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Die Preise am deutschen 
Strommarkt werden durch 
das zunehmende Angebot 
an Sonnen- und Windstrom 

nach unten gedrückt. Die kalten, son-
nigen Tage haben diesen Effekt beson-
ders deutlich gemacht, doch wirken 
wird er künftig an allen Tagen, an denen 
viel erneuerbarer Strom eingespeist 
wird. Die „Solar-Delle“ zeigte sich bei-
spielsweise am 6. Februar besonders 
plastisch (siehe Grafik 1). Nach einem 
Preis-Hoch von über 150 Euro in den 
frühen Morgenstunden fiel der Strom-
preis zwischen 12:00 und 15:00 Uhr auf 
unter 100 Euro. Und das, obwohl die 
Verbrauchsspitze des Tages mit rund 
70 000 Megawatt ziemlich genau auf 
die Mittagsstunden fiel. Wie es zu die-
ser Preis-Delle um die Mittagsstunden 
kommt, macht die Grafik 2 deutlich: An 
diesem Tag waren rund 10 000 Mega-
watt Solarstrom im deutschen Netz, die 
Leistung von rund zehn großen Kern-
kraftwerken. Wieder ansteigen konnte 
der Strompreis erst mit dem Sonnenun-
tergang.

„Was man vor zwei Jahren nur mo-
dellieren konnte, ist jetzt Realität“, sagt 
Tobias Federico vom Beratungshaus 
Energy Brainpool. „Im Winter gab es 
vor zwei Jahren mittags noch einen 
Preisbuckel wegen der hohen Nachfra-
ge. Wenn die Sonne scheint, sehen wir 
jetzt mittags eine Preisdelle wegen der 
hohen Solareinspeisung.“ Und Federico 
ist sich sicher, dass das gravierende Aus-
wirkungen auf Entscheidungen für den 
Bau von neuen fossilen Kraftwerken 
haben wird. 

„Das Preisniveau am Strommarkt 
ist derzeit zu niedrig, um neue Kon-
densationskraftwerke auf Kohle- oder 
Gasbasis zu finanzieren. Der preis-
dämpfende Effekt durch erneuerbare 
Energien ist nicht die einzige Ursache, 
aber eine wichtige“, sagt Michael Ritzau 

vom Büro für Energiewirtschaft und 
technische Planung BET in Aachen. 
Wirtschaftlich könnten heute lediglich 
noch neue Projekte mit Wärmeaus-
kopplung sein, hierbei komme es aber 
sehr auf die lokalen Umstände an. 
Knappheiten bei Kraftwerkskapazitä-
ten, die in einigen Jahren zu erwarten 
seien, würden heute noch nicht vom 
Markt in Form von höheren Preisen ab-
gebildet.

Gut möglich, dass die 10 000 Mega-
watt Solarstrom nur ein erster Vorge-
schmack auf die Strommengen waren, 
die künftig in den Sommermonaten 
an die Strommärkte drängen und dort 
die Preisbildung grundsätzlich ändern 
werden. Im vergangenen Jahr war es zu 
einem Rekord beim Ausbau der Photo-
voltaik gekommen. Um 7 500 Megawatt 
war die gesamte installierte Leistung 
auf rund 25 000 MW gestiegen, die 
Leistung von 25 Kernkraftwerken. An 
sonnigen Sommertagen rechnet Exper-
te Federico mit bis zu 20 000 Megawatt 
Sonnenstrom im Netz, der fossile Kraft-
werke verdrängt.

„Die Leitstudie des Bundesumwelt-
ministeriums von 2007 hatte die heute 
installierte Solarleistung erst für 2050 
prognostiziert. Wir liegen also aus Sicht 
der Experten aus dem Jahr 2007 rund 
40 Jahre vor Plan“, beschreibt Sven Be-
cker, Chef der Stadtwerkekooperation 
Trianel, die rapiden Änderungen auf 
dem Strommarkt. Da bis 2009 die heu-
tige Solareinspeisung noch als „völlig 
unrealistisch“ erschien, sei sie damals 
auch bei Wirtschaftlichkeitsrechnun-
gen nicht berücksichtigt worden. „Dies 
wirkt sich natürlich negativ auf alle In-
vestitionsentscheidungen aus, die vor 
2009 getroffen wurden.“

Der Energieexperte Uwe Leprich hat 
in einer Studie für den Bundesverband 
Solarwirtschaft ausgerechnet, dass 
allein durch die Solarenergie die Spit-

zenlastpreise durchschnittlich um etwa 
zehn Prozent sinken. Hinzu kommt der 
Effekt der installierten Windenergiean-
lagen mit 29 000 Megawatt Leistung. 
An windigen und sonnigen Sommer-
tagen könnten künftig 35 000 MW und 
mehr erneuerbarer Strom im Netz 
sein, schätzen Experten. Da Wind- und 
Sonnenkraftwerke keine Brennstoff-
kosten, aber Einspeisevorrang haben, 
verdrängen sie die fossilen Kraftwerke 
aus der Produktion.Solche kurzfristigen 
Veränderungen auf dem Strommarkt 
machen die Kalkulation für den Bau 
von Kraftwerken zunehmend schwie-
rig. „Mit dem heute geltenden Markt-
modell ist es kaum noch möglich, neue 
Investitionen in fossile Kraftwerke zu 
rechtfertigen. Nicht umsonst werden 
viele Projekte unter Berücksichtigung 
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Spotmarktpreise für Strom am 6. Februar 2012

Grafik 1: Preisdelle statt Buckel an sonnigen Wintertagen
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der aktuellen Rahmenbedingungen neu 
bewertet“, sagt Trianel-Chef Becker zu. 
Tatsächlich wurde in den vergangenen 
Wochen der Bau einer ganzen Reihe 
von neuen Kraftwerken abgesagt, bei-
spielsweise von der Advanced Power AG 
im brandenburgischen Wustermark 
und von Statkraft in Emden. Statkraft 
versetzte ebenfalls in Emden sogar ein 
bestehendes 430-MW-Gaskraftwerk in 
die Kaltreserve, offenbar weil sich selbst 
dessen Betrieb nicht mehr lohnt.

„Die Finanzierung der erneuerbaren 
Energien erfolgt über das Erneuerba-
re Energien Gesetz (EEG), das heißt 
außerhalb des Großhandelsmarkts. 
Während über die nächsten Jahre die 
Erzeugungskosten, die aus EEG und 
Börsenpreis resultieren, in Summe stei-
gen werden, wird der EEX-Börsenpreis 
durch den Ausbau der erneuerbaren 
Energien immer weiter fallen“, sagt 
Becker: „Allein über den Strommarkt 
und die zu erwartenden Preise werden 
sich Neubauten kaum rechnen. Es müs-
sen gezielt Investitionsanreize gesetzt 
werden, beispielsweise über eine Ka-
pazitätsprämie. Ohne zusätzliche In-
vestitionsanreize werden uns in naher 
Zukunft die für eine sichere Stromver-
sorgung erforderlichen konventionellen 
Kraftwerke fehlen.“

„Insgesamt kann es bei weiteren mas-
siven Photovoltaik-Ausbauraten dazu 
kommen, dass für die Energiewende 
erforderliche Neubauten − inklusive 
geplanter und politisch gewollter hoch-
effizienter KWK-Anlagen − abgesagt 
werden“, warnt Dieter Steinkamp, Vor-
standsvorsitzender der Kölner Rhein-
Energie, gegenüber E&M: „Ab welchem 
PV-Ausbau dies eintritt, ist schwer ab-
schätzbar und unsererseits auch noch 
nicht abgeschätzt worden. Aber die Ge-
fahr besteht, und die Regierung sollte 
dem Rechnung tragen.“ RheinEnergie 
will bis Mitte dieses Jahres entscheiden, 
ob in ein neues großes GUD-Kraftwerk 
in Köln-Niehl investiert wird.

„Durch den europaweiten Ausbau 
der erneuerbaren Energien verrin-
gern sich durch die Verschiebung der 

Merit-Order die Benutzungsstunden 
konventioneller thermischer Kraft-
werke, das wird auch Missing-Money-
Problem genannt. Sie sind häufig ‚aus 
dem Geld‘ und somit zunehmend 
unwirtschaftlich“, beschreibt der Chef 
der Münchner Stadtwerke, Kurt Mühl-
häuser, gegenüber E&M die Lage: 
„Bereits heute werden Investitionen 
in Kohle- und Gaskraftwerke unter 
den aktuellen Bedingungen als am 
Wirkarbeitsmarkt kaum refinanzier-
bar eingeschätzt. Weiterhin tragen die 
Preisentwicklungen für Brennstoffe, 
Strom und CO2 zu dieser pessimisti-
schen Prognose bei.“

Viel Zeit für die  
Diskussion bleibt nicht

Einig sind sich aber alle Energiemana-
ger und Experten, dass künftig auch 
weiterhin umfangreiche fossile Kapazi-
täten benötigt werden, um dann Strom 
zu produzieren, wenn die Sonne nicht 
scheint und der Wind nicht weht. Und 
die Stimmen mehren sich, die neue 
Investitionsanreize fordern. Auch der 
scheidende Präsident der Bundesnetz-
agentur, Matthias Kurth, ist beeindruckt 
von den Effekten der „Solar-Delle“. Er 
zeigte die Preiskurve vom 6. Februar auf 
einer Tagung zum Strommarkt-Design. 
„Fragen der Versorgungssicherheit 
und der technischen Netzsicherheit 
können nicht allein den Kräften eines 
Energy-Only-Marktes überlassen 
werden“, warnte Kurth, der sich bis-
her eigentlich immer recht skeptisch 
gegenüber neuen Regelungen gezeigt 
hatte. Durch den Atomausstieg in 
Deutschland würde in zehn Jahren ein 
Sechstel der heutigen Stromerzeugung 
wegfallen, betonte er. „Bedenkt man, 
dass der Bau eines Pumpspeicher-
kraftwerks zehn Jahre und der eines 
Gaskraftwerkes immer noch sieben 
Jahre in Anspruch nimmt, heißt das für 
mich: Viel Zeit für die Diskussion, wie 
wir dieses Problem fehlender Kapazi-
tät in den nächsten zehn Jahren lösen, 
bleibt uns nicht.“ 

Stromerzeugung am 6. Februar 2012 
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Grafik 2: Solarstrom fängt Lastspitzen ab

Stromerzeugung am 
6. Februar 2012 nach 
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Achtung, Solar-Delle!
Die Einspeisung von Solarstrom drückt die Preise an der Strombörse 

viel schneller als erwartet. Es wird deshalb immer schwieriger, den 

Neubau von fossilen Kraftwerken zu kalkulieren. VON TIMM KRÄGENOW


