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                                                                                                                                        Berlin, 3. Februar 2015 

 

Die Gewerkschaft ver.di vertritt rund 100 000 Beschäftigte in den Unternehmen der 

leitungsgebundenen Energieversorgung (Stadtwerke, Regionalversorger, 

Energieversorgungsunternehmen). Beginnend mit der Behandlung  der im Vorwort des 

Bundesministers für Wirtschaft und Energie zu entscheidenden Kernfrage („Reicht die 

Weiterentwicklung des Strommarktes aus oder brauchen wir einen sogenannten Kapazitätsmarkt, 

um langfristig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten?“) werden dabei die einzelnen im 

Grünbuch angesprochenen Themenbereiche aus Sicht der Gewerkschaft ver.di adressiert.  

 

Grundsatzentscheidung:  Strommarkt 2.0 mit oder ohne oder Kapazitätsmarkt (Kapitel 

9/10) 

Die zentrale Frage des Grünbuchs ist wie erwähnt die Frage nach der Richtungsentscheidung, 

ob die zukünftige Regulierung des Strommarkts in Deutschland einen Markt für gesicherte 

Leistung (Kapazitäts- oder Leistungsmarkt) beinhalten soll oder nicht. ver.di begrüßt, dass 

diese Leitfrage in Teil III des Grünbuchs  nicht nur auf einen  befriedigenden Lösungsansatz 

für eine ausreichende und kosteneffiziente Kapazitätsvorhaltung zielt, um die 

Versorgungssicherheit mit Strom in Zeiten zunehmender volatiler Einspeisung erneuerbarer 

Energien jederzeit garantieren zu können, sondern auch zusätzlich eine umweltverträgliche 

Lösung fordert. Aus Sicht der Gewerkschaft ver.di sollte darüber hinaus  auch eine Rolle 

spielen, inwieweit diese Lösung die Erhaltung und Schaffung  einer ausreichenden Anzahl von 



Arbeitsplätzen mit guter Arbeitsbedingungen  in der Energiewirtschaft ermöglicht, wozu auch 

zwingend Tarifbindung gehört. 

Die Gewerkschaft ver.di hält vor diesem Hintergrund die Implementierung eines Marktes für 

gesicherte Leistung für notwendig. Die in Teil II des Grünbuchs benannten „Sowieso-

Maßnahmen“ (zu denen im Einzelnen weiter unten Stellung genommen wird) allein reichen 

nicht aus, um die genannten Anforderungen mit der notwendigen Sicherheit zu garantieren. 

Insbesondere besteht die Gefahr, dass  ein als Alternative  und nicht additiv implementierter 

optimierter Strommarkt 2.0 mittelfristig nicht in der Lage sein wird, allein die erforderliche 

Investitionssicherheit für die Schaffung von ausreichender gesicherter Leistung zu liefern. 

ver.di bekräftigt deshalb die in der Stellungnahme des DGB vom 10. Juli 2014 zum 

Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 formulierte Aussage aller DGB-Gewerkschaften: „Für die 

nötige Leistungsabsicherung im Strommarkt ist ein technologieoffener Kapazitätsmarkt 

notwendig. Wesentliche Teilnahmebedingung muss die Fähigkeit eines Anbieters sein, 

gesicherte Leistung vorzuhalten und bei Bedarf bereitstellen zu können. Dabei muss die 

Teilnahme für alle Anbieter möglich sein, sowohl für Neuanbieter, die neue Kapazitäten 

(Kraftwerke, Speicher, Lastmanagement) aufbauen wollen, als auch für bestehende 

Kapazitäten. Gleichzeitig erscheint es sinnvoll, dass der Kapazitätsmarkt Anreize für eine 

Optimierung und Flexibilisierung bestehender Kraftwerke  (Retrofit-Maßnahmen) setzt. Vor 

diesem Hintergrund sollten bei der Ausgestaltung des Kapazitätsmarktes technische 

Zugangskriterien formuliert werden, die eine Optimierung  bestehender Kraftwerke anreizen 

oder einen Marktaustritt erleichtern, so dass Treibhausgasemissionen reduziert werden 

können. Die Zugangskriterien sollten jedoch keinesfalls die Kohleverstromung in modernen, 

flexiblen Kraftwerken diskriminieren. Zudem sollten die Anbieter auch soziale Kriterien 

(Tarifbindung etc.) einhalten, um für den Kapazitätsmarkt zugelassen zu werden. Im 

Gegenzug für die gesicherte Leistungsbereitstellung erfolgen Zahlungen, die entweder über 

die Stromverbraucher, allgemein Steuern oder ein Mischsystem refinanziert werden. Um den 

Erhalt und den erforderlichen Zubau von ausreichend Reservekraftwerken sicher zu stellen, 

sollte die gesetzliche Grundlage für einen derartige Mechanismus so rasch geschaffen 

werden , dass die notwendigen Investitionsentscheidungen rechtzeitig getroffen werden 

können. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, sollte sich die Bundesregierung 

zudem dafür einsetzen, den Kapazitätsmarkt mit den europäischen Partnern zumindest im 

Rahmen des pentalateralen Energieforums abzustimmen.“ 

 

Kapazitätsmarkt warum? 

Notwendig, um sachgerecht entscheiden zu können,  ob ein Kapazitätsmarkt notwendig ist 

oder nicht, ist eine Analyse der Wirkungen des Strommarkts im Hinblick auf bestehende und 

zukünftig benötigte Kapazitäten sowie die  Abdeckung langfristig notwendiger Residuallast 

zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. 

Unbestritten ist, dass derzeit aufgrund des niedrigen durchschnittlichen Strompreises 

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

decken. Dies wird im Grünbuch auf vorhandene Überkapazitäten in Deutschland und  den 

europäischen Nachbarländern zurückgeführt. Ungeachtet des beschlossenen Atomausstiegs 



mit entsprechender Verringerung des Dargebots gesicherter Leistung in Deutschland müsse 

in den kommenden Jahren deshalb unbedingt ein darüber hinausgehender 

Marktbereinigungsprozess stattfinden. Dies vorausgesetzt, wird von einer marktgetriebenen 

allmählichen Erholung des mittleren Strompreises ausgegangen, die dann auch wieder zu 

ausreichender Investitionstätigkeit führen werde.  

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

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

politischen Akteure notwendigen weiteren Prozess der Erhöhung des Anteils der 

erneuerbaren Energien an der Stromversorgung aus. Denn die vorherrschenden  

erneuerbaren Energien drängen mit äußerst geringen variablen Kosten weiter auf den 

Strommarkt vor, mit dem Ergebnis, dass die von konventionellen Kraftwerken zu deckende 

Residuallast weiter sinkt und entsprechende Kraftwerke immer weniger zum Einsatz 

kommen werden. Die These steigender durchschnittlicher Strompreise aufgrund eines 

Marktbereinigungsprozesses bei den konventionellen Kraftwerken blendet diesen 

Mechanismus des weiteren Vordringens der volatilen erneuerbaren Energien aus und ist 

damit kritisch zu hinterfragen. Ebenso plausibel ist, dass der Strompreis an immer mehr 

Tagen im Jahr auf Null sinken  oder sogar negativ sein wird. In jedem Fall ist davon 

auszugehen, dass zukünftig konventionelle Kraftwerke, die zur Lieferung der Residuallast und 

damit zur Versorgungssicherheit notwendig sind, in immer geringeren Zeiträumen eingesetzt 

werden und ihre Betriebskosten (sofern abgeschrieben) bzw. ihre Vollkosten (bei 

Neubauten) verdienen  werden müssen.  

In einem optimierten Strommarkt 2.0 kommen den Knappheitspreisen entscheidende 

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

Preisbildung entscheidend ist, sondern sich der Preis nach dem „peak-load pricing“-Prinzip 

bildet. Nach Ansicht der vom BMWi in Aufrag gegebenen Gutachten, die im Grünbuch 

ausgiebig zitiert werden, können derartige Knappheitspreise, sofern sie in einem Strommarkt 

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

einer ausreichenden Anzahl bestehender Kraftwerke übers Jahr  ermöglichen und zukünftig 

auch ausreichend Investitionsanreize setzen für die erforderliche Modernisierung des Parks 

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

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

keinerlei Intervention politischer oder administrativer Art (z.B. durch das Kartellamt) 

unterliegen dürfen, und dies verlässlich für die Lebensdauer eines Kraftwerks, was auf dieser 

Basis seine Vollkosten einspielen soll. Dies kann schwerlich garantiert werden, selbst wenn 

derzeit alle regulatorischen Beschränkungen (z.B. im Kartellrecht oder im EnWG) aufgehoben 

würden. Es ist darüber hinaus auch zu berücksichtigen, dass die Marktakteure versuchen 

werden, das Auftreten derartiger Knappheitspreise so weit als möglich zu verhindern, sei es 

durch Veränderungen im Nachfrageverhalten (DSM-Maßnahmen), sei es durch zunehmende 

Einbindung ausländischer Kapazitäten, die bei entsprechend hohen Strompreisen in 

Deutschland natürlich versuchen werden, durch Drängen auf den deutschen Markt  

Extraprofite zu generieren, selbst wenn dies zu Lasten der Versorgungssicherheit in den 

jeweiligen Exportländern führen würde.  



Investitionsentscheidungen in Kraftwerke aufgrund von Knappheitspreisen zu treffen, setzt 

mithin eine hohe Risikobereitschaft des jeweiligen Investors voraus. Zudem ist davon 

auszugehen, dass jeweils die billigste Variante gewählt wird, ohne Rücksicht auf eine 

Optimierung im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutzbelange oder auf die Belange der 

betroffenen Arbeitnehmer.  Zu registrieren ist, dass bereits mehrfach in Deutschland 

Risikoinvestoren Interesse an einzelnen Projekten (z.B. dem Bau von Gasturbinen) gezeigt 

haben. Energieversorgungsunternehmen, die insbesondere auch durch ihre Verankerung in 

der Kommunalwirtschaft eine entsprechend konservativere Risikobereitschaft zeigen 

müssen, werden damit zunehmend aus der Erzeugung gedrängt. Kommunale und öffentliche 

Anteilseigner von Stadtwerken, Regionalversorgern und auch mehreren großen 

Energieversorgern  sind darauf angewiesen, dass Investitionen ihrer Unternehmen in einem 

verlässlichen politischen Umfeld erfolgen, das erwarten lässt, dass diese Investitionen eine 

nachhaltige Rendite erwirtschaften können. Ein Aussetzen kommunaler und öffentlicher 

Finanzen in politisch gewollte Risikomärkte wäre mithin politisch nicht zu verantworten und 

wird deshalb zwingend unterbleiben. 

Ein derartiges Herausnehmen kommunaler und öffentlicher Energieversorger aus politisch 

ins Risiko gestellten Investitionen in die Energiewirtschaft  ist aber volkswirtschaftlich unter 

zwei Gesichtspunkten problematisch: Diese überwiegend kommunal und regional 

orientierten Unternehmen sollen für zunehmenden Wettbewerb auf dem Erzeugungsmarkt 

stehen, und sie sich vor allem in der umwelt- und klimafreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung 

(siehe unten) engagiert. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist hinzuzufügen, dass Stadtwerke, 

Regionalversorger und Energieversorgungsunternehmen bislang – auch und im 

Zusammenhang mit einem hohen gewerkschaftlichen  Organisationsgrad und weitgehend 

funktionierender betrieblicher Mitbestimmung - Garanten für gute Arbeitsbedingungen und 

tarifliche Entlohnung sind. Ein derartiges arbeitnehmerorientiertes Unternehmensverhalten  

kann von Risikoinvestoren schwerlich erwartet werden, sodass eine derartige Ausrichtung 

von der Gewerkschaft ver.di nicht hingenommen werden kann. 

Die These, Knappheitspreise würden ausreichend Investitionssicherheit für den 

Kraftwerksbau generieren können, ist ohnehin fragwürdig. Denn es steht zu befürchten, dass 

gerade die Betreiber von Kraftwerken hiervon nur wenig Vorteile erlangen können. Derartige 

Preise wirken insbesondere kurzfristig, insbesondere auf den Intraday-Märkten (wo ja die 

bisherigen Beschränkungen bei Reform zum Strommarkt 2.0 gerade fallen sollen), während 

Kraftwerksbetreiber ihre Erzeugungskapazitäten überwiegend auf Terminmärkten 

vermarkten. Hauptprofiteure von hohen Knappheitspreisen dürften vor allem Stromhändler 

sein. Umgekehrt, wenn Kraftwerke unvorhergesehen ausfallen – dann  besteht das Risiko,  

dass sich zur Lieferung verpflichtete Kraftwerksbetreiber auf der Basis von hohen 

Knappheitspreisen am Markt eindecken müssen. 

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

langfristig  moderne, umweltfreundliche und den Belangen der Beschäftigten verpflichtete 

Erzeugungskapazitäten in ausreichender Menge bereit zu halten, um die 

Versorgungssicherheit bei zunehmend volatiler Einspeisung Aufrecht erhalten zu können. 

Zumindest besteht ein großes und mit zunehmender Marktbereinigung wachsendes Risiko, 

das eine auf sichere Stromversorgung zwingend angewiesene Volkswirtschaft wie die 

deutsche nicht eingehen sollte. Im Falle zunehmender Ausfälle in der Stromerzeugung wäre 



der Industriestandort Deutschland gefährdet und damit eine Vielzahl von Arbeitsplätzen, 

deren Zahl  weit über die in den Kraftwerken bisher Beschäftigten hinausgehen würde.  

Für die Einführung eines Kapazitätsmarktes in Deutschland spricht zudem die Tatsache, dass 

ein derartiger Mechanismus auch in vielen Nachbarländern für notwendig angesehen wird 

bzw. bereits etabliert ist, vor allem in Frankreich. Das Grünbuch zieht aus dieser Tatsache 

den fundamental falschen Schluss, dass die durch die Einführung des Kapazitätsmarktes in 

Frankreich angereizten zusätzlichen Kapazitäten dort ja schließlich nach Ausbau der 

Grenzkuppelstellen auch für den deutschen Markt als Reserve zur Verfügung stünden und 

deshalb ein Kapazitätsmarkt in Deutschland entfallen könnte. In diesem Fall einer 

Verlagerung der deutschen Vorhalte-Kapazitäten ins Ausland würde der französische 

Stromverbraucher mit den Zusatzkosten belastet, während umgekehrt Deutschland im Falle 

seltener Knappheitspreise ohne Rücksicht auf die aktuelle Situation am französischen Markt 

dann Strom abziehen würde – möglicherweise sogar zu Lasten der Versorgungssicherheit in 

Frankreich. Eine derartige Verlagerung des Risikos der Versorgungsunterbrechung auf die 

Nachbarländer dürfte im Rahmen der Europäischen Union nicht ohne Widerspruch bleiben. 

Es besteht zudem die Gefahr, dass namentlich der Transformationsprozess des französischen 

Energiemixes zugunsten umwelt- und klimaverträglicher Erzeugung zumindest verzögert 

würde, weil veraltete Kraftwerkskapazitäten dann dort für den deutschen Markt bereit 

gehalten würden. 

Notwendig ist vielmehr eine Harmonisierung des europäischen Strommarktes auf der Basis 

nach ähnlicher Art aufgebauter Kapazitätsmärkte in den maßgeblichen Mitgliedsstaaten. Hier 

ist Frankreich mit der Etablierung eines dezentralen, an die Stromvertriebe angekoppelten 

Kapazitätsmarktes in Vorleistung gegangen. Der vorliegende Vorschlag für einen dezentralen 

Kapazitätsmarkt in Deutschland (enervis/BET 2013), der im Auftrag des VKU erarbeitet und 

unter anderem von BDEW und ver.di  unterstützt wird,  basiert auf dem gleichen Prinzip und 

wäre hierzu weitgehend kompatibel. 

 

Die entscheidende Frage: Welcher Kapazitätsmarkt? 

Es sprechen aus Sicht der Gewerkschaft ver.di mithin viele Argumente für die Etablierung 

eines Marktes für gesicherte Leistung (Kapazitätsmarktes) in Deutschland, zusätzlich zu den 

im Grünbuch genannten Maßnahmen zur Optimierung des bestehenden Strommarktes 

(Strommarkt 2.0). Die entscheidende Frage, die beantwortet werden muss, ist infolgedessen 

die Frage nach der Ausgestaltung dieses Kapazitätsmarktes. Leider beschäftigt sich das 

Grünbuch nur am Rande mit den vorliegenden unterschiedlichen Modellen. Lediglich in der 

Kritik an zentral orientierten Kapazitätsmärkten, wie sie beispielsweise in den USA im 

Stromnetz von PJM existieren und aufgrund falscher Justierung nicht in der Lage waren, in 

kritischen Zeiten ausreichend Kapazitäten auch einsatzbereit zu halten, wird auf mögliche 

Fehlentwicklungen bei der Einführung schlecht austarierter Kapazitätsmärkte hingewiesen.  

Es geht aber darum, aus den Erfahrungen anderer zu lernen. Denn sicherlich ist richtig (und 

das zeigt das PJM-Beispiel), dass ein Kapazitätsmarkt nicht automatisch dafür sorgt, dass die 

bereit gehaltenen Kapazitäten auch in Bedarfszeiten eingesetzt werden können, es geht aber 



darum,  Parameter und Struktur des Kapazitätsmarktes so zu gestalten, dass gerade  

ausreichend Anreize für einen flexiblen Einsatz geschaffen werden.  

Somit spricht ein zweiter Grund (neben der europäischen Angleichung) dafür, in Deutschland  

einen dezentralen(und keinen zentralen) Kapazitätsmarkt zu etablieren, dass mit einem 

derartigen auf der Nachfrage basierenden Modell große Chancen bestehen, Nachfrage und 

Angebot flexibel aufeinander abstimmen zu können. Es ist bedauerlich, dass die 

Bundesregierung dieser entscheidenden Frage nach der Optimierung der Kapazitätsmarkt-

Struktur unter dem Gesichtspunkt optimierter Versorgungssicherheit im Grünbuch keinen 

größeren Raum gegeben hat. In dem angekündigten Weißbuch sollte deshalb die 

Bundesregierung Parameter und Kriterien vorschlagen, um einen derartigen dezentralen 

Kapazitätsmarkt konkret auszugestalten.  

Es sei an dieser Stelle erlaubt, das im Auftrag der Bundesregierung erstellte Gutachten  

„Folgenabschätzung Kapazitätsmechanismen,“ das frontier und consentec vorgelegt haben, 

zu zitieren. Es stellt nämlich die Frage: Zu welchen volkswirtschaftlichen Zusatzkosten wäre 

die Einführung eines dezentralen Leistungsmarktes in Deutschland zu haben, zusätzlich zu 

den ohnehin unstrittigen Maßnahmen zur Reformierung des Strommarktes 2.0? Die 

verblüffende Antwort: Verteilt auf die Jahre 2015 bis 2039 würden zusätzliche Systemkosten 

von 2,1 Milliarden Euro anfallen – also pro Jahr weniger als 100 Millionen. Dies entspricht 

umgekehrt weit weniger als 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Bezieht man DSM als Anbieter 

gesicherter Leistung mit ein – was der dezentrale Leistungsmarkt systematisch tut – 

schrumpft die Differenz sogar auf 0,6 Milliarden Euro.  

Fazit der Gutachter  von frontier economics und Consentec: „Ein dezentraler Leistungsmarkt 

ist –in der von BDEW/VKU vorgeschlagenen Ausprägung – ordnungspolitisch … mit den 

geringsten Eingriffen verbunden. Bei einer marktnahen Ausgestaltung sind die Kosten 

vergleichsweise moderat, aber auch der Zusatznutzen ist im Vergleich zu einem EOM 2.0 

voraussichtlich begrenzt.“ Immerhin aber ein Zusatznutzen für mehr Versorgungssicherheit, 

der die Schwächen, die die Vorschläge zum Strommarkt 2.0 (oder wie er dort genannte wird 

EOM 2.0)  haben,  ausgleichen könnte.  

Im dezentralen Leistungsmarkt zahlen Vertriebe und Erzeuger oder Speicherbetriebe, die 

ihren Verpflichtungen zur Vorhaltung gesicherter Leistung nicht nachkommen, eine Pönale. 

Wird diese Pönale ausreichend festgesetzt, kann ein bestimmtes Versorgungsniveau präzise 

aufrechterhalten werden. Es kommt mithin auf die präzise Ausgestaltung an, sollen 

Folgekosten und Mitnahmeeffekte in engen Grenzen gehalten werden.  

Dies darf allerdings nicht zu Lasten der Kriterien Umwelt- und Klimaschutz und 

Beschäftigungsbedingungen gehen.  ver.di plädiert im Einklang mit den oben zitierten DGB-

Anforderungen dafür, entsprechende Kriterien festzulegen, nach denen die Vertriebe den 

Einkauf von gesicherter Leistung   vornehmen, so zu gestalten, dass Umwelt- und Klimaschutz 

sowie Arbeitnehmerrechte bei den Anbietern von gesicherter Leistung gewahrt sind.  

 

 

 



Kapazitätsreserve als „Sofort-Maßnahme“ (Kapitel  11) 

 Richtig ist, dass die Einführung eines funktionierenden und optimierten Kapazitätsmarktes 

einen längeren  zeitlichen Vorlauf erfordert. Auch ist davon auszugehen, dass selbst nach 

Etablierung des Mechanismus einige Zeit vergehen wird, bis sich ein adäquater Preis für 

gesicherte Leistung einstellen wird, der in der Lage wäre, Investitionen anzureizen. Umso 

wichtiger ist es, dass noch in dieser Legislaturperiode, am besten bis Ende 2015, eine 

entsprechende gesetzliche Regelung etabliert wird.  

Für die Übergangszeit ist nach Ansicht der Gewerkschaft ver.di der Vorschlag des BMWi zu 

unterstützen, in jedem Fall  kurzfristig eine Kapazitätsreserve  zu etablieren. Dies kann die  

Versorgungssicherheit  in der Übergangszeit deutlich erhöhen, jedenfalls wenn sie so 

ausgestaltet wird, dass insbesondere moderne Kraftwerke, die derzeit aus Gründen 

mangelnder Wirtschaftlichkeit im Strommarkt (oder Strommarkt 2.0) vom Netz genommen 

werden müssten, dann im Bedarfsfall weiter eingesetzt werden können. ver.di erwartet, dass 

das BMWi möglichst umgehend, aber spätestens im Weißbuch hierfür einen konkreten 

Vorschlag vorlegen wird, der dann noch in 2015 umgesetzt werden kann. 

 

Klimaschutzziele, insbesondere Kraft-Wärme-Kopplung und Emissionshandel  (Kapitel 8) 

Die Gewerkschaft ver.di begrüßt, dass nach Ansicht des BMWi  das neue Strommarktdesign 

mit „flankierenden Instrumenten und regulatorischen Rahmenbedingungen“ ausgestattet 

werden muss, um „das nationale Klimaschutzziel von Minus 40 Prozent im Jahr 2020 

gegenüber 1990“ zu erreichen. ver.di stimmt ohne Vorbehalt der Position des BMWi zu, dass 

hier „nach aktuellen Prognosen weitere Maßnahmen erforderlich“ sind, weißt indessen 

darauf hin, dass neben dem Stromerzeugungssektor auch die anderen Emittentengruppen  

(Industrie, Gewerbe, Haushalte, Verkehr) in Zukunft verstärkt zu Anstrengungen aufgerufen 

sind.  

Im Strom- und Wärmesektor ist nach Ansicht von ver.di der weitere Ausbau der  Kraft-

Wärme-Kopplung (KWK) von ganz entscheidender Bedeutung, um die Klimaschutzziele voran 

zu bringen. Nach der im Auftrag des BMWi erstellten und Ende 2014 vorgelegten 

vorliegenden Studie zur Potential- und Nutzenanalyse der KWK sowie der Evaluierung des 

KWK-Gesetzes (KWKG) beträgt der Anteil der KWK an der gesamten Nettostromerzeugung 

derzeit 16,2 Prozent und spart damit gegenüber der ungekoppelten Erzeugung jährlich rund 

56 Millionen Tonnen CO2 ein. Die jährlichen Förderkosten liegen deutlich unterhalb der im 

KWKG verankerten Höchstgrenze von 750 Millionen Euro jährlich. Damit ist die KWK 

eindeutig die kosteneffizienteste Möglichkeit zur CO2-Einsparung und damit zum 

Klimaschutz. Wird das Ziel der Bundesregierung und des derzeitigen KWKG erreicht, im Jahr 

2020 den Anteil der KWK an der Nettostromerzeugung auf 25 Prozent zu erhöhen, bedeutete 

dies – gleichbleibenden Stromverbrauch voraus gesetzt - den Ersatz von weiteren 50 TWh 

bislang in Kondensationskraftwerken erzeugten Stroms und eine entsprechende 

Wärmemenge aus CO2-emittierenden  Öl- und Gasheizungen durch KWK-Anlagen und damit 

noch einmal eine deutliche Reduzierung der CO2-Emissionen im Bereich zwischen 20 und 30 

Millionen Tonnen. 



Deshalb begrüßt ver.di die im Grünbuch gemachte Zusicherung des BMWi, noch im Jahr 2015 

eine an den Vorschlägen des genannten Evaluierungsberichtes  orientierte Novelle des KWKG 

vorzubereiten. Angesichts der im Rahmen der bekannten Fehlentwicklungen des derzeitigen 

Strommarktdesigns prekären Situation vieler KWK-Anlagen insbesondere der öffentlichen 

Versorgung  wäre es  aus Sicht von ver.di dringend notwendig, diese Novelle noch Mitte 2015 

in Kraft treten zu lassen.  

Irritiert nehmen wir allerdings zur Kenntnis, dass im Grünbuch des BMWi das Ziel der 

derzeitigen Bundesregierung, festgehalten im Koalitionsvertrag, und auch des derzeitig 

gültigen KWKG, den Anteil des KWK-Stromes bis 2020 auf mindestens 25 Prozent zu erhöhen, 

explizit in Frage gestellt wird. Aus Sicht von ver.di ist die starke Erhöhung des Anteils der 

KWK an der Stromerzeugung  unbedingt erforderlich, um die Klimaschutzziele der 

Bundesregierung im Strom- und Wärmesektor erreichen, und dies umso mehr, als das 

andere im Grünbuch erwähnte Instrument, der Emissionshandel, nach wie vor in seiner 

Wirkung stark beschränkt ist.  

In Auswertung der vorliegenden Evaluierung des KWKG hält die Gewerkschaft ver.di folgende 

Eckpunkte für eine Novellierung des KWKG für notwendig:  

-  Das aktuelle Förderdesign des KWK-G  sollte beibehalten werden. Um die zur Erreichung 

des 25%-Ziels notwendige zusätzliche KWK-Stromerzeugung von rund 50 TWh bis 2020 sicher 

zu stellen, muss aber der bestehende Deckel im KWK-G auf ein zusätzliches Fördervolumen 

von 2 bis 3 Milliarden Euro angehoben werden, jedenfalls unter der Voraussetzung, dass es 

zu keinen grundlegenden Änderungen der Marktsituation u.a. durch Einführung von 

Kapazitätselementen kommt. Dies sollte nach Ansicht der Gewerkschaft ver.di angesichts der 

Gesamtkosten der Energiewende vertretbar sein. KWK ist und bleibt auch unter diesem 

Gesichtspunkt eine Technik, die dazu beiträgt, die Gesamtziele der Energiewende möglichst 

kostengünstig zu erreichen.  

- Angesichts der derzeitigen Situation auf dem Strommarkt erscheint nach den Analysen des 

Evaluierungsberichtes  im Detail eine deutliche Anhebung der Fördersätze auf 4 bis 6 

Cent/kWh erforderlich, um den entsprechenden Zubau zu generieren. Eine derartige 

Anpassung  ist  angesichts der Tatsache, dass selbst größere modernste KWK- Anlagen der 

allgemeinen Versorgung, die derzeit mit 2,1 Cent/kWh gefördert werden, unwirtschaftlich 

sind, unbedingt und zeitnah umzusetzen, um entsprechende Planungen von Neuanlagen und 

von erforderlichen Anlagenmodernisierungen bis 2020 sicher planen zu können. Die Höhe 

der Fördersätze  ist  für  die entsprechenden Anlagentypen und –fahrweisen (insbesondere in 

der Industrie) zu konkretisieren, entsprechend den Wirtschaftlichkeitsrechnungen, die die  

Gutachter vorgelegt haben.  

- Um ein dem 25-Prozent-Ziel diametral entgegenstehendes Abschalten von KWK-

Bestandanlagen in den nächsten Jahren zu verhindern, ist eine Bestandförderung 

insbesondere für Erdgas-KWK-Anlagen in der allgemeinen Versorgung  erforderlich.  ver.di 

hat sich hierzu bereits in der Vergangenheit vielfach positiv geäußert und fordert angesichts 

der Ergebnisse des Berichtes eine derartige Bestandförderung, die die Erwirtschaftung der 

Vollkosten der bestehenden KWK-Anlagen der allgemeinen Versorgung ermöglicht, umso 

dringender ein. 

- Die Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der Wärme- und Kältenetze und -speicher 

haben sich nach den Ergebnissen des Evaluierungsberichtes in den letzten Jahren bewährt 



und zu einer kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung geführt. Auch ver.di ist der Meinung, dass 

diese im Prinzip  beibehalten werden sollten. ver.di unterstützt zudem die Forderung des 

Berichtes, die Förderschwelle bei Speichern von 5 auf 10 Millionen Euro zu erhöhen, um 

größere Speichervolumina, die insbesondere in den Ballungszentren erforderlich und sinnvoll 

erscheinen, zu ermöglichen. 

- In den Potenzialanalysen heben die Gutachter des Evaluierungsberichtes hervor, dass die 

Steigerung des Anschlussgrades in einem Fern- oder Nahwärmegebiet ein wesentlicher 

Parameter ist, um das Potenzial zu realisieren. Unmittelbar einsichtig ist auch, dass 

wärmeseitig die Wirtschaftlichkeit des Systems wesentlich vom Anschlussgrad beeinflusst 

wird. Der Anschlussgrad wird aber auch negativ beeinflusst, wenn in einem Fern- oder 

Nahwärmegebiet der allgemeinen Versorgung konkurrierende KWK-Anbieter in der 

Objektversorgung auftreten. ver.di schlägt deshalb  vor, dass Anlagen der KWK-

Objektversorgung nur noch dann gefördert werden, wenn sie nicht in einem für Fern- oder 

Nahwärmeversorgung erschlossenen Gebiet liegen oder der örtliche Anbieter ersatzweise 

eine Bescheinigung ausstellt, dass ein Anschluss des fraglichen Objektes nicht möglich oder 

beabsichtigt ist.  

 

Einheitliche Preiszone erhalten (Kapitel 6) 

 

Uneingeschränkt positiv äußert sich die Gewerkschaft ver.di zum Ziel des Grünbuchs, die 

einheitliche Preiszone zu erhalten. Über die Notwendigkeit von zusätzlichen 

Übertragungsleitungen und deren Trassenverlauf herrscht mittlerweile weitgehend Klarheit. 

Der Ausbau der Übertragungsnetze als Voraussetzung hierfür, um Netzengpässe abzubauen, 

muss endlich zügig in Angriff genommen werden. Dabei sind die Belange der betroffenen 

Anwohner angemessen zu berücksichtigen.  

 

 

Stromnetze ausbauen und optimieren (Kapitel 5) 

 

              Unbedingt zuzustimmen ist auch der Position des Grünbuchs, dass der  Netzausbau sowie der 

optimierte Netzbetrieb unbedingt erforderlich sind, um die Ziele der Energiewende zu 

erreichen. Neben dem Ausbau der Übertragungsnetze wird gleichberechtigt auch der Ausbau 

der Verteilernetze für erforderlich gehalten, um die zunehmend dezentrale Stromerzeugung 

adäquat bewältigen zu können. Dieses letztere  Erfordernis spiegelt jedoch die derzeitige 

Anreizregulierung in keinster Weise wider, insbesondere der existierende Zeitverzug bei der 

Anerkennung der Kosten für Investitionen in die Verteilnetze hemmt den notwendigen 

Ausbau der Verteilnetze gravierend.  

 Es sollen nach Aussage des Grünbuchs zunehmend auch neue Netztechnologien wie 

regelbare Ortsnetztrafos (RONT)   zum Einsatz kommen, um den notwendigen Netzausbau zu 

verringern und damit Kapitalkosten (CAPEX) zu sparen. Dies ist aber, darauf weist die 

Bundesnetzagentur im Rahmen der derzeitigen Evaluierungsdiskussion zur 

Anreizregulierungsverordnung zu Recht hin, eine Besserstellung der operativen Kosten 

inklusive der Personalkosten im Verhältnis zu CAPEX zwingend zu implementieren.  



              Der Anfang 2015 vorgelegte „Evaluierungsbericht  nach § 33 Anreizregulierungsverordnung“   

der Bundesnetzagentur (BNetzA) beschreibt alternative Wege, um die Anreizregulierung an 

die Erfordernisse der Energiewende besser anzunähern. ver.di wird auf der Basis der 

nachfolgenden prinzipiellen Aussagen hierzu noch im einzelnen Stellung beziehen.  

               Nach Ansicht von ver.di sind bei der Novellierung der Anreizregulierungsverordnung 

folgende Eckpunkte  zu berücksichtigen:  

              -Um den Netzbetreibern eine adäquate Personalpolitik zu ermöglichen,  müssen künftig alle 

Personalkosten in vollem Umfang als „nicht beeinflussbare Kosten“ von der Verpflichtung zur 

Kostenreduktion in den Netzen ausgenommen werden. Ansonsten kommt es bei 

gleichbleibendem und zukünftig tendenziell ansteigendem Personalbedarf in den Netzen 

zwangsläufig zu einer Kollision mit dem grundgesetzlich geschützten Recht der 

Tarifautonomie.  Konnten in der Vergangenheit tariflich vereinbarte Verbesserungen der 

Lohn- und Einkommenssituation der Beschäftigten noch durch drastischen Abbau der 

Beschäftigtenzahl überkompensiert werden, um die Kostensenkungsverpflichtungen zu 

erfüllen, so ist dieser Weg bei gleichbleibenden oder sogar steigenden Beschäftigtenzahlen 

versperrt. Tarifliche Verbesserungen schlagen sich somit unmittelbar in einer Erhöhung der 

Gesamtpersonalkosten des Netzbetriebes nieder, was nur bei einer generellen Herausnahme 

der Personalkosten aus den Verpflichtungen der Anreizregulierung widerspruchsfrei 

durchführbar ist.  

              -Das Stichdatum 31.12.2008 bei der Anerkennung von Personalzusatzkosten als „nicht 

beeinflussbare Kosten“ sollte entsprechend zukünftig entfallen.  Es erweist sich als 

zunehmend anachronistisch und innovationshemmend. Dies zeigt auch der aktuelle 

Handlungsbedarf, der nach Ansicht von ver.di  bereits  in einer kleinen Novelle noch 2014 

geregelt werden müsste:  Viele der alten Verträge, die noch vor dem 31.12.2008 

abgeschlossen wurden,  müssen derzeit an aktuelle Bedingungen angepasst werden, sei es 

bei Eigentümerwechsel im Rahmen der Rekommunalisierung, bei einer Änderung der 

zugrunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen  oder bei Modifizierungen der Tarifverträge. 

Diese Weiterführungen der alten Verträge würden laut Wortlaut der Verordnung jetzt, da mit 

Datum nach dem 31.12.2008 versehen, aus der Regelung herausfallen. Hier muss schnell ein 

pragmatischer Weg gefunden werden, um sinnvolle und notwendige Anpassungen der 

Altverträge zu ermöglichen. Er müsste nach Ansicht von ver.di beinhalten, dass alle 

Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen, die zwischen den Sozialpartnern einvernehmlich 

als Fortentwicklung von vor dem 31.12.2008 bestandenen Verträgen angesehen werden, 

ohne weitere Detailprüfung in der Regelung verbleiben und als nicht beeinflussbar 

einzustufen sind. 

-Hemmnisse für notwendige Investitionen  in den Erhalt und Ausbau der Netze müssen  

entfallen bzw. beseitigt werden.  

Dies kann für die Übertragungs- bzw Fernleitungsnetzbetreiber wie bisher durch die  

Anerkennung entsprechender Investitionsmaßnahmen erfolgen. Im Übrigen sollte es für die 

Übertragungs- bzw Fernleitungsnetzbeteiber prinzipiell bei der Methode des Vollkosten 

(TOTEX)-Benchmarks bleiben, wobei die ermittelten Effizienzwerte auf die beeinflussbaren 

Gesamtkosten (sämtliche Kapitalkosten (CAPEX)  plus Betriebskosten (OPEX) abzüglich der 

Personalkosten, s.o.) angewendet werden müssen. 



               Für die Verteilnetzbetreiber sollte es beim bisherigen „Best-of-four“-Benchmark der 

Vollkosten  (TOTEX) bleiben, wobei auch hier  die ermittelten Effizienzwerte auf die 

beeinflussbaren Gesamtkosten (sämtliche Kapital- und Betriebs- abzüglich der  

Personalkosten, s.o.) angewendet werden müssen.  

Bei den Verteilnetzen  hat sich insbesondere der derzeitige Zeitverzug bei der Anerkennung 

von Investitionen in die Verteilnetze  als investitionshemmend herausgestellt. In 2013 wurde 

hier mit der Ausweitung der Geltung der Methode der Investitionsmaßnahmen auf die 110-

kV-Ebene für die Hochspannungsebene bereits erfolgreich Abhilfe geschaffen. In Zukunft 

müssen  erforderliche Investitionen aber auch in der Nieder- und Mittelspannungsebene 

zeitnah und passgenau in der Erlösobergrenze abgebildet werden können.  Dazu ist das 

bisherige Instrument der Erweiterungsmaßnahmen nicht in der Lage. Hier ist aber auch die 

Methode der Anerkennung der  Investitionsmaßnahmen wenig praktikabel, sie ist aufgrund 

der Kleinteiligkeit und Vielfältigkeit der Investitionen insbesondere mit hohen 

Transaktionskosten verbunden. Hier befürwortet  ver.di zur Aufhebung des Zeitverzugs die 

Einführung der Methode der Investitionskostendifferenz (IKD), im Wesentlichen  der Struktur 

folgend, die der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates  am 24. 6. 13 vorgeschlagen hat. 

Dieses IKD-Modell enthält neben der jährlichen Abrechnung der Kapitalkosten (CAPEX)  auch 

eine entsprechende Anpassung der Betriebskosten (also OPEX inklusive Personalkosten), in 

Höhe eines Pauschalbetrages von 0,8 Prozent auf die Restwerte für Anlagenzugänge. ver.di 

bezweifelt, ob dieser Faktor aufgrund der Kleinteiligkeit der Verteilnetze mit entsprechend 

hohem Personalbedarf ausreichend ist und schlägt systemimmanent die Erhöhung dieses 

Betriebskostenfaktors auf 1,2 Prozent auf die Restwerte für Anlagenzugänge vor. Um die 

zunehmende Bedeutung von OPEX im Rahmen der Implementation von innovativen und 

kostensparenden Investitionen beispielsweise in RONT adäquat widerzuspiegeln, ist eine 

Weiterentwicklung der Methode der Investitionskostendifferenz anzustreben, die in der Lage 

wäre, OPEX-Kosten  von vorneherein und  gleichwertig zu berücksichtigen. ver.di prüft zur 

Zeit, ob die im Evaluierungsbericht vorgeschlagenen Optionen 3 (Gesamtkostenabgleich mit 

Bonus) und/oder 4 (Kapitalkostenausgleich)  hierzu geeignet sind. 

             -Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor Xgen sollte zukünftig ersatzlos entfallen. Etwaige 

Defizite des Netzbereichs gegenüber der allgemeinen Produktivitätsrate aller 

Industriezweige, die diesen zusätzlichen Faktor begründen sollten,  sind, soweit sie 

vorhanden gewesen sein mögen,  im Rahmen der Netzregulierung längst abgebaut. Es ist 

angesichts der wachsenden Aufgabenstellung der Netze im Rahmen der Energiewende mit 

entsprechend hohem Investitions- und Innovationsbedarf ohnehin immer weniger 

nachvollziehbar, weshalb in diesem Bereich ein höheres Effizienzpotenzial als im 

Durchschnitt der wirtschaftlichen Entwicklung vorhanden sein soll. Es ist im Gegenteil zu 

vermuten, dass hier temporär gegenläufige Entwicklungen insbesondere bei Innovationen zu 

verzeichnen sein werden. Die Tatsache, dass innovative Netzkonzepte auch Lernkurven 

durchlaufen müssen und deshalb einer kontinuierlichen Steigerung der Produktivität in der 

Branche temporär entgegenstehen können, sollte auch im Hinblick auf Auswirkungen auf den 

individuellen Produktivitätsfaktor gesehen werden.  

              -Ausreichende Personalausstattung mit den Anforderungen gemäßer Qualifikation muss als 

wesentlicher Qualitätsfaktor eines Netzbetriebes anerkannt werden. In der 



Qualitätsregulierung müssen entsprechende Parameter Berücksichtigung finden. Geeignete 

Parameter sollten aus unserer Sicht sein:  

               Zahlung aller Mitarbeiter (inklusive ggfs. Fremddienstleister) nach dem für das Unternehmen 

mit ver.di ausgehandelten Tarif;  

              geringe Netzanschlussbearbeitungszeit, wobei sowohl die technische als auch die 

kaufmännische Abwicklung gewertet werden sollte; 

              niedrige durchschnittliche Zeit zum Einleiten einer Störungsbeseitigung,  differenziert nach 

Erstkontakt durch den Kunden beim Netzbetreiber und Entstörungsmitarbeiter an  der 

Schadensstelle bzw. vor Ort bei der Lokalisierung des Schadens  (Analog Erstsicherung GAS 

nach dem DVGW Regelwerk GW 1200. Dort ist festgelegt dass die Erstsicherung an der 

Schadensstelle 30 min nach Eingang der Störung beim Netzbetreiber beginnt); 

hoher Anteil eigener Störungsbeseitigungsmitarbeiter in Relation zu Fremddienstleistern  

(maximale Wertung bei 100% eigene Mitarbeiter); 

Einhaltung ambitionierter Netzunterbrechungszeiten;  

Einführung einer verbindlichen Arbeitssicherheitskennziffer, die auch Partnerfirmen 

(Fremddienstleister erfasst  ( z.B TRIF Combined);  

Nachweis geeigneter Zertifizierungen als Voraussetzung für etwaige Boni. 

                 -Hohe Zu- und Ausbaukosten der Verteilnetze fallen vor allem in ländlichen Gebieten an, wo 

schwerpunktmäßig EE-Anlagen angeschlossen werden müssen (z.B. Wind in Schleswig-

Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, PV in Bayern). Dies führt dazu, dass bei 

Netzbetreibern, die in der Fläche tätig sind, steigende Netzkosten (und entsprechend 

steigende Netzentgelte) entstehen, während in weniger betroffenen Ballungszentren 

aufgrund des relativ geringeren Investitionsbedarfes die Steigerungsrate der Netzentgelte 

moderater ausfallen kann. Damit kommt es tendenziell zu einer Ungleichbehandlung, die 

negative Konsequenzen für die Entwicklung des  ländlichen Raumes haben können. Dem ist 

durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen gegenzusteuern.  

 

             Marktpreissignale für Erzeuger und Verbraucher stärken (Kapitel 4) 

 

 Bei den überwiegend in Kapitel 4 beschriebenen „Sowieso-Maßnahmen“ zur Stärkung des  

bisherigen Strommarktes (Strommarkt 2.0) handelt es sich um überwiegend sinnvolle 

Maßnahmen, die allerdings nicht alternativ zur Einführung eines dezentralen 

Leistungsmarktes zu sehen sind, sondern als notwendige Verbesserungen vorhandener 

Marktmechanismen. ver.di wird sich im Rahmen der Anhörungsverfahren  im Detail zu den 

einzelnen Maßnahmen dann konkret äußern, wenn die entsprechenden Gesetzesentwürfe 

vorgelegt  werden.  



               Im Folgenden deshalb nur einige allgemeine Hinweise zu den einzelnen angesprochenen 

Maßnahmenpaketen:  

               Grundsätzlich sollten die Spotmärkte weiterentwickelt werden, um die Integration volatiler 

Einspeiser zu verbessern. Dies ist unbedingt erforderlich, um auf die mit zunehmender 

Einspeisung volatiler Quellen wachsende Unzuverlässigkeit der Energieversorgung zu 

reagieren. Dies bedingt die Entwicklung von Produkten, die in der Lage sind, die schnellen 

Veränderungen der Einspeisebedingungen  nachzuvollziehen, beispielsweise im 

Viertelstundenrhythmus. Im Unterschied zum Grünbuch beurteilt ver.di allerdings das 

Auftreten negativer Preise an der Strombörse nicht positiv, sondern als Ausdruck von 

Mängeln im Marktdesign. 

              Die Weiterentwicklung der Regelenergiemärkte ist erforderlich. Sie muss zum Ziel haben, die 

tatsächlichen Kosten der Vorhaltung von Regelenergie angemessen abzubilden. Dies sollte 

auch das vorrangige Ziel sein, wenn die BNetzA, wie im Grünbuch angekündigt, die 

Ausschreibungsbedingungen der Regelleistungsmärkte verbessern will.  

              Kritisch sieht die Gewerkschaft ver.di dagegen den Ansatz der Bundesregierung, den Sockel 

an konventioneller  Mindesterzeugung zu senken. Es ist darauf hinzuweisen, dass dieser 

sogenannte „Must-run-Sockel“ elektrotechnisch erforderlich ist, insbesondere um  die 

Frequenzhaltung zu stabilisieren (Blindleistungserbringung etc.) . Hier kann ein Beitrag der 

Politik nur darin bestehen, innovative technische Lösungen zu fördern. 

              Unbedingt positiv ist der Ansatz des Grünbuchs, die Bilanzkreisverantwortung zu stärken.  

               Netzentgelte in der Niederspannung sollten zukünftig eine deutliche Leistungskomponente 

enthalten, um zu vermeiden, dass Eigenverbrauch von Strom bei verbleibender Anbindung 

an die Netze unangemessen und zu Lasten der Allgemeinheit privilegiert wird.  


