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BESCHAFFUNG & HANDEL
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Beschaffung und Vertrieb in
Zeiten der Energiewende
Erneuerbare verdrängen konventionelle Erzeugung
Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit befindet sich die Energiewirtschaft im Umbruch. Der wachsende Anteil
der ern~uerbaren E~ergien bringt gewaltige Herausforderungen mit sich, auch für die Beschaffung und den Vertrieb.
Produkt1_on und Speicherkapazitäten müssen mit der Stromnachfrage in Einklang gebracht werden. Au ch neue Marktn.7echanismen wie das Marktprämienmodell sowie eine Weiterentwicklung der Regelenergiemärkte sol lten in die
Uberlegungen einbezogen werden.
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fen die Erneuerbaren eher

VON DR. TORSTEN AMELUNG

Gewinnpotenziale in der europäischen Stromerzeugung
(Quelle: McKinsey 2012)
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Wachstumspotenziale im Energiesektor (Quelle: McKinsey 2012)
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trumente kommt. Dies wäre jedoch für
alle EU-Mitgliedsländer von Vorteil, weil
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gung aus konventionellen Anlagen wird
durch das Wachstum der Erneuerbaren
als Versorgungsahernative zu nehmend
weniger interessant. Noch ist nicht hinreichend geklärt, wie viele konventionelle Kraftwerke unter Annahme eines
bestimmten Marktdesigns in Zukunft
benötigt werden. Es steht jedoch außer
Frage, dass es zu einer Marktanpassung
kommen wird. Vor diesem Hintergrund
hat auch Statkraft beschlossen, mit Wirkung vom 1. Juli 2012 das Gaskraftwerk
in Emden in Kaltreserve zu stellen. Dagegen wird die Erzeugung aus regenerativen Energiequellen fü r Energieunternehmen zunehmend interessanter.
Auch im Bereich der strukturierten Beschaffung wird Strom aus neuen erneuerbaren Energieträgern zunehmend eine
Rolle spielen. Mittel- und langfristige
Power-Purchase-Agreements (PPAs) bzw.
virtuelle Kraftwerke auf der Basis von
Kohle- und Gaskraft werden immer sehener abgeschlossen. zumal die Kraftwerke
immer weniger ausgelastet sind und deren Zeitwert aufgrund des Überangebots
auf mittlere Sicht abgenommen hat.

Marktprämie sorgt für Kosten·
wettbewerb
Im Bereich der erneuerbaren Energien werden zunehmend Energiemangement-Dienstleistungen
erbracht.
um diese Erzeugung in den Markt zu
bringen . Dies hat bereits vor Jahren in

Großbritannien und Skandinavien begonnen. Mil dem
Marktprämienmodell wurde dies auch in Deutschland
ermöglicht. So hat Statkraft bereits erhebliche Investitionen in Systeme getätigt. um erneuerbare Energien
auch in Deutschla nd äh nlich wie ko nventionelle Kraftwerke fahren zu können. Angesich ts des wachsenden
Anteils Erneuerbarer gib t es keine Alternative zu einer
Integration in den bestehenden Markt. Die derzeitige
Marktprämie ist an den Kosten ausgerichtet, welche
die Netzbetreiber für das Management von Wind- und
Solarkapazitäten berechnen. Diese Kosten sollen in
Zukunft sinken, da bereits mehrere Tausend Megawatt
an Windkapazität nicht mehr über die Netzbetreiber,
sondern direkt über den Markt nominiert werden.
Folglich müssten auch die Netzentgelte sinken. Darüber hi naus sieht das Marktprä mienmodell eine erhebliche Redukt ion der Marktprämie bis 2015 vor. Diese
löst bereits jetzt ei nen erheblichen Kostenwettbewerb
unter den Unternehmen aus, die erneuerbaren Strom
direkt von den Erzeugern kaufen und vermarkten und
dabei das Prognose- und das Regelmarktrisiko tragen.
Bei der Marktprognose wird dem Wetterrisiko eine zunehmende Bedeutung zukommen.
Ein weiterer Bestandteil der strukturierten Beschaffung
wird der Bereich Demand Managemem sein. Dies betrifft sowohl das Massenkunden- als auch das Industrieku ndensegment. Im Bereich der Standardprodukte
gibt es bislang f,1st ausschließlich Energy-only-Produkte. Mit der Ausweitung der Regelenergiemärkte ist es
wahrscheinlich. dass zuneh mend auch standardisierte
Kapazitätsprodukte gehandelt werden.

Fazit
Die Energiewende wird in Deutschland, aber auch in
anderen Ländern, erhebliche Auswirkungen auf die Be-

schaffung und den Vertrieb von Strom haben. Die Kundenstrukturen werden sich
ändern. während die Grenzen zwischen
Stromlieferanten und Stromabnehmern
verschwimmen werden. Eine wesentliche Aufgabe, der sich Beschaffung und
Verlrieb zukünftig stellen müssen, ist die
Mark1in1egra1ion der erneuerbaren Energien. Angesichts des Wachstums dieser
Technologien müssen die Produktion aus
erneuerbarem Strom und die Bereitstellung von Speichern mit der bestehenden
Stromnachfrage ausbalanciert werden.
Dies ist zum Teil durch die bes1ehenden
Märkte möglich. Angesichts der Wetterabhängigkeit der neuen Erneuerbaren ist
jedoch auch eine Erweiterung der bestehenden Regelenergiemärkte notwendig,
um die erforderlichen Kapazitä1en an
konventioneller Erzeugung und Speichern vorzuhalten. ■
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