die Förderhöhe über 

diese Ausschreibung bestimmt wurde, an die Industrie in Form eines PPAs 

übergeben werden. Um weiterhin von den Vorteilen niedriger Finanzierungskosten 

profitieren zu können, leistet der Staat eine Garantie für den Abnehmer des PPAs 

und übernimmt diesen im Falle der Insolvenz des Abnehmers wieder zurück. 

Während Förderinstrumente eine langfristige Finanzierungsabsicherung 

garantieren (zurzeit 20 Jahre), beläuft sich die Laufzeit von PPAs im Durchschnitt 

auf ca. 10 Jahre. Diese Diskrepanz könnte dadurch aufgelöst werden, dass der CfD 

gestückelt und in verschiedene PPAs aufgeteilt wird. Dabei würde der Staat 

jedoch wieder das volle Risiko für die verbleibenden Jahre tragen und nicht wie 

bei einer einseitigen Marktprämie nur einen Mindestpreis bereitstellen. Zudem 

kann sich eine Differenz in dem Preis ergeben, den große industrielle Abnehmer 
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bereit sind zu zahlen und den Stromgestehungskosten der Erneuerbaren-

Erzeugung, die den Referenzpreis des CfDs bestimmen. So fordert der 

Industrieverband VCI (2021) zum Beispiel einen Strompreis von 40 EUR/MWh für 

die chemische Industrie, um Treibhausgasneutralität erreichen zu können. Hier 

müsste wiederum der Staat für eine etwaige Differenz aufkommen. Dies gilt auch, 

wenn die PPAs auf kürzere Jahrestranchen gestückelt werden, um den 

unterschiedlichen Laufzeiten gerecht zu werden. Allerdings wird in diesem Fall 

auch unter dem Marktprämienmodell der förderfreie Ausbau geringer ausfallen.  

Eine weitere Möglichkeit CfDs und PPAs zu verknüpfen ist, eine einmalige 

Ausstiegsoption aus der staatlichen Absicherung während der 

Projektentwicklungsphase einzuführen16. In diesem Fall kann sich ein Anreiz 

ergeben, anstelle des CfDs einen langfristigen Abnahmevertrag einzugehen. Das 

ist der Fall, wenn der PPA ein höheres Gewinnpotential als der CfD ermöglicht. 

Hierbei müsste das höhere Gewinnpotential allerdings das größere Risiko des 

PPAs ausgleichen. Hierzu zählt nicht nur je nach Ausgestaltung eine größere 

Übernahme des Marktpreisrisikos, sondern auch das zusätzliche 

Kontrahentenrisiko und die kürzere Laufzeit des PPAs. Im Gegensatz zu einer 

einmaligen Ausstiegsoption ist eine monatliche Ausstiegsoption, wie sie derzeit bei 

der gleitenden Marktprämie gegeben ist, bei einem CfD schwieriger umzusetzen. 

Durch eine monatliche Ausstiegsoption könnten Erzeuger in Monaten, in denen sie 

kurzfristig hohe Marktpreise erwarten, aussteigen und die Absicherung nur für 

Monate mit Erwartungen niedriger Marktpreise wählen. Hierdurch wäre das 

charakteristische Ausgestaltungselement – Verlustabsicherung bei gleichzeitiger 

Beschränkung der Gewinne – ausgehebelt und der CfD käme der gleitenden 

Marktprämie gleich.  

Insgesamt bietet die langfristige Stärkung des PPA-Marktes unter einem CfD 

größere Herausforderungen, da sich beim CfD Anreize, einen PPA einzugehen, nur 

statt der und nicht zusätzlich zur staatlichen Unterstützung ergeben. Das ist der 

Fall, wenn der PPA ein größeres Gewinnpotential ermöglicht (oberhalb der 

Stromgestehungskosten), das das größere Risiko (kürzere Laufzeit, zusätzliches 

 

16 Ein zweiseitiger CfD könnte für den Entwickler die Möglichkeit enthalten, einmalig in eine 

Vermarktung des Stroms ohne finanzielle Absicherung durch den Staat zu wechseln. Diese 

Möglichkeit könnte gegeben werden, wenn sich im Verlauf der Projektentwicklung die 

Voraussetzungen hierfür als günstig erweisen, die Markterwartung dies rechtfertigt und idealerweise 

bereits über einen langfristigen Abnahmevertrag abgesichert werden kann. Der CfD kann hierfür um 

eine Ausstiegsm glichkeit („Opt out“) erweitert werden: An einem zu definierenden Zeitpunkt vor der 

Inbetriebnahme erhält der Entwickler die einmalige Möglichkeit, aus dem Differenzvertrag 

auszusteigen und im Fortgang ohne finanzielle Absicherung seinen Strom zu vermarkten, zum 

Beispiel über einen langfristigen Stromliefervertrag (PPA) mit einem Industriekunden. 
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Kontrahentenrisiko und, je nach Ausgestaltung, keine vollständige 

Preisabsicherung) ausgleicht. Sollte dies nicht ausreichen, würde die Stärkung des 

PPA-Marktes unter einem CfD wiederum eine stärkere staatliche Einflussnahme 

(der Staat als „market maker“) bedingen. Allerdings kann eine einmalige 

Ausstiegsoption die Vereinbarkeit des CfDs mit PPAs erhöhen, da hier die 

Möglichkeit des Wechsels der Finanzierungsform bis zur Inbetriebnahme der 

Anlage möglich ist und so Markt- und Finanzierungsrisiken besser eingeschätzt 

werden können. 

4.2.4 Wie kompatibel sind die Instrumente mit dem Zielbild Energy-Only-

Markt? 

Die Kompatibilität mit dem Zielbild Energy-Only-Markt leitet sich aus den 

voranstehenden Fragen ab. Das Zielbild Energy-Only-Markt beruht auf geringer 

staatlicher Einflussnahme und beinhaltet keine Erneuerbaren-Förderung nach 

Erreichen von Klimaneutralität. Hierfür müssen im Bereich der Erneuerbaren zwei 

Voraussetzungen erfüllt sein: Zum einen, müssen Erneuerbare Marktwerte erzielen 

können, die die Stromgestehungskosten decken. Zum anderen müssen 

ausreichend liquide Märkte zur privaten Finanzierungsabsicherung zur Verfügung 

stehen.  

Unter der einseitigen Marktprämie wird ein schrittweiser Übergang zur stärkeren 

Risikoübernahme von Erneuerbaren erleichtert und Märkte für private 

Risikoabsicherung werden gestärkt. Hierdurch wird die Erreichbarkeit vom Zielbild 

Energy-Only-Markt erleichtert.  

Unter einem CfD hingegen sind auch langfristig Preisrisiken größtenteils 

vergesellschaftet. Lerneffekte mit privaten Absicherungsinstrumenten können sich 

dadurch schwerer einstellen und eine Stärkung der Märkte zur privaten 

Absicherung wird unwahrscheinlicher. Insgesamt ist unter einem CfD die 

Wahrscheinlichkeit größer, dass sich eine Pfadabhängigkeit der Erneuerbaren-

Förderung einstellt und auch nach 2045 noch eine größere staatliche 

Einflussnahme benötigt wird.  Hier könnte durch eine einmalige Ausstiegsoption 

oder eine Verbindung der CfDs mit PPAs über Ausschreibungen entgegengewirkt 

werden. Dies birgt allerdings, wie in den nachfolgenden Kapiteln 4.2.5 und 4.2.6 

dargelegt, andere Risiken. 

4.2.5 Wie wahrscheinlich ist die Erreichung der Klimaziele unter den 

Förderinstrumenten? 

Ein wichtiges Instrument zur Erreichung der Klimaziele ist der CO2-Preis. Allerdings 

sind Deutschlands ambitionierte Klimaziele für 2030 nicht allein mit den 

erwarteten ETS-Preisen und dem hieraus folgenden marktgetriebenen 

Erneuerbaren-Zubau erreichbar. Förderinstrumente werden so zunächst noch 

benötigt, um diese Diskrepanz auszugleichen. Sollte ein höherer CO2-Preis erreicht 
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werden, kann unter beiden Instrumenten früher ein verstärkter förderfreier Zubau 

erfolgen.  Der Effekt eines höheren CO2-Preises ist für beide Förderinstrumente 

gleich, da sich durch diesen insbesondere in der Übergangsphase des 

Stromsystems mit einer höheren CO2-Intensität höhere Markterlöse für 

Erneuerbare ergeben können.  

Des Weiteren ist für beide Instrumente eine große Steuerbarkeit der Zielerreichung 

gegeben, da unter beiden Instrumenten die Ausbaumengen vom Staat 

ausgeschrieben werden. Unsicherheiten in Bezug auf die Höhe der zukünftigen 

Stromnachfrage und der daraus resultierenden, benötigten Ausbauziele sind unter 

beiden Instrumenten gleich. Hier kommt dem vorausschauenden 

Emissionsmonitoring eine wichtige Rolle zu. Im Rahmen des Emissionsmonitoring 

sollte überprüft werden, ob der erwartete Zubau ohne staatliche Absicherung 

sowie der unter den Ausschreibungen erwartete Zubau ausreicht, um die 

Emissionsziele zu erreichen.  

Die Instrumente unterscheiden sich allerdings hinsichtlich des Risikos, dass 

Projekte nicht realisiert werden. Da bei der einseitigen Marktprämie 

Markterwartungen in die Gebote eingepreist werden besteht ein größeres Risiko 

des „Winner’s curse“.  ierbei besteht die  efahr, dass in den Ausschreibungen 

Bieter mit den optimistischsten Markterwartungen anstelle von Bietern mit den 

profitabelsten Projekten den Zuschlag erhalten. Wenn sich diese 

Markterwartungen nicht materialisieren, kann es dazu kommen, dass Projekte nicht 

realisiert oder frühzeitig vom Netz genommen werden. Dies stellt insbesondere im 

Bereich von Wind auf See wegen der großen Flächenkonkurrenz ein Risiko dar. 

Das Risiko des „Winner’s curse“ kann allerdings durch die Erh hung von   nalen 

oder Präqualifikationsstandards verringert werden (Mora et al., 2017).  

Das Risiko des „Winner’s curse“ ist bei CfDs geringer, da Markterwartungen im 

Gegensatz zur einseitigen Marktprämie nicht in die Gebote eingepreist werden. 

Zudem stellt dieses Instrument eine besonders attraktive Form der staatlichen 

Unterstützung für Investoren dar, da es eine große Risikoabsicherung garantiert. 

Insgesamt können CfDs somit das Erreichen von Klimaneutralität im Stromsystem 

erleichtern. Dies wird allerdings wiederum erschwert, wenn zur Vereinbarkeit des 

CfDs mit PPAs im Bereich Windenergieanlagen auf See eine Ausstiegsoption 

eingeführt wird. In diesem Fall könnte insbesondere bei einer großen 

Flächenkonkurrenz, wie bei Windenergieanlagen auf See, der Abschluss eines 

PPAs vor Inbetriebnahme der Anlagen in den Ausschreibungen antizipiert werden. 

Auch hier können Investoren dann einen Anreiz haben, Nullgebote abzugeben, um 

sich Flächen zu sichern. Sollte im Anschluss kein langfristiger Abnahmevertrag zu 

den antizipierten Konditionen geschlossen werden können und sollten die 

Marktpreiserwartungen die erwarteten Projektkosten nicht decken, besteht das 

Risiko, das Projekte nicht realisiert werden. Auch hier müssten höhere Pönalen 

eingeführt werden, um diesem entgegenzuwirken.  
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Sollte im Bereich Windenergieanlagen auf See (siehe nächster Abschnitt) ein 

Schönheitswettbewerb als Differenzierungsinstrument bei Nullgeboten eingeführt 

werden, könnten hier Kriterien gewählt werden, die auf die 

Realisierungswahrscheinlichkeit von Projekten ausgerichtet sind. Dies könnte dem 

Winner’s curse entgegenwirken und die Realisierungswahrscheinlichkeiten von 

Projekten ohne die Erhöhung von Pönalen vergrößern.   

4.2.6 Wie beeinflussen die Instrumente die allokative Effizienz von 

Ausschreibungen bei Windenergie auf See? 

Eine weitere Herausforderung stellt bei der einseitigen Marktprämie die Allokation 

im Fall von Nullgeboten bei Ausschreibungen, in denen mehrere Bieter auf eine 

Fläche bieten, dar. Vor allem im Bereich Windenergieanlagen auf See kann es 

aufgrund der begrenzten Flächenverfügbarkeit und großen Flächenkonkurrenz zu 

einer ineffizienten Zuteilung kommen, wenn ein ungeeigneter 

Allokationsmechanismus – wie im derzeitigen System – gewählt wird. Zurzeit 

erfolgt die Zuteilung per Los, sodass ein wettbewerbliches Kriterium zur 

Unterscheidung der Gebote fehlt (Löschel et al., 2021). Bei einem CfD ohne 

Ausstiegsoption sind Nullgebote ausgeschlossen, da Gebote unterhalb der 

Stromgestehungskosten durch die Struktur des Differenzvertrages unprofitabel 

wären. Bei einem CfD mit einmaliger Ausstiegsoption können hingegen Nullgebote 

auftreten. Das ist der Fall, wenn tragfähige alternative Refinanzierungswege 

möglich sind und antizipiert werden.  

Die Übertragung der vorab definierten Netzanschlusskosten auf die Betreiber von 

Windenergieanlagen auf See stellt eine Möglichkeit dar, wie Nullgeboten 

entgegengewirkt werden kann. Da die Netzanschlusskosten bei 

Windenergieanlagen auf See einen großen Teil der Kosten der Windparks 

ausmachen und sich stark nach einzelnen Parks richten, kann es sinnvoll sein 

beides gemeinsam zu entwickeln und so Kosten zu sparen. Zusätzlich würden 

durch die gestiegenen Kosten die Gebote in den Ausschreibungen wieder 

ansteigen und Nullgebote bei der einseitigen Marktprämie unwahrscheinlicher 

werden. Allerdings würden auch die Stromgestehungskosten im Vergleich zu 

einem CfD ansteigen. Zudem würde dies die Förderkosten der Marktprämie 

erhöhen. Im Gegenzug entfällt dafür aber die staatliche Unterstützung der 

Windenergie auf See über die vergesellschafteten Netzanschlusskosten.  

Eine Möglichkeit der wettbewerblichen Zuteilung im Falle von Nullgeboten könnten 

hingegen Negativgebote bieten, die eine Zahlungsbereitschaft und somit die 

Bereitschaft der weiteren Übernahme von Marktpreisrisiken offenlegen. Diese 

Möglichkeit wurde im Entwurf des WindSeeG von 2020 in Form der zweiten 

Gebotskomponente konkretisiert, was nachfolgend allerdings zu Kritik der Branche 

und schließlich zum Verwerfen des Vorschlags geführt hat. Negativgebote würden 

weiteres Risiko auf die Investoren übertragen und könnten hierdurch sowie durch 

die allgemein erhöhten Kosten nicht nur zu insgesamt höheren 
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Stromgestehungskosten führen, sondern auch die Realisierungswahrscheinlichkeit 

weiter verschlechtern. Zudem könnte sich der durch die Negativgebote verstärkte 

Preisdruck auch auf die gesamte Lieferkette auswirken, deutsche 

Ausschreibungen für Windanlagen auf See im internationalen Vergleich schlechter 

dastehen lassen und so den Standort Deutschland gefährden. Dies könne negative 

Folgen für die Erreichung der Klimaziele haben. Allerdings hat die Industrie ihre 

Bereitschaft zur Risikoübernahme bereits durch die Nullgebote signalisiert, sodass 

Negativgebote auch als Weiterentwicklung der gleitenden Marktprämie 

verstanden werden können (Maurer, 2020). Das erhöhte Risiko der Nicht-

Realisierung könnte zudem durch höhere Pönalen verringert werden. Die 

Realisierungswahrscheinlichkeit könnte auch durch das von EnBW (2020) 

vorgeschlagene Erlösmodell erhöht werden, bei dem die Zahlung der zweiten 

Gebotskomponenten an zukünftige Erlöse gekoppelt ist.  

Eine weitere Möglichkeit zwischen Anbietern bei Nullgeboten zu differenzieren, 

bietet eine Zuteilung nach einem „Sch nheitswettbewerb“, wie es in den 

Niederlanden der Fall ist. Dazu werden vorab Kriterien und zugehörige 

Bewertungsmaßstäbe (i. d. R. Punktvergabe) definiert. Die Umsetzungskonzepte 

der Entwickler mit Nullgeboten werden dann an anhand dieser Maßstäbe bewertet 

und das Projekt mit dem höchsten Punktwert erhält den Zuschlag. Die Effizienz 

dieses Allokationsmechanismus hängt allerdings von der Wahl der 

Bewertungskriterien und Gewichtung dieser ab. Zudem erfordert es wieder eine 

stärkere staatliche Einflussnahme, die der marktlichen Ausrichtung des 

Förderinstruments, die in diesem Papier im Vordergrund steht, entgegenstehen 

würde.  

Da bei einem CfD ohne Ausstiegsoption Nullgebote ausgeschlossen sind, führt der 

CfD als solcher zu einer effizienten Allokation der Flächen. Zusätzlich wären durch 

einen CfD, zumindest für Windenergieanlagen auf See, nicht nur die 

Finanzierungskosten, sondern auch die Investitionskosten geringer als unter der 

einseitigen Marktprämie mit übertragenen Netzanschlusskosten oder 

Negativgeboten. Allerdings ist Letzteres lediglich eine Verlagerung der Kosten vom 

Netzbetreiber auf die Windparkbetreiber. Zudem kann es auch bei einem CfD zu 

Nullgeboten kommen, sollte eine einmalige Ausstiegsoption für den CfD eingeführt 

werden, um die Vereinbarkeit mit PPAs zu verbessern. Dies ist der Fall, wenn der 

Ausstieg bereits zum Zeitpunkt der Ausschreibung des CfDs antizipiert und ein 

Nullgebot zur Sicherung der Fläche abgegeben wird.  

4.2.7 Wie kompatibel sind die Instrumente mit der europäischen 

Erneuerbaren-Regulatorik? 

Ob Förderinstrumente in Deutschland eingeführt werden können, hängt unter 

anderem von der europäischen Erneuerbaren-Regulatorik ab. Deshalb werden 

verschiedene Aspekte hiervon im Folgenden beleuchtet und die Anforderung an 

die Gestaltung der Instrumente herausgearbeitet.  
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Relevant sind insbesondere die europäischen „Leitlinien für die Gestaltung von 

Förderprogrammen für Erneuerbare Energien“ (Europäische Kommission, 2013b), 

die „Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen“ (Europäische 

Kommission, 2021b) sowie die „Erneuerbaren-Energien-Richtlinien“ (Europäische 

Kommission, 2021c). Die beiden Letzteren befinden sich derzeit in der 

Überarbeitung. Es wurden zwar bereits Entwürfe veröffentlicht, bis zur 

tatsächlichen Umsetzung können sich allerdings noch Änderungen ergeben.  

Die Leitlinie für die Gestaltung von Förderprogrammen zielt darauf ab, dass auch 

unter Anwendung von Förderinstrumenten eine stärkere Marktintegration erzielt 

wird (Europäische Kommission, 2013b). So sollte die Förderhöhe zum Beispiel durch 

eine wettbewerbliche Ausschreibung statt durch den Regulator festgelegt 

werden. Daneben sollten die Instrumente eine stärkere Integration in den Markt 

und stärkere Risikoübernahme ermöglichen. Wettbewerbliche Ausschreibungen 

werden wie im Anfang dieses Kapitels erläutert für beide Instrumente 

vorausgesetzt.  Letzteres kann durch eine effiziente Ausgestaltung der 

Instrumente (z.B. längerfristige Abrechnungszeiträume und Marktwertermittlung 

auf Basis des Technologiedurchschnitts) ermöglicht werden.  

Ähnlich zielt auch die Leitlinie für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 

darauf ab, die Effizienz der staatlichen Unterstützung zu erhöhen und negative 

Effekte auf andere Sektoren zu minimieren. So sollten die Begünstigten der 

staatlichen Beihilfe Risiken, zu dessen Reduzierung sie beitragen können, 

ausgesetzt sein und effiziente Preissignale aufrechterhalten werden. Zudem 

sollten Maßnahmen ergriffen werden, die die Wahrscheinlichkeit der Nicht-

Realisierung von Projekten verringern. Auch die Einhaltung dieser Leitlinien kann 

durch die Wahl der passenden Ausgestaltungsformen gewährleistet werden.  

Unter den Änderungen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie sollten 

Herkunftsnachweise auch für staatlich geförderte Anlagen ausgestellt werden, um 

den Markt für langfristige Abnahmeverträge zu stärken. Dies ist aktuell zwar noch 

nicht der Fall, ist aber mit beiden Instrumenten vereinbar und kann durch die 

Anpassung der nationalen Gesetzgebung umgesetzt werden.  

4.2.8 Schlussfolgerungen  

Wie bereits ausgiebig in der deutschen Fachlandschaft diskutiert (BDEW, 2019, 

May, Neuhoff und Richstein, 2018 und BWO, 2020), können CfDs durch die 

erwarteten höheren Gebote das Marktrisiko für Anlagenbesitzer stärker senken 

und so zu geringeren Stromgestehungskosten führen. Zusätzlich beinhaltet ein CfD 

Rückflüsse an den Staat, wenn der Marktpreis den Referenzpreis überschreitet, 

was bei Geboten auf der gleichen Höhe unter einem CfD zu geringeren direkten 

Kosten für den Staat führen würde. Daneben besteht unter CfDs ohne 

Ausstiegsoption ein geringeres Risiko des Winner’s curse, da Markterwartungen 

nicht in die Gebote eingepreist werden. Allerdings geht eine stärkere 
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Risikoabsicherung auch immer mit Hürden für eine stärkere Marktintegration 

einher. Wie auch von Maurer (2020) argumentiert, ist die stärkere 

Risikoübernahme durch die Privatwirtschaft allerdings ein Grundgedanke des 

Strommarktes 2.0. Die einseitige Marktprämie bietet dahingehend eine größere 

Flexibilität, da sie durch die Möglichkeit, Gebote in Höhe der 

Stromgestehungskosten abzugeben, die gleiche Finanzierungsabsicherung wie 

CfDs bieten kann, wenn diese im Markt benötigt wird. Allerdings ist sie auch mit 

einer stärkeren Risikoübernahme vereinbar, wenn Technologien 

wettbewerbsfähiger werden. Je mehr Unternehmen bereit sind, Marktrisiken zu 

übernehmen, desto stärker werden die Gebote in den Ausschreibungen sinken. 

Dadurch bedarf es einer geringeren staatlichen Steuerung, um den Abbau der 

staatlichen Unterstützung herbeizuführen, als unter einem CfD. Durch das 

erwartete, schrittweise Absinken der Gebote kann die einseitige Marktprämie 

auch eher zu liquiden Märkten der privaten Finanzierungsabsicherung führen.    

Insgesamt ist die einseitige Marktprämie vorteilhafter, wenn langfristig das Zielbild 

eines Energy-Only-Marktes angestrebt wird. Nachteile ergeben sich insbesondere 

für Windenergieanlagen auf See wegen der großen Flächenkonkurrenz, die zu 

einem größeren Risiko der Nicht-Realisierung sowie ineffizienter Allokation der 

Gebote führen kann. Allerdings können Nachteile in Bezug auf die allokative 

Effizienz der Auktionen und Realisierungswahrscheinlichkeit von Projekten durch 

eine geeignete Ausgestaltung der Ausschreibungen ausgeglichen werden.   

Alternativ könnte im Bereich Windenergie auf See ein CfD mit einmaliger 

Ausstiegsoption eingeführt werden. Dieser bietet die Möglichkeit einer hohen 

Risikoabsicherung und ist zusätzlich besser mit PPAs vereinbar. Hierbei sollte 

allerdings beachtet werden, dass durch die einmalige Ausstiegsoption 

Markterwartungen in die Gebote eingepreist werden und es insbesondere 

aufgrund der Flächenkonkurrenz bei Wind auf See auch hier zu Nullgeboten 

kommen kann. Dementsprechend müsste auch ein CfD mit einmaliger 

Ausstiegsoption durch einen effizienten Allokationsmechanismus komplementiert 

werden.  

4.3 Erfahrungen aus anderen europäischen Märkten 

Auch in anderen Ländern ist der Ausstieg aus der Erneuerbaren-Förderung bereits 

geplant, so wie in Schweden und Norwegen. In beiden Ländern wurden 

Erneuerbaren-Großprojekte hauptsächlich über einen Zertifikatehandel gefördert, 

der an Erneuerbaren-Quoten geknüpft ist (Boasson, Leiren und Wettestad, 2021). 

Als Norwegen dem schwedischen System im Jahr 2012 beigetreten ist, ist der 

gemeinsame schwedisch-norwegische Zertifikatemarkt entstanden. 2020 wurde 

das Ende dieses Systems für 2035 (zehn Jahre früher als ursprünglich geplant) 

beschlossen (Buli, 2020). Bereits ab 2022 ist das System für neue Anlagen 

geschlossen, sodass Großprojekte ab dem nächsten Jahr keine Förderung mehr 
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erhalten. Als Grund hierfür wurde der durch den technologischen Fortschritt 

befeuerte, starke Zubau von Erneuerbaren angegeben, auf den das 

Zertifikatesystem nicht ausgerichtet ist. Durch den starken Zubau wird die 

anvisierte Erneuerbaren-Erzeugung von 46 TWh um knapp 13 TWh überschritten, 

was zu einem starken Preisverfall der Zertifikate führt.  

Dass ein Erneuerbaren-Zubau ohne staatliche Förderung möglich ist, zeigt das 

Beispiel Finnland. Nachdem die feste Einspeisevergütung für neue Anlagen 

geschlossen wurde, fand im Jahr 2018 eine einmalige Ausschreibung für eine 

Marktprämie statt. Seitdem wurde insbesondere Windenergie ohne staatliche 

Förderung zugebaut (Finish Wind Power Association, 2020). Statt staatlicher 

Förderung haben die Entwickler ihre Einnahmen über PPAs abgesichert, was die 

Bedeutung von privaten Absicherungsmärkten veranschaulicht.  

Neben Finnland werden auch in Bulgarien und Rumänien Erneuerbaren-

Großanlagen zurzeit nicht direkt gefördert. In Bulgarien hat eine großzügige 

Einspeisevergütung zunächst zu einem starken Zubau von Erneuerbaren, 

allerdings auch zu einem starken Anstieg der Konsumentenpreise und Kosten der 

staatlichen Versorger geführt. Aufgrund der hohen auflaufenden Kosten wurde die 

Einspeisevergütung zunächst rückwirkend drastisch gekürzt und 2015 schließlich 

gänzlich abgeschafft (Hajdinjak und Asenova, 2019). Auch in Rumänien gab es 

zahlreiche Änderungen der Erneuerbaren-Förderung, nachdem die Kosten für 

Konsumenten stark angestiegen waren (Nazare, 2020). So wurde zeitweise der 

Handel der Erneuerbaren-Zertifikate ausgesetzt und die Anzahl der ausgestellten 

Zertifikate sowie die Erneuerbaren-Quoten gesenkt. 2016 wurde das System für 

neue Anlagen schließlich ebenfalls ganz abgeschafft. Durch die Änderungen 

wurden nicht nur nachträglich die Profitabilität von Projekten negativ beeinflusst, 

sondern auch Neuinvestitionen zum Stocken gebracht.  

Da mittlerweile der Bau größerer Projekte auch ohne staatliche Förderung 

profitabel ist, sind beide Länder für Investoren wieder attraktiver geworden (siehe 

Todorovic, 2021 und Petrescu, 2021). Allerdings ist der Ausbau der Erneuerbaren in 

den Jahren nach den Änderungen nur sehr schleppend angelaufen, was zum einen 

an fehlenden wirtschaftlichen Anreizen und zum anderen an der nachhaltigen 

Schädigung des Vertrauens der Investoren lag.   

Zusammenfassend gibt es bislang kaum Länder, die vollständig aus der 

Erneuerbaren-Förderung ausgestiegen sind. Allerdings lassen sich aus den oben 

genannten Beispielen wertvolle Erfahrungen auf Deutschland übertragen. Das 

positive Beispiel aus Finnland veranschaulicht die Bedeutung von privaten 

Absicherungsmärkten für einen erfolgreichen Ausstieg aus der Erneuerbaren-

Förderung. Auf der anderen Seite zeigen Rumänien und Bulgarien, dass der 

Zeitpunkt für die Abschaffung der staatlichen Förderung gut überlegt sein sollte 

und auf die Wirtschaftlichkeit eines förderfreien Zubaus überprüft werden sollte. 

Zudem können vor allem rückwirkende Änderungen für Bestandsanlagen das 
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Vertrauen der Investoren schädigen und so einem förderfreien Zubau 

entgegenstehen. 
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5 FAHRPLAN  

Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, dass Deutschland bis zum Erreichen des 

Zielbilds noch einen langen Weg vor sich hat. Um eine Übersicht der wichtigsten, 

notwendigen Schritte zu geben, werden die Erkenntnisse aus den vorherigen 

Kapiteln im Folgenden in einem Fahrplan zusammengefasst.  

Hierbei wird unterschieden zwischen akutem, mittelfristigem und langfristigem 

Handlungsbedarf. Der akute Handlungsbedarf umfasst die Schritte, die mit hoher 

Priorität nach der Bundestagswahl angegangen und bis spätestens 2023 

umgesetzt werden sollten. Hierunter fallen vor allem Handlungen, die einen 

schnellen Erneuerbaren-Ausbau und die Erreichung der 2030-Ziele ermöglichen. 

Der mittelfristige Handlungsbedarf beschreibt Änderungen im Strommarktdesign, 

die eine stärkere Marktintegration der Erneuerbaren ermöglichen und dessen 

Umsetzung mehr Zeit in Anspruch nimmt. Dem kontinuierlichen Handlungsbedarf 

wird das Monitoring vom Stromsystem zugeordnet, das über die gesamte 

Zeitspanne bis zur Klimaneutralität benötigt wird. Hieraus können sich im Laufe der 

Zeit weitere Änderungen ergeben, die auch über das Jahr 2030 hinausgehen. 

Insbesondere beim mittelfristigen Handlungsbedarf sind 

Marktdesignanpassungen gefordert, die in Kapitel 3.3 diskutiert wurden. Die 

folgende Studie zielt allerdings nicht darauf ab, für alle diese Anpassungen einen 

optimalen Lösungsweg aufzuzeigen. Stattdessen zeigt der Fahrplan verschiedene 

Möglichkeiten auf, die in weiteren Studien genauer begutachtet werden sollten. 
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1. Anhebung der Ausbauziele 

Wie das Szenario 1 Aktueller Ausbaupfad aus dem zweiten Kapitel gezeigt hat, ist 

eines der wichtigsten Handlungsfelder der nächsten Regierung, die Erneuerbaren-

Ausbauziele an die neuen Klimaziele und die erwartete, steigende Nachfrage 

anzupassen sowie dies im EEG bzw. WindSeeG zu manifestieren.  

Bei der Anpassung der Ausschreibungsmengen an die neuen Ausbauziele sollte 

der CO2-Preis mit seiner essenziellen Anreizwirkung berücksichtigt werden. Wie 

Kapitel 2 gezeigt hat, werden bei einem hohen CO2-Preis geringere 

Ausschreibungsmengen benötigt, um die Ziele zu erreichen, da dann ein 

marktbasierter Zubau ohne staatliche Unterstützung profitabler ist. Eine mögliche 

Kombination der Ausbauziele und der sich daraus ergebenden 

Ausschreibungsmengen bei einem EUA-Preis von 60 EUR/tCO2 im Jahr 2030 wird 

mit dem Szenario 2 Höhere Ausschreibungsmengen aus Kapitel 2.2 gegeben. 

Neben dem CO2-Preis können aber auch andere Faktoren – wie die 

Beschleunigung der Genehmigungsverfahren – zu anderen Kombinationen für die 

Ausbauziele führen.  

2. Beseitigung aktueller Hürden des Erneuerbaren-Ausbaus 

Neben der Anhebung der Ausbauziele sollten Hemmnisse im Ausbau von 

Erneuerbaren - insbesondere für Technologien, bei denen die Ausschreibungen in 

der Vergangenheit unterzeichnet waren, wie bei Windenergieanlagen an Land - 

abgebaut werden (siehe Kapitel 2). Hierfür sollten der Genehmigungsstau 

aufgelöst und Genehmigungsverfahren deutlich verkürzt werden sowie eine 

bundesweite Koordination zur Flächenbereitstellung durch die Kommunen 

stattfinden. Daneben sollte die Akzeptanz der Bevölkerung von Wind an Land 

gestärkt werden. Dies kann zum Beispiel durch breitere Informationskampagnen, 

aber auch durch stärkere Bürgerbeteiligung an Windprojekten und 

Energiegemeinschaften erfolgen. Für die Anhebung der Ausbauziele von Wind auf 

See müssen zusätzlich weitere Flächen erschlossen und Nutzungskonflikte mit der 

Schifffahrt, Fischern, dem Militär oder der Rohstoffgewinnung aufgelöst werden.  

3. Anpassung des Förderinstrumentes 

Welches Förderinstrument sich für den Übergang zum Zielbild im klimaneutralen 

Stromsystem eignet, wurde ausführlich in den Kapiteln 4.1 und 4.2 diskutiert. Hierbei 

wurde das Augenmerk nicht nur darauf gelegt, inwiefern sich die Instrumente zur 

Risikokostensenkung eignen, sondern es wurden weitere Bewertungskriterien 

eingeführt. Diese Bewertungskriterien überprüfen die Instrumente insbesondere 

hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit einem klimaneutralen Energy-Only-Markt, der in 

diesem Bericht als Zielbild angenommen wurde. Da die Bundesregierung mit der 

Wahl der Förderinstrumentes die Weichen für die künftige Entwicklung stellt, sollte 

das Instrument einen schrittweisen Aufbau der Strukturen für eine stärkere 
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Risikoübernahme gewährleisten ohne dabei dem Ziel der Klimaneutralität 

entgegenzustehen.  

In Kapitel 4.1 wurde herausgestellt, dass sich von der Bandbreite der zur Verfügung 

stehenden Instrumente die einseitige, gleitende Marktprämie oder ein zweiseitiger 

CfD am besten zur Finanzierungsabsicherung von Erneuerbaren in Deutschland 

eignen. Beide Instrumente sollten so ausgestaltet sein, dass Effizienzanreize 

erhalten bleiben, zum Beispiel durch die Wahl eines langfristigen 

Abrechnungszeitraums (monatlich bis jährlich) und durch die Berechnung der 

Markterlöse auf Basis des Technologiedurchschnitts oder einer Referenzanlage.  

Insbesondere dadurch, dass bei der Marktprämie über Ausschreibungen marktlich 

festgestellt werden kann, zu wieviel Risikoübernahme Marktteilnehmer bereit sind, 

wurde diese als vorteilhafter im Vergleich zum CfD herausgestellt. Da bei stärkerer 

Marktreife und ausreichend Wettbewerb in den Ausschreibungen Gebote 

unterhalb der Stromgestehungskosten sowie ein schrittweises Absinken der 

Gebote erwartet werden, ist der Aufbau privatwirtschaftlicher Strukturen zur 

Risikobewältigung unter der Marktprämie wahrscheinlicher. Sollten die 

Marktgegebenheiten eine stärkere Risikoübernahme nicht zulassen, bietet die 

Marktprämie allerdings auch die Möglichkeit einer größeren staatlichen 

Risikoabsicherung. Diese Flexibilität ist bei einem CfD weniger gegeben. 

Zusammenfassend ist die Marktprämie für die kommende Phase des 

Stromsystems weiterhin ein geeignetes Instrument, da sie die Erreichung der 

Klimaziele sowie die schrittweise, tiefere Integration der Erneuerbaren in den 

Markt ermöglicht. Allerdings besteht dringender Handlungsbedarf beim 

Allokationsmechanismus im Fall von Nullgeboten bei Windenergieanlagen auf See. 

Die Allokation sollte nicht dem Los überlassen werden. Stattdessen könnten 

Nullgebote zum Beispiel durch die Übertragung der Netzanschlusskosten 

verhindert werden. Zudem kann die weitere Erhöhung von Pönalen das Risiko, dass 

Projekte nicht realisiert werden, verringern.  

Alternativ könnte das Förderinstrument für Windenergie auf See auf einen CfD mit 

einer einmaligen Ausstiegsoption vor Inbetriebnahme der Anlagen umgestellt 

werden. Dabei wird die wettbewerbliche Vergabe der Flächen an einen CfD 

gekoppelt, mit der einmaligen Möglichkeit nach der Auktion einen alternativen 

Refinanzierungsweg, bspw. PPAs, zu nutzen. Bei einem CfD mit einmaliger 

Ausstiegsoption und Flächenkonkurrenz werden, wie bei der einseitigen 

Marktprämie, Markterwartungen eingepreist. Nullgebote treten in diesem System 

immer dann auf, wenn tragfähige alternative Refinanzierungswege von den 

Bietern antizipiert werden. Bei zwei oder mehr Nullgeboten könnte zum Beispiel 

ein Schönheitswettbewerb über die Vergabe der Fläche entscheiden, um bei hoher 

Realisierungssicherheit die energie- und industriepolitisch bestmögliche Nutzung 

der Fläche sicherzustellen. Dieses Modell funktioniert sowohl im Übergang als auch 

im Zielbild eines dekarbonisierten Strommarktes, der von den Erneuerbaren 

dominiert wird. 
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4. Abbau der Hemmnisse der privaten Finanzierungsabsicherung 

Langfristig wird ein System ohne staatliche Unterstützung angestrebt, in dem die 

Risikoteilung zwischen Erzeugern und Konsumenten marktlich in Form privater 

Abnahmeverträge oder Finanzinstrumente vollzogen wird. Dementsprechend 

sollte neben dem Erneuerbaren-Ausbau auch der Markt für private 

Finanzierungsabsicherung gestärkt werden, da diesem eine essenzielle Rolle im 

Zielbild des Energy-Only-Marktes zukommt. Hierfür sollten schrittweise die 

Liquidität in diesen Märkten gestärkt und Hemmnisse der privaten 

Finanzierungsabsicherung abgebaut werden. Akuter Handlungsbedarf besteht 

insbesondere bei den in Kapitel 2.1.2 identifizierten Hürden für PPAs. Hierbei 

handelt es sich zum einen um die derzeitige Ausgestaltung der 

Strompreiskompensationszahlungen für die energieintensive Industrie, die im 

Widerspruch zu PPAs steht. Zum anderen steht das Doppelvermarktungsverbot 

des EEGs einer breiteren Nutzung von PPAs entgegen. Da unter dem EEG 

geförderte Anlagen Herkunftsnachweise nicht in PPAs vermarkten können, besteht 

kein Anreiz für PPA-Abnehmer, die an der grünen Eigenschaft des Stroms 

interessiert sind, diese mit unter dem EEG geförderten Anlagen einzugehen. Zur 

Beseitigung dieser Hürden sollten zum Beispiel die EU-Regularien zu 

Herkunftsnachweisen für staatlich geförderte Anlagen17, aber auch die Richtlinien 

zur CO2-Kompensation der Stromkosten energieintensiver Industrien umgesetzt 

werden. Zusätzlich könnte die Abnehmerseite durch staatliche Ausfallgarantien 

weiter gestärkt werden, da hierdurch das Kontrahentenrisiko verringert wird. 

Parallel sollte die Nachfrage nach Herkunftsnachweisen gestärkt werden. Hierfür 

könnten Vorschriften für von der EEG-Umlage befreite Verbraucher erlassen 

werden, solange diese noch nicht auf Null gesenkt ist. Auch die Umsetzung der EU-

Energiegemeinschaften kann mit 100% EE-Strombezug über Herkunftsnachweise 

verknüpft werden. 

5. Bündelung der Verantwortung für das Emissionsmonitoring und Überprüfung 
der Ausbauziele in einem Bundesamt  

Zusätzlich kommt für die Erreichung der Ziele aus dem Klimaschutzgesetz dem 

Emissionsmonitoring eine stärkere Bedeutung für den Strommarkt zu. Das 

Klimaschutzgesetz beauftragt den Expertenrat für Klimafragen, die 

Emissionsdaten des Umweltbundesamtes und die den Maßnahmen zugrunde 

gelegten Treibhausgasemissionen zu überprüfen (§11-12 KSG18). Hieraus sollten 

unter Berücksichtigung der Markterwartungen für den Strommarkt und der 

Wettbewerbsfähigkeit von Erneuerbaren-Technologien Handlungsempfehlungen 

abgeleitet sowie die Erneuerbaren-Ausschreibungen angepasst werden. Für ein 

vorausschauendes Emissionsmonitoring im Strommarkt sind Kenntnisse über 

 

17 Richtlinie besteht bislang nur im Entwurf des RED III und wurde noch nicht offiziell verabschiedet.  

18 Klimaschutzgesetz 
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Strommarkbedingungen wichtig, um Veränderungen im Ausbau fossiler und 

Erneuerbarer Energien einschätzen zu können. Damit bürokratische Hürden so 

gering wie möglich gehalten werden, sollten die Kompetenzen für das 

Emissionsmonitoring und das Ableiten der Handlungsempfehlungen für den 

Stromsektor in einem Bundesamt gebündelt werden.  

6. Stärkung flexibler Kapazitäten und flexibler Nachfrage 

Mittelfristig bedarf es Anpassungen des Strommarktdesigns, um zum einen einen 

höheren Erneuerbaren-Anteil und zum anderen eine tiefere Integration der 

Erneuerbaren in den Markt zu ermöglichen. Hierfür sollten die in Kapitel 3.3.1 

diskutierten Möglichkeiten bedacht werden. Das Marktdesign sollte insbesondere 

auf die Stärkung und den optimalen Nutzen von flexibler Erzeugung und Nachfrage 

ausgerichtet sein. Sowohl der Nachfrage- als auch der Erzeugungsseite sollte ein 

unbeschränkter Zugang zu allen Marktsegmenten – wie dem Regelleistungsmarkt 

– ermöglicht werden, um Flexibilitätspotentiale ausschöpfen zu können. Hierfür 

müssen zum Beispiel Markteintrittsbarrieren ab- oder Möglichkeiten, Potentiale 

kleinerer Anbieter zu stärken, ausgebaut werden. Hierdurch kann die effizientere 

Bereitstellung von Flexibilität verbessert werden, was die Notwendigkeit 

staatlicher Eingriffe verringert. Regionale Flexibilitätsmärkte können ein Instrument 

darstellen, alle Marktteilnehmer effizient einzubinden und daneben Kosten für das 

Einspeisemanagement zu senken.  

Zusätzlich sollten auf der Nachfrageseite Preisverzerrungen abgebaut werden, um 

Informationen zur Verfügbarkeit der Stromerzeugung und Netzkapazität effizient 

zu transportieren. Es sollten Anreize für variable Stromtarife gesetzt und die EEG-

Umlage vollständig von Strompreisen gelöst werden. Daneben sollten weitere 

Hindernisse der Flexibilisierung industrieller Nachfrage (z.B. §19 Abs. 2 S. 2 

StromNEV19) abgebaut werden.   

7. Anreizsetzung für räumliche Optimierung der Standortwahl von Erzeugung 
und Nachfrage 

Zudem sollten, wie in Kapitel 3.3.2 dargelegt, Beschränkungen, die sich aus der 

Netzkapazität ergeben, durch verstärkte Anreize für die optimale räumliche 

Verteilung von Angebot und Nachfrage sowie den optimalen Ausbau von Anlagen 

(z.B. in Kombination mit Batterien) ausgeglichen werden. Hierzu könnten die 

Erlösmöglichkeiten für flexible Nachfrage und Speicher vergrößert werden 

und/oder durch die Übertragung von nachgelagerten Netzanschlusskosten der 

regionale Ausbau von erneuerbarer wie regelbarer Leistung gesteuert werden. Bei 

letzterem sollte allerdings eingehend geprüft werden, ob die Vorteile der 

Anreizwirkung die Nachteile von gegebenenfalls höheren Projektkosten 

 

19 Stromnetzentgeltverordnung 
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überwiegen. Alternativ könnten über das Netzengpassmanagement Anreize für 

eine optimale Standortwahl gesetzt werden. Hierfür bietet die Übertragung der 

Netzengpasskosten auf den Verursacher eine Möglichkeit. Durch die Übertragung 

der Netzengpasskosten entstehen sowohl auf der Nachfrage- als auch 

Erzeugerseite Anreize für netzdienliches Verhalten. Eine weitere Möglichkeit bietet 

eine Abkehr vom einheitlichen Marktpreis. Durch einen Wechsel zu kleineren 

Preiszonen oder Knotenpreisen können Preissignale Anreize setzen, dass sich 

Erzeugung in Regionen mit Nachfrageüberschuss und Nachfrage in Regionen mit 

Angebotsüberschuss ansiedelt. Allerdings hätten kleinere Preiszonen auch 

signifikante Umverteilungseffekte auf der Nachfrageseite und wären damit 

politisch kontrovers. Eine weitere Möglichkeit, die Notwendigkeit des 

Netzengpassmanagements zu verringern, stellen Flexibilitätsmärkte dar, durch die 

Engpässe auf der Verteilnetzebene durch das Einbeziehen regionaler 

Flexibilitätspotentiale vermieden werden können.  

8. Koordination des europäischen Marktdesigns 

Daneben ist eine verstärkte europäische Integration notwendig, um überregionale 

Erzeugungspotentiale besser nutzen und so die Variabilität der Erzeugung 

verringern zu können (siehe Kapitel 3.3.1). Hierfür sollte die Ausgestaltung des 

europäischen Marktdesigns mittelfristig koordiniert werden. Dazu zählt unter 

anderem die Einführung von einheitlichen Regelleistungsmärkten, für die mit der 

„Leitlinie über den Systemausgleich im Elektrizitätsversorgungssystem“ bereits ein 

Rahmen geschaffen wurde. Erste Schritte zur Harmonisierung wurden auch 

bereits unternommen. Daneben kann die Erweiterung der lastflussbasierter 

Marktkopplung die Notwendigkeit und die Kosten kurzfristiger 

Einsatzplanänderungen verringern.  

Aufgrund der Bedeutung von Wind auf See für die Erreichung der europäischen 

Klimaziele ist ein weiterer wichtiger Aspekt der europäischen Integration die 

Koordination von Flächen für Windanlagen auf See. Neben den Flächen stellt auch 

das derzeitige Marktdesign den Ausbau in der angestrebten Größenordnung von 

300 MW im Jahr 2050 vor Herausforderungen, insbesondere wenn Projekte mit 

mehreren Ländern verbunden sind und gleichzeitig für die Stromübertragung 

genutzt werden. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen werden von der 

europäischen Kommission eigene Gebotszonen für Windenergieanlagen an Land 

vorgeschlagen.  

9. Stärkung des europäischen Emissionshandels  

Wie in Kapitel 2.2 veranschaulicht wurde, hängt die Notwendigkeit staatlicher 

Unterstützung zur Erreichung der Klimaziele im Stromsektor stark von der Höhe 

des CO2-Preises ab. Je höher der CO2-Preis ist, desto eher kann ein rein 

marktgetriebener Ausbau der Erneuerbaren zur Erreichung der Klimaziele 

beitragen. Unter den derzeitigen Erwartungen des Stromsektors und den aktuell 
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festgelegten Ausschreibungsmengen würde sich dies bis 2030 zum Beispiel bei 

einem EUA-Preis von 130 EUR/tCO2 einstellen. Ein höherer CO2-Preis würde neben 

einem Zubau von Erneuerbaren im Stromsektor auch weitere positive Effekte für 

die Dekarbonisierung des Energiesektors mit sich bringen. Damit der CO2-Preis 

seine volle Lenkungswirkung entfalten kann, ist neben der Höhe des CO2-Preises 

auch die Planungssicherheit entscheidend. Nur wenn Marktteilnehmer eine 

Erwartung über die zukünftige Höhe des CO2-Preises bilden können, werden diese 

auch bereits in die heutigen Investitionen einbezogen. Dementsprechend sollte 

Deutschland sich auf der europäischen Ebene weiter für die Stärkung des 

Emissionszertifikatehandels einsetzen. 

 

10. Überprüfung der Emissionsziele und der Wettbewerbsfähigkeit von 

Technologien sowie Anpassung der Ausbauziele 

Um die Erreichung der Klimaziele zu gewährleisten, besteht der Bedarf eines 

vorausschauenden Emissionsmonitorings. Hierbei sollte der unter den jeweils 

aktuellen Markterwartungen erwartete Zubau der Erneuerbaren Energien evaluiert 

werden. Sofern dieser unterhalb des benötigten Ausbaukorridors liegt, muss 

flexibel hierauf reagiert und zeitnah das Ausschreibungsvolumen angepasst 

werden.   

Sollte die Erneuerbaren-Förderung auf CfDs umgestellt werden, ergeben sich 

weitere Handlungsbedarfe, um langfristig einen Abbau der staatlichen 

Unterstützung zu ermöglichen. Zum einen sollten, wie in Punkt 3 erläutert, im 

Vorfeld Maßnahmen zur Stärkung der privaten Absicherungsmärkte vorgenommen 

werden. Zum anderen sollte im Rahmen des Emissionsmonitorings auch die 

Wettbewerbsfähigkeit der Technologien überprüft werden. Sofern die Analyse zu 

dem Ergebnis kommt, dass ausreichend Erneuerbare auch ohne staatliche 

Unterstützung zugebaut werden, sollten Ausschreibungen ausgesetzt werden. In 

Folgejahren muss dann kontinuierlich überprüft werden, ob der Erneuerbaren-

Ausbau ohne staatliche Unterstützung und allein mithilfe privater 

Absicherungsinstrumente in ausreichender Höhe erfolgt. Sollte dies nicht der Fall 

sein, müssen Ausschreibungen für CfDs zeitnah wieder eingeführt werden können. 

Ein solcher Mechanismus könnte allerdings zu einem höheren regulatorischen 

Risiko führen, da Investoren eine geringere Sicherheit über künftige 

Ausschreibungen haben.  



58 

 

6    LITERATURVERZEICHNIS 

Agora Energiewende, 2021. Das Klimaschutz-Sofortprogramm, Berlin. 

<https://static.agora-

energiewende.de/fileadmin/Projekte/2021/2021_06_DE_100Tage_LP20/A-

EW_229_Klimaschutz-Sofortprogramm_WEB.pdf> 

ARGE Netz, 2020. Stellungnahme zum EEG 2021. Husum, Berlin. 

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/Stellungnahm

en-EEG21/arge.pdf?__blob=publicationFile&v=4> 

Aurora Energy Research, 2021a. German Power Market Forecast July 2021. 

[Online] Verfügbar unter: 

https://eos.auroraer.com/dragonfly/insights/deupowermarket/home [Zugriff am 

30.09.2021] (Zugang nur für Abonnenten) 

Aurora Energy Research, 2021b. Models. [Online] Verfügbar unter: 

https://auroraer.com/company/models/ [Zugriff am 30.09.2021]. 

Barlett, J., 2019. Reducing risk in merchant wind and solar projects through 

financial hedges. Resources for the Furture, Issue Working Paper 19-06. 

<https://media.rff.org/documents/WP_19-06_Bartlett.pdf > 

Barth, R., Weber, C. und Swider, D.J., 2008. Distribution of costs induced by the 

integration of RES-E power. Energy Policy, p. 3107–3115. 

<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.03.039> 

BDEW, 2019. Das "3-Säulen-Modell" - Konkretisierung der BDEW-Vorschläge für 

einen Finanzierungsrahmen für Erneuerbare-Energien-Anlagen, Berlin: 

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.  

<https://www.bdew.de/media/documents/Stn_20190531_Positionspapier> 

BNetzA, 2021. Ausschreibungen für EE- und KWK-Anlagen. [Online]  

Verfügbar unter: 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Untern

ehmen_Institutionen/Ausschreibungen/start.html 

[Zugriff am 07 09 2021]. 

Boasson, E. L., Leiren, M. D. und Wettestad J., 2021. Comparative renewables 

policy - political, organizational and European fields. London: Routledge. ISBN: 

9780367187668 

Boot, P. und van Bree B., 2010. A zero-carbon European power system in 2050: 

proposals for a policy package. Roadmap 2050. 

<https://www.ipen.br/biblioteca/slr/cel/0024.pdf> 



59 

 

Bossman, T., Fournié L. und Verrier, G. P., 2018. Wholesale market prices, revenues 

and risks for producers with high shares of variable RES in the power system. 

METIS Studies, S14.< https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/bc0a0d63-6d4f-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-

PDF/source-96288622> 

Buchholz, W., Frank J., Karl, H.-D., Pfeiffer J., Pittel, K., Triebswetter, U., 

Habermann J., Mauch W., Staudacher T., 2012. Die Zukunft der Energiemärkte - 

Ökonomische Analyse und Bewertung von Potenzialen und 

Handlungsmöglichkeiten, München: ifo Institut. < 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/167418/1/ifo-Forschungsberichte-

57.pdf> 

Buli, N., 2020. Sweden, Norway seal end of joint green subsidy scheme in 2035. 

[Online]  

Verfügbar unter: https://www.reuters.com/article/us-norway-sweden-electricity-

idUSKBN26922B [Zugriff am 20.09.2021]. 

Busse von Colbe, W. und Laßmann G., 1990. Der interne Zinsfuß einer Investition. 

In: Betriebswirtschaftstheorie. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 105-130. 

<https://doi.org/10.1007/978-3-642-61511-5_3> 

BWO, 2020a. Kombination von Differenzverträgen und grünen 

Stromabnahmeverträgen, s.l.: Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore. 

<https://bwo-offshorewind.de/mp-files/cfd-ppa-natuerliche-partner-fuer-

wettbewerbsfaehige-strompreise.pdf/> 

BWO, 2020b. Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung "Entwurf 

eines Gesetzes zur Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes und andere 

Vorschriften", s.l.: Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e.V.. 

<https://www.bundestag.de/resource/blob/790536/18f5d5f185006ca552f0d0d0f

b27480e/stgn_sv_thimm-data.pdf> 

Edenhofer, O. und Flachsland C., 2018. Eckpunkte einer CO2-Preisreform für 

Deutschland. MCC Working Paper, 1/2018. <https://www.pik-

potsdam.de/en/news/latest-news/archive/files/eckpunkte-einer-co2-

preisreform-fur-deutschland> 

Egli, F., 2020. Renewable energy investment risk: An investigation of changes over 

time and the underlying drivers. Energy Policy, 140. 

<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111428> 

EnbW, 2020. Kurzstellungnahme der EnBW zum Referentenentwurf zur Änderung 

des Windenergie auf See Gesetzes. Karlsruhe, Berlin, Hamburg. < 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/Stellungnahme

n-Windenergie-auf-See/enbw.pdf?__blob=publicationFile&v=6> 

https://www.reuters.com/article/us-norway-sweden-electricity-idUSKBN26922B
https://www.reuters.com/article/us-norway-sweden-electricity-idUSKBN26922B


60 

 

enervis energy advisors, 2020. Studie: Förder- und Ausschreibungsdesign für 

Offshore-Wind, Berlin. < https://enervis.de/wp-

content/uploads/2020/06/200528_RWE_F%C3%B6rderdesign_Offshore_Studie

_enervis-_-1.pdf> 

Europäische Kommission, 2013a. Communication from the Commission - 

Delivering the internal electricity market and making the most of public 

intervention, Brüssel. 

<https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2013_public_interv

ention_en_0.pdf > 

Europäische Kommission, 2013b. European Commission guidance for the design 

of renewables support schemes, Brüssel.  

<https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/com_2013_public_intervention_swd

04_en.pdf 

Europäische Kommission, 2017. Commission Regulation 2017/2195: Guideline on 

electricity balancing, Brüssel. <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN> 

Europäische Kommission, 2020. An EU strategy to harness the potential of 

offshore renewable energy for a climate neutral future, Brüssel. <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0741&from=EN> 

Europäische Kommission, 2021a. Communication from the Commission - 

Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022 

(draft), Brüssel. <https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-

06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf> 

Europäische Kommission, 2021b. Guidelines on certain State aid measures in the 

context of the system for greenhouse gas emission allowance trading post-2021, 

Brüssel. <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0925(01)&from=EN> 

Europäische Kommission, 2021c. Proposal for a directive of the European 

Parliament and of the council amending Directive (EU) 2018/2001 of the European 

Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European 

Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament 

and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, 

and repealing Council Directive (EU) 2015/652, Brüssel. <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0557> 

Europäische Kommission, 2021d. Proposal for a directive of the European 

Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC establishing a 

system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union, Decision 

(EU) 2015/1814 concerning the establishment and operation of a market stability 



61 

 

reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and Regulation 

(EU) 2015/757, Brüssel. <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision-eu-

ets_with-annex_en_0.pdf> 

Europäische Kommission, 2021e. Questions and Answers: The Offshore 

Renewable Energy Strategy. [Online]  

Verfügbar unter: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2095 [Zugriff 

am 07.09.2021]. 

Felling, T., Felten, B., Osinski, P. und Weber, C., 2019. Flow-Based Market Coupling 

Revised - Part II: Assessing Improved Price Zones in Central Western Europe. 

HEMF Working Paper, 07/2019. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3404046>  

Finish Wind Power Association, 2020. Wind Power Year 2019: All new wind 

turbines were built without governmental subsidy. [Online]  

Verfügbar unter: https://tuulivoimayhdistys.fi/en/ajankohtaista/press-

releases/wind-power-year-2019-all-new-wind-turbines-were-built-without-

governmental-subsidy [Zugriff am 13.09.2021]. 

Genoese, F., Drabik, E., und Egenhofer, C., 2016. The EU power sector needs long-

term price signals. CEPS Special Report, 135. 

<https://www.ceps.eu/download/publication/?id=9422&pdf=SR135%20LongTerm

PriceSignals_0.pdf> 

Hajdinjak, M. und Asenova, D., 2019. Sustainable Energy Consumption and Energy 

Poverty: Challenges and Trends in Bulgaria. In: Energy Demand Challenges in 

Europe - Implications for policy, planning and practice. Cham, Schweiz: Palgrave 

Pivot, pp. 115-126. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-20339-9_11> 

Helm, D., 2017. Cost of Energy Review. 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at

tachment_data/file/654902/Cost_of_Energy_Review.pdf> 

Huntington, S, Rodilla, P., Herrero, I. und Batlle, C., 2017. Revisiting support 

policies for RES-E adulthood: Towards market compatible schemes. Energy Policy, 

104, pp. 474-483. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.01.006> 

IRENA, 2016. Unlocking renewable energy investment: The role of risk mitigation 

and structured finance, Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency. 

<https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Risk_Mitigation_and_Structu

red_Finance_2016.pdf> 

IRENA, 2019. Increasing space granularity in electricity markets - Innovation 

landscape brief, Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2095
https://tuulivoimayhdistys.fi/en/ajankohtaista/press-releases/wind-power-year-2019-all-new-wind-turbines-were-built-without-governmental-subsidy
https://tuulivoimayhdistys.fi/en/ajankohtaista/press-releases/wind-power-year-2019-all-new-wind-turbines-were-built-without-governmental-subsidy
https://tuulivoimayhdistys.fi/en/ajankohtaista/press-releases/wind-power-year-2019-all-new-wind-turbines-were-built-without-governmental-subsidy
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.01.006


62 

 

<https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/IRENA_Increasing_space_gran

ularity_2019.pdf?la=en&hash=AFFB9C326FDEE85C43B1B6E66F6554F4AF77E23F> 

IRENA, 2020. Sovereign guarantees, Abu Dhabi: International Renewable Energy 

Agency. <https://www.irena.org/publications/2020/Jan/RE-finance-Sovereign-

Guarantees> 

Kuhlmann, A, Fischer, T., Battaglia, M., Robers, M., Müller, T., Senders, J., Kahl, 

H., Thöne, M., Schrogl, F., und Gerhards, E., 2020. Vorschlag für die Senkung der 

EEG-Umlage auf null - Ein Impuls für eine Beschleunigung der Energiewende, 

Berlin: dena. 

<https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2020/KURZSTUDIE_V

orschlag_fuer_die_Senkung_der_EEG-Umlage_auf_null.pdf> 

Löschel, A., Erdmann, G., Staiß, F., und Ziesing, H.-J., 2019. Stellungnahme zum 

zweiten Fortschrittsbericht der Bundesregierung für das Berichtsjahr 2017, Berlin, 

Münster, Stuttgart: Expertenkommission zum Monitoring- rozess „Energie der 

Zukunft“. <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/ewk-

stellungnahme.pdf?__blob=publicationFile&v=4> 

Löschel, A., Grimm, V., Lenz, B., und Staiß, F., 2021. Stellungnahme zum achten 

Monitoring-Bericht der Bundesregierung für die Berichtsjahre 2018 und 2019, 

Berlin, Münster, Nürnberg, Stuttgart: Energie der Zukunft - Kommission zum 

Monitoring-Prozess. <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-

T/stellungnahme-der-expertenkommission-zum-achten-monitoring-

bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=12> 

Matthes, F., 2020. Der Preis auf CO2 - Über ein wichtiges Instrument ambitionierter 

Klimapolitik, Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung. 

<https://www.boell.de/sites/default/files/2020-09/Endf_Der-Preis-auf-

CO2_V03_kommentierbar_0.pdf?dimension1=division_oen> 

Maurer, C., 2020. Kurzstellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 

des Windenergie-auf-See-Gesetzes und anderer Vorschriften (BT 19/20429), s.l.: 

consentec. 

<https://www.bundestag.de/resource/blob/710892/4bbaab25aafad35dae04d35

3a4c1419f/stgn-sv-maurer-data.pdf> 

May, N., Neuhoff, N. und Richstein, J., 2018. Kostengünstige Stromversorgung 

durch Differenzverträge für erneuerbare Energien, Berlin: DIW. 

<https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.594100.de/18-28-

3.pdf> 

Mbistrova, A. und Nghiem A., 2017. The value of hedging - New approaches to 

managing wind energy resource risk, s.l.: Wind Europe. 



63 

 

<https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-

wind/reports/WindEurope-SwissRe-the-value-of-hedging.pdf> 

Mir-Artigues, P. und del Rio P., 2014. Combining tariffs, investment subsidies and 

soft loans in a renewable electricity deployment policy. Energy Policy, 69, pp. 430-

442. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.01.040> 

Mora, D., Kitzing, L., Rosenlund-Soysal, E., Steinhilber, S., Del Rio, P., Wigand, F., 

Klessmann, C., Tiedemann, S., Amazo, A., Welisch, M., Kreiß, J., Fitch-Roy, O. und 

Woodman, B., 2017. Auctions for renewable energy support - Taming the beast of 

competitive bidding, s.l.: DTU. <https://auresproject.eu/publications/auctions-

renewable-energy-support-taming-the-beast-of-competitive-bidding> 

Nazare, 2020. The Romanian renewable energy sector: a potential still untapped 

- Analysing the measures supporting the development of the renewable energy 

sector, Bukarest: Bankwatch. <https://bankwatch.org/wp-

content/uploads/2021/04/Romanian-renewable-energy-sector-bankwatch.pdf> 

Neuhoff, K., May, N. und Richstein, J. C., 2018. Renewable energy policy in the age 

of falling technology costs, Berlin: DIW.  

<https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.594384.de/dp1746.pdf

> 

Nicolosi, M. und Burstedde B., 2021. Transformation des Strommarktes bis 2050 

- Optionen für ein Marktdesign mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien, Berlin: 

Umweltbundesamt. 

<https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikatione

n/2021-02-17_cc_09-2021_transformation_strommarkt_marktdesign_0.pdf> 

Onifade, T. T., 2016. Hybrid renewable energy support policy in the power sector: 

The contracts for difference and capacity market case study. Energy Policy (95), 

pp. 390-401. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.05.020> 

Pahle, M. und Schweizerhof H., 2015. A risk perspective on market integration and 

the reform of support of renewables in Germany, Potsdam: PIK. <https://www.pik-

potsdam.de/members/pahle/dp-risk-renewable-support-2015.pdf> 

Pahle, M. und Schweizerhof H., 2016. Time for tough love: towards gradual risk 

transfer to Renewables in Germany. Economics of Energy & Environmental Policy, 

5 (2), pp. 117-134. <http://dx.doi.org/10.5547/2160-5890.5.2.mpah> 

Petrescu, R., 2021. Proiecte eoliene şi solare de aproape 6 mld. euro sunt deja 

aliniate la startul unui nou boom în energia verde. Câte vor trece „linia de sosire“?. 

[Online]  

Verfügbar unter: https://www.zf.ro/supliment-zf-green-economy/proiecte-

https://www.zf.ro/supliment-zf-green-economy/proiecte-eoliene-si-solare-de-aproape-6-mld-euro-sunt-deja-aliniate-20042610


64 

 

eoliene-si-solare-de-aproape-6-mld-euro-sunt-deja-aliniate-20042610 [Zugriff 

am 13.09.2021]. 

Polzin, F., Egli, F., Steffen, B., und Schmidt, T. S., 2019. How do policies mobilize 

private finance for renewable energy?—A systematic review with an investor 

perspective. Applied Energy (236), pp. 1249 - 1268. 

<https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.11.098> 

Roth, A., Brückmann, R., Jimeno, M., Dukan, M., Kitzing, L., Breitschopf, B., 

Alexander-Haw, A. und Amazo, A. L., 2021. Renewable energy financing 

conditions in Europe: survey an impact analysis, s.l.: AURES. 

<http://aures2project.eu/wp-

content/uploads/2021/06/AURES_II_D5_2_financing_conditions.pdf> 

Stratmann, K., 2021. Ottmar Edenhofer: „Die Zeit, in der Klimapolitik die Bürger 

nichts kostete, ist vorbei“. [Online]  

Verfügbar unter: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/interview-

ottmar-edenhofer-die-zeit-in-der-klimapolitik-die-buerger-nichts-kostete-ist-

vorbei/27416362.html [Zugriff am 20.09.2021]. 

Todorovic, I., 2021. 2 GW of renewable energy projects apply for grid connection 

in Bulgaria. [Online]  

Verfügbar unter: https://balkangreenenergynews.com/2-gw-of-renewable-

energy-projects-apply-for-grid-connection-in-bulgaria/ [Zugriff am 07.09.2021]. 

Umweltbundesamt, 2021. Erneuerbare Energien in Deutschland - Daten zur 

Entwicklung im Jahr 2020, Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt. 

<https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikatione

n/2021_hgp_erneuerbareenergien_deutsch_bf.pdf> 

VCI, 2021. VCI-Position kompakt - Energiewende,  Verband der Chemischen 

Industrie e.V.. [Online] Verfügbar unter: https://www.vci.de/vci/downloads-vci/vci-

positionen-kompakt/vci-position-kompakt-energiewende.pdf 

VDE, 2014. Regionale Flexibilitätsmärkte – Marktbasierte Nutzung von regionalen 

Flexibilitätsoptionen als Baustein zur erfolgreichen Integration von erneuerbaren 

Energien in die Verteilnetze. Frankfurt am Main. <https://www.bund-

naturschutz.de/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/Presse_und_Aktuelles/Pressemit

teilungen/2017/Energie_und_Klima/VDE_Studie_Regio-

Flexibilitaetsmaerkte_RZ_Web.pdf> 

Wallis, J. und Dollery B., 1999. Market Failure and Government Intervention. Market 

Failure, Government Failure, Leadership and Public Policy. ISBN: 978-0-230-

37296-2 

 

https://www.zf.ro/supliment-zf-green-economy/proiecte-eoliene-si-solare-de-aproape-6-mld-euro-sunt-deja-aliniate-20042610
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/interview-ottmar-edenhofer-die-zeit-in-der-klimapolitik-die-buerger-nichts-kostete-ist-vorbei/27416362.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/interview-ottmar-edenhofer-die-zeit-in-der-klimapolitik-die-buerger-nichts-kostete-ist-vorbei/27416362.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/interview-ottmar-edenhofer-die-zeit-in-der-klimapolitik-die-buerger-nichts-kostete-ist-vorbei/27416362.html
https://balkangreenenergynews.com/2-gw-of-renewable-energy-projects-apply-for-grid-connection-in-bulgaria/
https://balkangreenenergynews.com/2-gw-of-renewable-energy-projects-apply-for-grid-connection-in-bulgaria/


 

65 

  

7 ANHANG – DEFINITION UND BEWERTUNG 
DER FINANZIERUNGSINSTRUMENTE FÜR 
ERNEUERBARE ENERGIEN 

7.1 Öffentliche Förderinstrumente  

Öffentliche Förderinstrumente lassen sich in verschiedene Kategorien unterteilen. 

Während produktionsbezogene Instrumente eine finanzielle Förderung pro 

erzeugter Einheit Energie gewähren, erfolgt die Förderung bei der 

investitionsbezogenen Förderung pro Einheit installierter Leistung. Die 

produktionsbezogene Förderung kann entweder preisbasiert erfolgen, in dem die 

Marktpreise erhöht werden, oder mengenbasiert, indem eine bestimmte Menge an 

Erneuerbaren regulatorisch festgelegt wird. Die dritte Kategorie, 

Finanzierungsabsicherung, bildet Instrumente ab, die einen direkten Einfluss auf 

die Finanzierung haben. Hierunter fällt zum Beispiel die staatliche Bereitstellung 

zinsvergünstigter Kredite.  

Produktionsbezogene Förderung – preisbasiert   

Die feste Einspeisevergütung entspricht einer Festpreisvergütung für jede 

erzeugte Megawattstunde (MWh) Strom. Diese Förderung ist unabhängig vom 

Energiemarkt, da der Strom nicht direkt vermarktet, sondern an einen zentralen 

Akteur verkauft wird (Polzin et al., 2019). Das Preisrisiko wird vollkommen vom Staat 

übernommen, wodurch das Instrument ein großes Potential zur 

Risikokostensenkung bietet und auch für risikoaverse Investoren attraktiv ist. 

Hierdurch eignet es sich vor allem für jüngere Technologien, die noch keine 

Marktreife erlangt haben. Durch ihre Attraktivität für Investoren kann sie, wie in den 

frühen Jahren des EEG in Deutschland demonstriert, zu einem schnellen Anstieg 

des Erneuerbaren-Anteils beitragen (Boasson, Leiren und Wettestad, 2021). Da die 

Vergütung und somit die Erlöse vom Marktverhalten unbeeinflusst bleiben, haben 

die Erneuerbaren-Entwickler allerdings keinen Anreiz zur stärkeren 

Marktintegration durch den systemdienlichen und innovativen Ausbau von 

Anlagen. Das kann langfristig zu höheren Systemkosten führen. Zudem ist die feste 

Einspeisevergütung nicht länger mit den EU-Richtlinien vereinbar. Laut 

Europäischer Kommission (2013a) sollen Förderinstrumente Marktpreise 

unterstützen und nicht ersetzen.  

Das ist bei der Marktprämie der Fall. Die Marktprämie zeichnet sich durch einen 

Aufschlag auf den von Erneuerbaren am Markt erzielten Preis aus. Bei einem 

festen Aufschlag ist die Prämie unabhängig von den Marktpreisen. Dadurch 

unterliegt der Anlagenbesitzer der gleichen Preisvolatilität wie andere 

Marktteilnehmer. Hiermit werden zwar die Erlöse erhöht, das teilweise oder 

vollständige Preisrisiko verbleibt allerdings beim Anlagenbesitzer (Nicolosi und 

Burstedde, 2021). Die Anreize, sich über private Finanzierungsinstrumente wie 
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PPAs abzusichern, bleiben bei der festen Marktprämie somit ähnlich hoch wie 

beim Bau einer Anlage ohne staatliche Förderung. Allerdings steigt hierdurch auch 

die Risikoprämie, die von Investoren auf das eingesetzte Kapital verlangt wird, da 

die Erlöse langfristig einer größeren Unsicherheit unterliegen 

Bei der einseitigen, gleitenden Marktprämie, die dem aktuellen, deutschen 

System entspricht, wird die Prämienhöhe aus der Differenz des anzulegenden 

Wertes (Förderhöhe)20 und des Marktwertes des erzeugten Stroms bestimmt. 

Diese kann allerdings nicht negativ werden, weshalb sie auch als einseitiger 

Differenzkontrakt (Contract-for-Difference, CfD) interpretiert werden kann. 

Hierdurch sind die Verluste der Anlagenbesitzer abgesichert, während das 

Gewinnpotential unbegrenzt bleibt. Der Grad der Risikoabsicherung hängt von der 

Höhe des anzulegenden Wertes ab. Wenn dieser über Ausschreibungen bestimmt 

wird, werden die Markterwartungen in die Gebote eingepreist. Hierdurch können 

sich Gebote unterhalb der Stromgestehungskosten ergeben. Den Extremfall 

stellen Nullgebote dar. Hierbei verbleibt das gesamte Risiko beim Anlagenbesitzer.  

Sollten sich keine Erzeuger finden, die bereit sind, Marktrisiken auf sich zunehmen, 

stellen sich Gebote auf Höhe der Stromgestehungskosten ein. In diesem Fall nimmt 

der Staat einen Großteil der Marktrisiken auf sich. Ob Erzeuger bereit sind 

Marktrisiken zu tragen, kann eine individuelle Entscheidung sein, die von der 

Unternehmensstrategie abhängt. Durch wettbewerbliche Ausschreibungen 

können diejenigen identifiziert werden, die hierzu eher fähig bzw. bereit sind. 

Langfristig ist zu erwarten, dass, wenn Technologien wettbewerbsfähiger werden 

und die Stromgestehungskosten unterhalb der Marktpreise liegen, sich 

schrittweise sinkende Gebote einstellen, da Anlagenbesitzer auch bei größerem 

Preisrisiko weiterhin profitabel sein können. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn es 

einen großen Wettbewerb in den Ausschreibungen gibt. Bei sehr ambitionierten 

Ausbaupfaden könnten sich unter Umständen auch langfristig Gebote auf Höhe 

der Stromgestehungskosten oder sogar darüber einstellen, wenn nicht 

ausreichend Investoren in den Markt eintreten wollen oder können und das in den 

Ausschreibungen antizipiert wird. Dies erklärt die derzeit sehr hohen Gebote in den 

EEG-Ausschreibungen für Wind an Land. 

Da Erzeuger Gewinne oberhalb des anzulegenden Wertes behalten können, 

bleiben Innovationsanreize erhalten, wenn der Anlagenbesitzer durch einen 

innovativen Ausbau eine optimale Kombination aus hohen Marktpreisen und hoher 

Produktion erzielen können. Diese Anreize sind allerdings geringer als bei der 

festen Prämie, da die Verluste abgesichert sind. Während der BDEW (2019) 

argumentiert, dass durch diese Verlustabsicherung bei Beibehaltung der 

Gewinnchancen kein Anreiz zur Finanzierung außerhalb des Prämienmodells 

besteht, ist dies sehr wohl der Fall, wenn der anzulegende Wert unterhalb des 

Wertes des langfristigen Abnahmevertrages liegt. Denkbar ist zudem auch ein 

temporäres Verlassen der Marktprämie durch einen Wechsel in die „sonstige 

 

20 Der anzulegende Wert bildet im derzeitigen deutschen Fördersystem die Grundlage zur Ermittlung 
der Marktprämie (§3 Abs.3 S.1 EEG). Er entspricht der Förderhöhe der Erneuerbaren Energien.   
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Direktvermarktung“, wie es im Jahresverlauf      bei Solaranlagen mit niedrigen 

anzulegenden Werten zu beobachten war.  

Die Höhe der direkten Transferzahlungen hängt stark von der Höhe des über 

Ausschreibungen bestimmten anzulegenden Wertes sowie des Marktwertes ab. 

Sofern der durchschnittliche Marktwert oberhalb der Stromgestehungskosten 

liegt, beinhaltet die Marktprämie keine direkten Zahlungsströme. Es kann aber 

trotzdem von einer impliziten Subvention gesprochen werden, da durch die 

Verlustabsicherung die Finanzierungskosten gesenkt werden.     

Es existieren verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten, die insbesondere in 

Bezug auf die Ermittlung des Marktwertes variieren und die die 

Risikoeigenschaften beeinflussen können. Wenn für die Berechnung der Prämie ein 

stündlicher Abrechnungszeitraum gewählt wird, wird der Anlagenbesitzer von 

Marktpreisschwankungen abgeschirmt, sodass die gleitende Marktprämie eher 

einer festen Einspeisevergütung gleicht (Huntington et al., 2017). Wird die 

Marktprämie monatlich oder jährlich bestimmt, ist der Betreiber den kurzfristigen 

Strompreisschwankungen ausgesetzt, was Anreize, diese zu minimieren und sich 

so stärker in den Markt zu integrieren, erhöht. Daneben kann sich die 

Marktwertermittlung auch in der Bezugsanlage unterscheiden. Die 

Marktwertermittlung kann sich auf die geförderte Anlage oder den 

Technologiedurchschnitt beziehen. Daneben kann der Zeitraum zur Ermittlung des 

Durchschnittspreises auf stündlicher, täglicher, monatlicher oder jährlicher Ebene 

erfolgen. In Deutschland bezieht sich der Marktpreis auf den monatlichen, 

Technologiedurchschnitt. Hierdurch bleiben Anreize zum systemoptimalen Bau der 

Anlage erhalten.  

Ein zweiseitiger CfD wird seit einiger Zeit insbesondere im Bereich von 

Windenergieanlagen auf See diskutiert (siehe zum Beispiel May, Neuhoff und 

Richstein, 2018, BDEW, 2019 und BWO, 2020b). Dieser hat seinen Ursprung im 

Finanzmarkt, wo er als Absicherungsinstrument für stark schwankende oder 

schwer vorhersehbare Preise verwendet wird (Onifade, 2016). Die Absicherung ist 

ähnlich wie bei einer festen Einspeisevergütung, allerdings wird der Strom direkt 

vermarktet und es erfolgt lediglich ein finanzieller Ausgleich. Ein zweiseitiger CfD 

entspricht einer symmetrischen, gleitenden Marktprämie, bei der negative Prämien 

möglich sind. So muss der Erzeuger die Differenz zwischen Marktpreis und 

Referenzwert zurückzahlen, wenn der Marktpreis diesen überschreitet. Hierdurch 

wird – bei gleicher Höhe des anzulegenden Wertes – ein ausgeglicheneres 

Chancen-Risiko-Verhältnis geschaffen als bei der einseitigen Marktprämie 

(BDEW, 2019). Die Risikoteilung hängt von der genauen Ausgestaltung des 

Instrumentes ab. In der Regel übernimmt aber der Staat einen Teil des Risikos, 

während der Betreiber weiterhin das Mengenrisiko und gegebenenfalls einen Teil 

des Preisrisikos trägt. 

Beim CfD gibt es ähnliche Ausgestaltungsmöglichkeiten wie bei der einseitigen 

Marktprämie. In der klassischen Ausgestaltung bezieht sich der Marktwert auf den 

stündlichen Preis, der von der entsprechenden Anlage erzielt wurde. Bei dieser 

Marktwertberechnung gibt es für den Anlagenbesitzer kaum Anreize zur 
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Marktintegration, da er immer genau den Referenzwert erhält. Allerdings kann die 

Anreizwirkung durch die Vergrößerung der Abrechnungsperiode von einer 

stündlichen auf eine monatliche oder jährliche sowie den Bezug auf den 

Technologiedurchschnitt oder eine Referenzanlage vergrößert werden. Dadurch 

hat der Anlagenbesitzer die Möglichkeit, Erlöse oberhalb des in der Ausschreibung 

bezuschlagten Gebotes zu erzielen. Allerdings beeinflusst die Ausgestaltungsform 

des CfDs die Anreize, PPAs einzugehen, nur gering. Durch den Bezug auf den 

monatlichen bis jährlichen durchschnittlichen Marktwert einer Technologie oder 

Referenzanlage, ist der Anlagenbesitzer zwar größeren Marktpreisschwankungen 

ausgesetzt, die langfristigen Marktpreise sind allerdings immer noch – im Rahmen 

der technologischen Möglichkeiten – vorhersehbar. Somit besteht weiterhin kein 

Anreiz, sich zusätzlich zum CfD über PPAs gegen die Preisunsicherheiten 

abzusichern. Insgesamt ist eine Vereinbarkeit mit langfristigen Abnahmeverträgen 

unwahrscheinlicher als unter der einseitigen Marktprämie. Deshalb wird aktuell ein 

Vorschlag, wie CfDs mit PPAs verbunden werden können, diskutiert. Eine genauere 

Ausführung hierzu wird in Kapitel 4.2 gegeben.   

Der Vorteil des CfDs gegenüber anderen Instrumenten wie der festen 

Einspeisevergütung oder der einseitigen Marktprämie ist, dass er durch die 

negativen Prämien Rückflüsse an den Staat beinhaltet. Bei gleicher Höhe des 

Referenzwertes und gleichen Marktpreisen würde dies zu einer geringeren 

Belastung des Staatshaushaltes oder der Konsumenten führen als bei der 

einseitigen Marktprämie.    

Im Gegensatz zur einseitigen Marktprämie sind unter dem CfD allerdings keine 

Gebote unterhalb der Stromgestehungskosten bei steigender 

Wettbewerbsfähigkeit zu erwarten. Da hier die Erlöse oberhalb des 

Referenzwertes abgeschöpft werden, ergibt sich kein Anreiz unterhalb der 

Stromgestehungskosten zu bieten, weil dies zu Verlusten führen würde.  

Produktionsbezogene Förderung – mengenbasiert  

Statt über eine preisbasierte Förderung können Erneuerbare auch durch 

regulatorisch festgelegte Erneuerbaren-Anteile gefördert werden. Dies erfolgt in 

der Regel durch eine Kombination von handelbaren Erneuerbaren-Zertifikaten 

mit Erneuerbaren-Quoten oder Portfoliostandards, die zum Beispiel 

Versorgungsunternehmen erfüllen müssen. Durch die festgelegten Quoten kann 

ein bestimmter Erneuerbaren-Anteil im Stromsystem angesteuert werden und die 

Erneuerbaren-Zertifikate ermöglichen eine zusätzliche Einnahmequelle durch die 

Bepreisung der grünen Eigenschaft des Stroms (Polzin et al., 2019). Allerdings 

unterliegen auch diese Einnahmen Marktrisiken, sodass Zertifikate nur ein geringes 

Potential zur Risikokostensenkung bieten. Aufgrund dieser ungewissen Erlöse und 

da die Erlöse aus den Erneuerbaren-Zertifikaten entkoppelt vom regulären 

Strommarkt sind, haben Anlagenbesitzer weiterhin einen großen Anreiz durch 

Innovation ihre Erlöse am Strommarkt zu maximieren und sich systemoptimal zu 

verhalten. Zudem bieten sie sowohl auf der Angebots- als auch auf der 

Nachfrageseite Anreize für langfristige Abnahmeverträge; sowohl Anlagenbesitzer 

als auch potenzielle Abnehmer haben einen großen Anreiz, sich über bilaterale 
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Verträge gegen Strompreisschwankungen abzusichern. Zudem werden durch 

festgelegte Erneuerbaren-Quoten Abnehmer in die Pflicht für bestimmte 

Erneuerbaren-Anteile genommen, was einen zusätzlichen Anreiz für 

Abnahmeverträge bietet.  

Zwar kann ein Staat durch die Festlegung bestimmter Quoten direkt den 

Erneuerbaren-Anteil im Stromsystem beeinflussen, allerdings hat dieses 

Instrument in der Praxis häufig nicht zu den gewünschten Zielen geführt, da 

Investoren weiterhin ein großes Risiko tragen (Polzin et al., 2019). In den letzten 

Jahren haben mehrere europäische Staaten, die zuvor Fördersysteme hatten, die 

Portfoliostandards beinhalteten, zu preisbasierten Fördermodellen wie 

Marktprämien oder CfDs gewechselt (z.B. UK, Polen). 

Investitionsbezogene Förderung 

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Instrumenten wird der Anlagenbesitzer 

bei der kapazitätsbasierten Förderung pro Megawatt (MW) installierter Leistung 

– statt pro MWh Erzeugung – gefördert. Kapazitätsbasierte Förderungen zielen 

darauf ab, die Differenz aus den Investitionen abzüglich Betriebskosten und den 

erwarteten Erlösen zu decken (Huntington et al., 2017). Über Ausschreibungen kann 

ermittelt werden, welchen Teil der Investitionskosten der Anlagenbesitzer 

erwartet, nicht durch Markterlöse decken zu können. Da sich die Markterlöse 

sowohl aus dem Preis als auch aus der Menge des erzeugten Stromes 

zusammensetzen, wird sowohl ein Teil des Preis- als auch des Mengenrisikos auf 

den Staat übertragen. Das Potential zur Risikokostensenkung hängt hierbei stark 

von der Förderhöhe ab.  

Auch für die kapazitätsbasierte Förderung gibt es eine Reihe verschiedener 

Ausgestaltungsmöglichkeiten. Sie können Einmalzahlungen oder periodische 

Zahlungen beinhalten, ex-ante oder ex-post vorgenommen werden, Erlöse zur 

Feststellung des Förderbedarfs auf Basis der geförderten Anlage oder einer 

Referenzanlage berechnen (Huntington et al., 2017). Durch die Abkopplung von 

Förderung und Leistung weisen Kapazitätszahlungen laut Huntington et al. (2017) 

unter den Instrumenten zur direkten Förderung die größte Marktkompatibilität auf, 

da sie optimales Marktverhalten nicht verzerren. Dies setzt aber voraus, dass die 

Förderung so gestaltet ist, dass eine Unsicherheit über die Erlöse verbleibt. 

Zusätzlich bleiben Anreize zur langfristigen Absicherung unter PPAs erhalten, wenn 

nur ein Teil der Investitionskosten gedeckt werden.  

Finanzierungsabsicherung  

Zinsgünstige Kredite stellen eine mögliche Form der Finanzierungsabsicherung 

dar. Diese werden in der Regel über staatliche Finanzinstitute (in Deutschland der 

KfW) zur Verfügung gestellt. Bei zinsgünstigen Krediten handelt es sich zwar wie 

beim privatwirtschaftlichen Pendant um Fremdkapital, das zurückgezahlt werden 

muss, allerdings wird dieses zum einen zu günstigeren Zinsen angeboten – was 

die Finanzierungskosten senkt – und zum anderen einem breiteren Spektrum von 

Anlagen zugänglich gemacht. Während Banken eher bereit sind, Fremdkapital zur 
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Verfügung zu stellen, wenn es eine Form von langfristiger Absicherung wie PPAs 

gibt, kann diese Forderung bei staatlichen Finanzinstituten entfallen. Das bedeutet 

wiederum, dass das Preis- und Volumenrisiko der Erneuerbaren zum Teil auf den 

Staat übertragen wird.   

Da es sich bei zinsgünstigen Krediten im Gegensatz zum Beispiel zu Zuschüssen 

um rückzuzahlendes Fremdkapital handelt, bleiben die Anreize für die 

Anlagenbesitzer, ihre Erlöse durch systemoptimalen Einsatz und Ausbau der 

Anlagen zu maximieren, erhalten. Allerdings wird diese Art von Instrument in der 

Regel nur als sekundäres Instrument in Kombination mit primären Instrumenten der 

Preis- oder Mengenförderung eingesetzt (Mir-Artigues und del Rio, 2014).  

7.2 Private Finanzierungsinstrumente 

Neben den staatlichen Förderinstrumenten existieren private Instrumente zur 

Finanzierungsabsicherung. Power Purchase Agreements (PPAs) sind bilaterale 

Langfristverträge zwischen einem Erzeuger und Abnehmer. Der Abnehmer kann 

zum Beispiel ein Versorgungs- oder ein Industrieunternehmen sein. Für Erzeuger 

sind langfristige Abnahmeverträge vorteilhaft, da sie eine Absicherung gegen 

schwankende Strompreise ermöglichen. Da Banken eher risikoavers sind und in 

der Regel Absicherungen verlangen, die das Risiko eines Zahlungsausfalls senken, 

können langfristige Abnahmeverträge den Anteil von Fremdkapital in der 

Finanzierung von Erneuerbaren-Anlagen erhöhen. Für Abnehmer sind diese 

Abnahmeverträge gleichermaßen vorteilhaft, da auch sie sich hierdurch gegen 

steigende Strompreise absichern können. Zudem können PPAs mit Erzeugern 

Erneuerbarer Energien für die Außenwirkung von Unternehmen wertvoll sein. Dies 

setzt voraus, dass der erneuerbare Strom über Herkunftsnachweise verfügt.  

Während sich die Förderhöhe bei staatlichen Instrumenten nach den 

Stromgestehungskosten richtet, richtet sich der vertraglich festgelegte Preis von 

langfristigen Abnahmeverträgen nach den Marktpreiserwartungen. Dadurch sind 

langfristige Abnahmeverträge eher für marktreife Technologien geeignet, dessen 

Stromgestehungskosten unterhalb der Marktpreise liegen.  

Durch die Festlegung eines bestimmten Preises wird das Marktrisiko zwischen 

dem Erzeuger und dem Abnehmer geteilt. Der Grad der Teilung hängt allerdings 

von der genauen Vertragsausgestaltung ab. Ähnlich wie bei staatlichen 

Förderinstrumenten gibt es auch bei langfristigen Abnahmeverträgen 

verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten, die sich hinsichtlich ihrer 

Lieferverpflichtungen (z.B. festgelegte Volumina, „wie erzeugt“), Laufzeiten, aber 

auch der Preisgestaltung (Fixpreis, Index, Mindestpreis, Deckel) unterscheiden 

können. Generell ist das Potential zur Risikokostensenkung für Erzeuger dennoch 

hoch. Hierfür müssen Erzeuger in der Regel einen Abschlag auf den Marktpreis in 

Kauf nehmen. Dementsprechend bieten sie nur ein attraktives 

Absicherungsinstrument, wenn der positive Effekt der Risikokostensenkung die 

geringeren Erlöse kompensiert (Roth et al., 2021). Zudem eignet sich aufgrund des 

Ausfallrisikos nicht jeder Stromkonsument als Abnehmer für PPAs, weshalb das 
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Abnahmepotential begrenzt ist. Gemäß einer Studie von Aurora Energy Research 

dürfte es in Deutschland aufgrund des starken Industriestandorts und der zurzeit 

noch vergleichsweise geringen Verbreitung von PPAs in den kommenden Jahren 

eher zu einem Nachfrageüberschuss für PPAs kommen. Diese Einschätzung beruht 

allerdings auf der Annahme, dass das aktuelle Fördersystem unter dem EEG 

erhalten bleibt und geförderte Anlagen keine Herkunftsnachweise vermarkten 

dürfen (§80 Abs.2 S.1-2 EEG). Sollte es nicht ausreichend Abnahmepotential 

geben, kann dies durch staatliche Garantien für langfristige Abnahmeverträge 

vergrößert werden (IRENA, 2020). Hierdurch kann das Ausfallrisiko verringert 

werden, sodass Erneuerbaren-Investoren auch für langfristige Abnahmeverträge 

mit nicht-kreditwürdigen Unternehmen einen höheren Fremdkapitalanteil 

aufnehmen können.  

Zwar bieten langfristige Abnahmeverträge keine Möglichkeit, als Staat einen 

bestimmten Erneuerbaren-Ausbau zu erzielen, allerdings stellen sie insbesondere 

im Übergang zum Zielbild Energy-Only-Markt ein wichtiges privatwirtschaftliches 

Finanzierungsinstrument dar. Durch einen liquiden PPA-Markt kann eine effiziente 

Risikoallokation zwischen Erzeugern und Abnehmern erfolgen, die bereit und dafür 

aufgestellt sind, die Risiken zu tragen.  

Weitere Instrumente zur Absicherung gegen Strompreisschwankungen stellen 

Finanzinstrumente wie langfristige Stromhandelskontrakte (Futures, Forwards, 

Optionen) aber auch Spreads und Swaps dar. Ähnlich wie bei langfristigen 

Abnahmeverträge beruhen diese Instrumente darauf, dass eine Gegenpartei 

bereit ist, einen Teil des Marktrisikos von Erneuerbaren im Ausgleich für eine 

Prämie zu übernehmen, da sie entweder eine andere Risikobereitschaft hat oder 

ein größeres Portfolio und hierdurch Schwankungen besser ausgleichen kann. 

Auch hier ist die Liquidität der Märkte entscheidend für eine effiziente 

Risikoallokation (Mbistrova und Nghiem, 2017). Zwar werden immer längerfristige 

Produkte auf den Markt gebracht (z.B. 10-Jahres-Futures von der EEX), dennoch 

sind die Instrumente zurzeit nur für einen begrenzten Zeithorizont verfügbar und 

insbesondere langfristige Handelskontrakte sind wenig liquide (Genoese, Drabik 

und Egenhofer, 2016).  

7.3 Andere Instrumente 

Neben den oben aufgeführten Instrumenten existiert eine Reihe von weiteren 

Möglichkeiten, durch die der Erneuerbaren-Ausbau gefördert werden kann. 

Hierunter fallen zum Beispiel Steuererleichterungen, Technologiestandards, 

Förderung von Forschung und Entwicklung, aber auch Elemente des 

Strommarktdesigns wie ein bevorzugter Netzzugang (Polzin et al., 2019). Der Fokus 

dieser Studie liegt allerdings auf Instrumenten, die den größten Einfluss auf die 

Finanzierungskosten haben. Dennoch soll zum Schluss hervorgehoben werden, 

dass auch der CO2-Preis im Übergang zum Zielbild eine entscheidende Rolle in 

der Förderung von Erneuerbaren spielt. Wie im zweiten Kapitel dieses Reports 

veranschaulicht wurde, kann ein hoher CO2-Preis zu einem deutlich stärkeren 

marktbasierten Erneuerbaren-Ausbau führen und die Notwendigkeit anderer 
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Förderinstrumente verringern. Ein vorausschauender, ansteigender CO2-

Mindespreis könnte daneben größere Sicherheit zukünftiger Erlöse garantieren 

und so Instrumente wie die feste Marktprämie, die eine geringere 

Risikoabsicherung aber größere Marktintegration der Erneuerbaren ermöglichen, 

unterstützen. Die Einführung eines nationalen Mindestpreises ist allerdings in 

einem hochgradig vernetzten Stromsystem wie in Deutschland schwierig und 

müsste stattdessen auf EU-Ebene erfolgen.  

 

 

 


