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Die im Jahr 2011 beschlossene Energiewende hat eine fundamentale Umstrukturierung 

des deutschen Energiesystems, sowie der Energieversorgung hier im Lande zur Folge. 

Der schrittweise Umstieg auf erneuerbare Energien hat bereits zu einem enormen 

Kostenanstieg für Wirtschaft und Verbraucher geführt und wirft Fragen zu Versorgungs- 

und Investitionssicherheit auf. Um die Energiesicherheit und damit den erfolgreichen 

Wirtschaftsstandort Deutschland auch in Zukunft zu erhalten, ist ein integratives 

Strommarktdesign unabdingbar. Die Amerikanische Handelskammer in Deutschland 

(AmCham Germany) und die in ihr organisierten Unternehmen sprechen sich für die 

Gestaltung eines nachhaltigen, kosteneffizienten und sicheren Strommarktdesigns aus. 

Dieses sollte auf eine Integration in die Europäische Energieversorgung angelegt sein, 

keine neuen Kapazitäts-Subventions-Systeme schaffen und auf marktwirtschaftlichen 

Mechanismen beruhen. 

 

10 Thesen zum Strommarktdesign: 

 

1. Ein neues Strommarktdesign muss in den europäischen Energiemarkt 

eingebunden sein, die Erneuerbaren Energien einschließen, und mit dem 

Ausbau der intelligenten Übertragungs- und Verteilnetze abgestimmt sein. 

Jegliche Veränderung des Marktdesigns unterliegt den Mechanismen des 

europäischen Energiemarktes. Einzelstaatliche Markteingriffe sind auf ihre 

Vereinbarkeit mit europäischen Mechanismen zu prüfen. 

2. Das neue Marktdesign darf nicht die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 

gefährden oder die Bürger noch weiter belasten, da dies die Akzeptanz der 

Energiewende und ihren Erfolg in Deutschland und Europa in Frage stellen und 

der Gesamtwirtschaft erheblich schaden würde. 

3. Energiepolitik bedarf immer einer Balance zwischen drei Zielen - 

Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Umweltschutz. Das ändert 

sich nicht mit der Energiewende in Deutschland, lediglich die Zielkonflikte 

verändern und verschärfen sich. 

4. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Atomausstieg verändern die 

Mechanismen des Strommarktes grundlegend. Es bedarf einer 

Weiterentwicklung des Marktdesigns, um das Zieldreieck in Balance zu halten. 

Die große Herausforderung der Energiewende liegt nun nicht länger im bloßen 

Ausbau erneuerbarer Energien, sondern in der effizienten und wirtschaftlichen 

Integration aller notwendigen Technologien in ein Gesamtsystem.  

5. Der Netzausbau muss unter Berücksichtigung moderner Technologien 

beschleunigt werden. Nur im Zusammenspiel mit der bedarfsgerechten 

Erweiterung der Übertragungskapazitäten kann ein weiterer Ausbau der 

erneuerbaren Energien sinnvoll umgesetzt werden. Technologien, die einen 

wichtigen Systembeitrag leisten, müssen wirtschaftlich genutzt werden können. 



 

 

Eigenschaften wie Flexibilität, Speicherfähigkeit und Wärmenutzung müssen 

daher weiter in den Fokus rücken.  

6. Die volkswirtschaftlichen Kosten einer Neuausrichtung der Stromversorgung 

müssen so gering wie möglich gehalten werden. Dazu bedarf es klarer 

Zielvorgaben und verstärkter marktwirtschaftlich basierter Innovations-, 

Investitions- und Effizienzanreize. Die Förderung einzelner Technologien muss 

sich auf Forschung und Entwicklung sowie die Markteinführung beschränken. 

Mittelfristig sollte das Energiesystem ohne staatliche Förderung für etablierte 

Technologien auskommen. 

7. Technologieoffenheit ist eine Grundvoraussetzung um effiziente und 

umweltfreundliche Lösungen zu finden. Bei der Gestaltung eines neuen 

Strommarktdesigns sollte daher ein breiter technologieoffener Ansatz verfolgt 

werden und es sollte davon abgesehen werden, bestimmte Technologien im 

Vorfeld auszuschließen bzw. anderen Technologien übermäßigen Wert zu 

verleihen. 

8. Eine Veränderung des europäischen und deutschen Marktdesigns darf sich nicht 

auf den konventionellen Stromerzeugungssektor beschränken, sondern muss 

eine vollständige Marktintegration der erneuerbaren Energien mit vorsehen. Die 

EU-Kommission und die Bundesregierung haben hier Anfänge gemacht. 

9. In einem Strommarkt mit hohen Anteilen volatiler erneuerbarer Energien 

orientiert sich der Wert des Stroms nicht nach seiner bloßen Verfügbarkeit 

(capacity), sondern nach der Leistungsfähigkeit (capability) von Stromerzeugung; 

das wichtigste Kriterium für die Leistungsfähigkeit ist sicher verfügbare, saubere 

und flexible Stromerzeugung.  

10. Um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten, sollte zunächst  der 

Energy-Only-Markt reformiert  und in den europäischen Energiemarkt 

eingebunden werden, um marktbasierte Impulse für die Bereitstellung von 

Leistung in Form von Speichern, flexiblen Kraftwerken und Lastmanagement zu 

liefern. Sollten die Maßnahmen des Energy-Only-Marktes nicht ausreichen um 

zukünftig Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten, kann eine 

marktbasierte und technologieoffene Versorgungssicherheitsreserve an fossil 

befeuerten Kraftwerken notwendig sein. 
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