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Berlin, den 26. März 2015
Debatte um Strommarktdesign
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
die Debatte um ein künftiges Strommarktdesign für die Energiewende wird
aktuell sehr emotional geführt. Dabei werden mitunter Ängste vor einer
gefährdeten Versorgungssicherheit geschürt. Aus Sicht des Bundesverbandes
Neue Energiewirtschaft (bne) entsprechen diese Argumente weder der
Realität, noch der Meinung der gesamten Energiebranche, wie regelmäßig
behauptet wird.
Der bne und seine Mitglieder halten die im Grünbuch des
Bundeswirtschaftsministeriums dargelegten Vorschläge für einen
Strommarkt 2.0 für schlüssig und in weiten Teilen ausreichend, um die
Energiewende voranzubringen und die Versorgungssicherheit zu
gewährleisten. Wenn dieser Weg konsequent umgesetzt wird, der Staat den
Rahmen setzt, nicht aber in den Markt eingreift, sind dezentrale umfassende
Kapazitätsmarktlösungen nicht notwendig. Sie sind teuer und
wettbewerbsfern.
Was wir brauchen, ist, wie im Grünbuch richtig dargestellt, eine
Flexibilisierung des Energiesystems – über miteinander vernetzte Lösungen
wie Energiespeicher, dezentrale Erzeugung, Elektromobilität oder
Lastmanagement. Genau für diese innovativen, wettbewerblichen und
zunehmend digitalen Konzepte steht die wachsende Zahl von Unternehmen
der neuen Energiewirtschaft, die sich im bne zusammengeschlossen haben.
Sie denken branchenübergreifend, bringen IT und Energie zusammen, und
zeigen damit, welche Chancen die Energiewende für die Wirtschaft bietet.
Teure, regelungsintensive und umfassende Kapazitätslösungen behindern
diese notwendigen Innovationen, etwa wenn alte und abgeschriebene
Anlagen unnötig lange am Markt gehalten werden und durch ihre
Inflexibilität neue Lösungen ersticken. Dies geht zu Lasten der Verbraucher
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und der Umwelt. Modelle, die auf Zwangskauf von Leistungszertifikaten
setzen, sorgen dabei für zusätzliche Bürokratie und eine starke Regulierung
der Vertriebe, ohne tatsächlich einen Anreiz für Kraftwerksinvestitionen zu
setzen. Solche nationalen Sonderwege stehen zudem der Idee des EUBinnenmarktes entgegen.
Dabei zeigen gerade aktuelle Analysen, etwa des Pentalateralen
Energieforums, wie sich über einen grenzüberschreitenden Austausch
Versorgungssicherheit effizient herstellen lässt. An einer dafür notwendigen
stärkeren Vereinheitlichung der Marktregeln in den EU-Staaten sollten wir
weiter arbeiten. Sollte die Politik eine weitere Absicherung für notwendig
halten, kommt dafür eine eng eingegrenzte Kapazitätsreserve in Frage.
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, die Bundesregierung hat die Debatte um
das künftige Strommarktdesign mit dem Grünbuch-Prozess in konstruktiver
und transparenter Art und Weise initiiert. Die Unternehmen der neuen
Energiewirtschaft unterstützen diesen Prozess ausdrücklich. Wir setzen
darauf, dass Sie den eingeschlagenen Weg zu einem Strommarkt 2.0
fortführen und sagen Ihnen dafür unsere volle Unterstützung zu.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hans-Martin Huber-Ditzel
Vorsitzender des bne-Vorstandes
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