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1 Einleitung
In dieser Studie wird untersucht, ob Wärmepumpen (WP) in privaten Haushalten im
Rahmen einer nachhaltigen Wärmeversorgung aktuell und vor allem künftig als Flexibilitätsoptionen auf der Nachfrageseite eingesetzt werden können. Im Vordergrund
steht die Integration möglichst großer Anteile an Strom aus fluktuierend einspeisenden
erneuerbaren Energien (fEE) in das Stromsystem. Hierzu werden die gegenwärtigen
regulatorischen Rahmenbedingungen und die Strommärkte der Großregion (GR) einer
näheren Betrachtung unterzogen, um deren evtl. Signale und Anreizwirkungen zur Erschließung nachfrageseitiger Flexibilität zu beschreiben.
In der neuen Richtlinie (EU) 2019/9441 werden Regeln für den europäischen Strommarkt vorgegeben. Hier ist u.a. vorgesehen, dass zunehmend zeitvariable Tarife von
den Stromvertrieben angeboten werden (vgl. hierzu RL 2019/944, Artikel 11). Stromkunden sollen vermehrt dann Strom abnehmen, wenn er am günstigsten ist, z.B. zu
Zeiten hoher Einspeisung von fluktuierenden erneuerbaren Energien (fEE). Dies gilt
auch für Strom, der zur Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung eingesetzt wird.
Um diesen Prozess zu automatisieren wurde im Projekt ein sog. Controller entwickelt,
der in Abhängigkeit der vom Energieversorger übergebenen Stromtarifinformation in
Verbindung mit dem Wärmebedarf des Gebäudes die Steuerung des Heizsystems, in
diesem Fall eine Wärmpumpe (WP), übernimmt. Das gleiche Signal kann auch genutzt
werden, um auf lokale kurzfristige Netzengpässe mittels Nachfrageverschiebung oder
Einsatz von Wärmespeichern zu reagieren.
In der Untersuchung wird auch der Frage nachgegangen, ob gesteuerte Wärmepumpen, deren Fahrweise sich an den kurzfristigen Strommarktpreisen (Day-Ahead) orientierten, bereits heute wirtschaftlich betrieben werden können und unter welchen Bedingungen (Kap. 4). Des Weiteren wird geprüft, ob der bestehende rechtliche Rahmen
eine derartige kurzfristige Tarifierung in den jeweiligen Ländern der Großregion ermöglicht oder ob hier zurzeit noch Hürden bestehen (Kap. 2 und 3).
Was die Orientierung der Tarife für Wärmepumpen an der Verfügbarkeit von fEE an
den Strommärkten betrifft, so wird im Folgenden untersucht, welche Märkte in der
Großregion (GR) existieren und an welchen Wärmepumpen als flexibel steuerbare
Verbraucher teilnehmen können (Kap. 3). Im Vordergrund steht hierbei die Integration
möglichst hoher Anteile von fEE durch Orientierung der Tarife für WP am Spotmarkt.
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RICHTLINIE (EU) 2019/944 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU
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Auch die Netzsituation wird in die Betrachtung einbezogen, um Aussagen zur Tarifierung sowohl bei hoher fEE-Einspeisung wie auch möglicher Netzengpässe in solchen
Situationen zu treffen.
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2 Aktuelle Haushaltsstrompreise in der Großregion
In den folgenden Abschnitten wird beleuchtet, wie sich die Strompreise für Haushaltskunden in der Großregion zusammensetzen und wie sie zustande kommen. Darauf
aufbauend wird geprüft, ob Preiskomponenten bereits eine Lastverlagerung anreizen
bzw. prinzipiell dafür geeignet erscheinen.
Die Strompreise für Haushaltskunden bestehen europaweit prinzipiell aus drei Komponenten, die hier in Kurzform dargestellt werden, bevor die Zusammensetzung der
Strompreise in den hier betrachteten Regionen der Großregion im Einzelnen beschrieben wird.

Abbildung 1:

2

Verschiedene Komponenten des Haushaltsstrompreises2

Abbildung IZES auf der Grundlage von COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, 2014, Energy prices and costs
report, S. 3.
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Die erste Hauptkomponente („Energiebereitstellung“) besteht aus den Beschaffungs(Wholesale/ Großhandel) und den Vertriebskosten (Retail / Einzelhandel bzw. Weiterverkauf):


Die Beschaffungskosten umfassen die Kosten des Stromeinkaufs oder im Falle
des Betriebs eigener Kraftwerke die anteiligen Kosten für den Bau, den Betrieb
(inkl. der Stromproduktion), den Unterhalt und die Außerbetriebnahme bzw. den
Rückbau der Kraftwerke sowie eine Gewinnmarge.



Zu den Vertriebskosten zählen alle Kosten, die beim Verkauf von Strom an die
Endkunden anfallen inkl. einer Gewinnmarge.

Die zweite Hauptkomponente („Netzbetrieb“) umfasst alle Kosten, die für den Betrieb,
den Unterhalt und ggf. den Aus- oder Umbau der Stromnetze anfallen zzgl. einer von
den Regulierungsbehörden (bzw. den Gesetzgebern bzw. den übergeordneten Ministerien) autorisierten Gewinnmarge.
Eine dritte Preiskomponente stellen die diversen Steuern, Abgaben und Umlagen auf
die Strompreise sowie auch länder- bzw. Regionen spezifische Mechanismen zur Umverteilung der Stromkosten dar. Neben den Steuern in den einzelnen Ländern wird im
Folgenden auch die Verwendung der Gelder in unterschiedlichen Politikfeldern kurz
dargestellt. Vielfach werden über die Stromrechnung auch weitere politische Maßnahmen finanziert, die (idealtypisch) in enger Verbindung mit der Bereitstellung und Nutzung von Strom bzw. Energie stehen (sollten) und dazu dienen, diverse gesellschaftliche oder umweltbezogene Kosten, die durch die Stromnutzung resultieren, aber hierdurch nicht gedeckt werden, zu bezahlen.
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2.1 Strompreise für private Haushalte in Deutschland
2.1.1 Einzelbestandteile der Haushaltsstrompreise
Abbildung 2 zeigt die Zusammensetzung des durchschnittlichen Haushaltsstrompreises in der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 20173. Daran macht die erste
Preiskomponente (Energiebeschaffung, Vertrieb) ungefähr 22% des Gesamtpreises
aus. Die netzbezogenen Kosten liegen bei ungefähr 24%. Der dritte Kostenposten der
Steuern, Abgaben und Umlagen beläuft sich zusammen auf 54%.
6,9%
21,5%

31,2%

24,5%

16,0%
Beschaffung, Vertrieb
Netzentgelt inkl. Messung, Abrechnung, Messstellenbetrieb
Mehrwertsteuer
Abgaben und Umlagen
Stromsteuer

Abbildung 2:

Preisbestandteile des Haushaltstrompreises in Deutschland (Anteile am Gesamtpreis
in Prozent) (Stand 2017)

Der erste Kostenblock enthält Beschaffung und Vertrieb, einschließlich Marge. Für die
Beschaffung existieren in Deutschland verschiedene Märkte. Während standardisierte
Produkte wie Bänder, Blöcke und Einzelstunden anonym über die Börse vermarktet
werden, bieten andere Plattformen einen bilateralen Handel zwischen Stromerzeugung und Stromvertrieb an. Über diese sogenannten Over-the-Counter (OTC-) Märkte
werden auch heute noch die größten Strommengen vermarktet. Im Gegensatz zur
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Vgl. Bundesnetzagentur/ Bundeskartellamt 2017, S. 231.
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Börse sind hohe Sicherheitseinlagen nicht notwendig, was gerade kleineren Versorgern bzgl. ihrer Liquidität mehr Freiräume bietet. Auch können die Produkte für die
jeweilige Anforderung maßgeschneidert werden bis hin zu einer Vollversorgung, was
aber auch zu höheren Beschaffungskosten führt. Der Vorteil der Börse besteht in deren Liquidität und Sicherheit sowie günstigen Einkaufskonditionen. Auch werden über
die Börse die größten Mengen an Wind- und PV-Strom gehandelt, so dass auf den
kurzfristigen Märkten deren Angebote teils deutlichen Einfluss auf die Preisentwicklung
haben. Neben OTC und Börse besteht noch die Option der Eigenerzeugung. So besitzen gerade größere Stadtwerke Erzeugungsanlagen, die sie für verschiedene Zwecke einsetzen können und damit ihr Strombeschaffungsportfolio nochmals erweitern.
Der zweite Kostenblock umfasst die Netzkosten mit Netzentgelten, Messung und Abrechnung. Die Höhe der Netzentgelte wird in Deutschland durch die Anreizregulierung
(ARegV) individuell und effizienzbasiert für jeden Netzbetreiber von der Bundesnetzagentur für eine Regulierungsperiode festgesetzt. Steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in der Niederspannung können gemäß § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes
(EnWG) vergünstigte Netzentgelte angeboten werden, „wenn mit ihnen im Gegenzug
die netzdienliche Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die über einen
separaten Zählpunkt verfügen, vereinbart wird“. Dies gilt, laut Bundesnetzagentur
(BNetzA, 2017), u.a. für Wärmepumpen.
Zum dritten Kostenblock gehören die folgenden einzelnen Bestandteile:

4



Konzessionsabgabe: Diese sind gemäß §1, Absatz 2 der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) „Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung
öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die
der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit
Strom und Gas dienen“. Diese variiert je nach Energieträger, Gemeindegröße,
Spannungsebene und auch nach spezifischen Tarifen bzw. Verbrauchsverhalten (z: B. sog. Schwachlasttarif). Festgelegt werden jeweils nur die maximal pro
Kilowattstunde zulässigen Höchstbeträge. Gemäß der KAV (zuletzt geändert
am 01.11.2006) beträgt der höchstmögliche Betrag für die Konzessionsabgabe
für Strom gegenwärtig 2,39 ct/ kWh in Städten mit über 500.000 Einwohnern.



Umlage nach EEG: Diese dient zur Finanzierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Stromsektor. Ihre Höhe wird für jedes Kalenderjahr im Oktober
des Vorjahres neu bestimmt. Haushaltskunden als sog. nicht-privilegierte Kunden, die keinen Stromeigenverbrauch betreiben, zahlten im Jahr 2017 6,88
ct/ kWh (2018: 6,79 ct/ kWh)4. Stromintensive Unternehmen zahlen eine geringere EEG-Umlage; die hierdurch entstehende Differenz wird anteilig von den
nicht-privilegierten Stromendabnehmern übernommen.

Vgl. https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/FAQs/DE/Sachgebiete/Energie/Verbraucher/Energielexikon/EEGUmlage.html, Abruf am 02.04.2018.
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Umlage nach KWKG: Analog zur EEG-Umlage dient die KWK-Umlage zur Finanzierung von Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlagen. Ihre Höhe wird ebenso
jeweils im Oktober des Vorjahres ermittelt. Im Jahr 2017 zahlten die zu den
nicht-privilegierten
Endabnehmern
gehörenden
Haushaltskunden
0,438 Ct/ kWh (2018: 0,345 Ct/ kWh)5.



Umlage nach §19 StromNEV: Nach der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) können Letztverbraucher ein individuelles Netzentgelt gemäß § 19 Abs.
2 Satz 1 bzw. Satz 2 StromNEV beantragen, sofern sie entweder eine sog. atypische oder stromintensive Netznutzung aufweisen. Dabei werden die entgangenen Erlöse der Netzbetreiber zwischen den Übertragungsnetzbetreibern bundesweit ausgeglichen. Die entgangenen Erlöse werden als Aufschlag auf die
Netzentgelte (gemäß § 19 StromNEV-Umlage) anteilig auf alle Letztverbraucher (LV) umgelegt. Auch hierfür wird im Oktober des Vorjahres eine entsprechende Prognose erstellt. Im Jahr 2017 belief diese Umlage sich für alle Letztverbraucher auf 0,388 ct/ kWh (2018: 0,370 ct/ kWh)6.



Umlage nach §18 AbLaV: Mit der „Verordnung zu abschaltbaren Lasten“ (AbLaV) wurde ein Rechtsrahmen dafür geschaffen, abschaltbare Lasten aus
marktbezogenen Potenzialen zur Beseitigung von Gefährdungen oder Störungen der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Stromsystems zu erschließen. Hierfür finden wöchentlich Ausschreibungen statt, in denen sog. „sofort abschaltbare Lasten“ und „schnell abschaltbare Lasten“ kontrahiert werden können. Abschaltbare Lasten können somit dafür genutzt werden, kurzfristig auftretende
Bedarfe für Systembilanzzwecke, zur Engpassentlastung sowie zur Gefahrenabwehr in Unterfrequenzsituationen zu decken7. Die hierfür entstehenden Kosten werden für jedes Kalenderjahr prognostiziert und können gemäß §18 der
AbLaV anteilig auf die Letztverbraucher umgelegt werden. Im Jahr 2017 belief
diese sich auf 0,006 ct/ kWh (2018: 0,011 ct/ kWh).



Umlage Offshore-Haftung: Die Offshore-Haftungsumlage ist seit 2013 ein Bestandteil des Strompreises für Letztverbraucher. Die Umlage wurde zur Deckung von Entschädigungszahlungen eingeführt, die durch verspäteten Anschluss von Offshore-Windparks an das Übertragungsnetz an Land oder durch
langdauernde Netzunterbrechungen entstehen können. Da im Jahr 2015 nahezu alle relevanten Anbindungsleitungen für die Off-Shore-Windparks in Nordund Ostsee fertiggestellt werden konnten, sind die Entschädigungszahlungen
für Off-shore-Windparkbetreiber hierfür seit 2015 stark rückläufig, so dass zwischenzeitlich nur noch weitaus geringere Mengen an Entschädigungen für länger andauernde (i .e. mehr als 10 Tage) Netzunterbrechungen gezahlt werden.
Bei der Umlage werden verschiedene Verbrauchergruppen (weniger oder mehr
als 1.000.000 kWh Verbrauch im Jahr und hierbei wiederum solche, deren

Vgl. https://www.netztransparenz.de/KWKG/KWKG-Umlagen-Uebersicht/KWKG-Umlage-2018, Abruf am 02.04.2018.
Vgl. https://www.netztransparenz.de/EnWG/-19-StromNEV-Umlage/-19-StromNEV-Umlagen-Uebersicht., Abruf am
02.04.2018.
Vgl. Deutscher Bundestag 2016 (DRS 18/8561 vom 25.05.2016), S. 19f.
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Stromkosten über oder unter 4% des jährlichen Umsatzes lagen) adressiert. Im
Jahr 2017 erfolgte aufgrund vorheriger Umlageeinnahmen gar eine Erstattung
von 0,028 ct/ kWh. Im Jahr 2018 wird wiederum eine Umlage in Höhe von
0,037 ct/ kWh erhoben.


Stromsteuer: Die Stromsteuer wurde im Jahr 1999 mit dem „Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform“ eingeführt. Die damalige Intention dieses
Gesetzes war es, Energie über den Preis zu verteuern und durch Senkung der
Sozialversicherungsbeiträge Arbeit billiger zu machen“8. Die Steuer wurde (als
„Einstieg in eine ökologische Steuerreform“) in den Jahren 1999 bis 2003 jeweils jährlich um einen halben Pfennig bzw. Cent (d.h. ungefähr 0,26 ct) angehoben. Seit 2003 wurde dieser Betrag nicht mehr geändert, so dass die Stromsteuer - für nicht von einer Ausnahmeregel begünstigte - Letztverbraucher seither bei 2,05 ct/ kWh liegt9.



Umsatzsteuer: Auf alle bislang genannten Preisbestandteile werden zusätzlich
19 % Umsatzsteuer erhoben. Da von den insgesamt elf Preisbestandteilen (inkl.
der Umsatzsteuer) sechs für die meisten Haushaltskunden fix sind und vier variabel, ist dementsprechend auch die Umsatzsteuer eine variable Größe. Im in
Abbildung 2 gezeigten Beispiel beträgt diese 4,77 ct/ kWh.

Betrachtet man die Entwicklung der Haushaltsstrompreise, so sind diese seit 2013 nur
noch geringfügig gestiegen. Folgt man der Darstellung in Abbildung 3, so ist diese
Stabilität insbesondere den gesunkenen Beschaffungs- und Vertriebskosten geschuldet, denn Steuern, Abgaben und Umlagen sowie Netzentgelte sind seither weiter kontinuierlich angestiegen.

8
9

Vgl. Deutscher Bundestag 1999 (DRS 14/40 vom 17.11.1998), S. 1.
Vgl. Bach, Stefan (2009): Zehn Jahre ökologische Steuerreform: Finanzpolitisch erfolgreich, klimapolitisch halbherzig. IN:
Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 14/2009, S. 220. In der EU wurde eine Energiebesteuerung mit der Richtlinie
2003/96/EC eingeführt, die auch auf Elektrizität angewendet wird. Die für die Mitgliedstaaten geltenden Steuersätze für
2018 finden sich in den „Excise Duty Tables, Part II Energy products and Electricity“, Stand 1.1.2018, die seitens der EC
veröffentlicht werden.
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Abbildung 3:

Entwicklung der Haushaltsstrompreise inkl. aller Abgaben und Steuern seit 2006 (in
Cent/kWh) (Quelle: BDEW, Stand 2/2017)

2.1.2 Betrachtung eines exemplarischen Stromtarifs im Saarland
Der Saarbrücker Stromlieferant EnergieSaar-Lor-Lux (ESLL) bietet speziell für Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen den Tarif „Heizstrom mit Tag-Nach-Ladung“
an.10 Dieser Tarif wurde auch für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in Kapitel 4 zugrunde gelegt. Der Preis beläuft sich auf 23,58 ct/kWh inkl. aller Steuern und Abgaben
(Stand 2019). Es handelt sich um ein Ein-Tarif-Angebot.
Dieses bietet keine Möglichkeit, auf einen flexiblen Betrieb von Wärmepumpen (WP)
zu reagieren. Eine Anpassung an den kurzfristigen Börsenhandel ist wegen des statischen Strompreises nicht möglich. Dennoch ist bereits heute über den Kurzfristhandel
eine hohe Integration von fEE möglich. Auch im Energiewirtschaftsgesetz ist eine Tarifierung vorgesehen, die Anreize zur Energieeinsparung und zur Laststeuerung bieten
soll (§ 40 Nr. 5, Satz 1 EnWG).
Beim gleichen Stromanbieter gibt es auch den Tarif DuoPlus. Hierbei handelt es sich
um ein Zwei-Tarif-Angebot, das jedoch primär darauf abzielt, große Haushaltsgeräte

10

S. https://www.energie-saarlorlux.com/privatkunden/strom/produkte/info-zum-heiztarif/, Abruf 6.2.2019
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nachts in der Niedertarifzeit zu betreiben. Der DuoPlus setzt die Installation eines
Smart Meters beim Kunden voraus.11
Für den Betrieb einer am kurzfristigen Strommarkt orientierten Fahrweise einer Wärmepumpe erscheint auch dieses Angebot aus den gleichen Gründen wie oben wenig
geeignet.

2.2 Strompreise für private Haushalte in Frankreich
2.2.1 Einzelbestandteile der Haushaltsstrompreise
Abbildung 4 zeigt die Bestandteile der französischen Haushaltspreise im regulierten
Preissegment (s.u.). Die beiden größten Anteile entfallen dabei auf die Stromerzeugung (35 %) und die Netzentgelte (29 %), die zusammen 64 % des gesamten Strompreises ausmachen.

2%
13%

5%

35%

15%

30%
Energieerzeugung

Netzentgelte

MwSt.

lokale Steuern

Beitrag zur öffentlichen Stromversorgung (CSPE)

Altersvorsorge für Elektrizitäts- und Gassektor (CTA)

Abbildung 4:

11

12

Einzelkomponenten der französischen Haushaltsstrompreise (Stand: Dez. 2017)12

https://www.energie-saarlorlux.com/privatkunden/strom/infos-zu-unserem-strom/info-zum-tag-nacht-stromtarif/, Abruf am
6.6.2019
Quelle: http://www.cre.fr/marches/observatoire-des-marches , Abruf am 16.4.2018
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Alle Preise werden zusätzlich mit diversen Abgaben und Steuern beaufschlagt. Diese
sind sowohl von Kunden von regulierten Tarifen als auch von solchen zu Marktpreisen
zu entrichten.13


Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA). Sie finanziert die Altersvorsorge der Bediensteten im Elektrizitäts- und Gassektor und macht rund 27 %
des Fixpreises für die Netznutzung auf der Verteilnetzebene aus.



Taxes sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE). Diese Steuern werden von der Kommune bzw. dem Departement erhoben, in denen der Kunde
seinen Wohnsitz hat.



Contribution au service public de l’électricité (CSPE). Ab dem 1. Januar
2016 wird im Beitrag zur öffentlichen Stromversorgung (CSPE) die interne
Steuer auf den Endverbrauch von Elektrizität (TICFE) und die Finanzierung
eines Teils der Gebühren zusammengeführt. Die TICFE war früher in der
TCFE enthalten, die der öffentlichen Elektrizitätsversorgung zuzurechnen
ist. Hieraus werden abzüglich eines Anteils für die Staatskasse die Kosten
für den Ausbau der erneuerbaren Energien (Strom und Gas), die Kosten für
Lastverschiebungen sowie die Rückerstattung an Électricité de France
(EDF) als Ausgleich ihres Defizits für die bis zum 31. Dezember 2015 angefallenen Gebühren für die öffentlichen Versorgungsleistungen für Elektrizität
gezahlt. Für das Jahr 2016 betrug der Anteil der CSPE 22,50 € je MWh
Strom und ist im Jahr 2017 nicht angestiegen.

Auf dem Einzelhandelsmarkt für Strom in Frankreich existieren zwei Preismodelle. Es
gibt einen durch die CRE (Commission de Régulation de l’Energie, die franz- Regulierungsbehörde) und das Wirtschafts- und Energieministerium jährlich neu festgesetzten
regulierten Preis. Regulierte Preise dürfen nur von EDF und einigen lokalen Versorgern, den sog. ELD (entreprises locales de distribution: lokale Versorger, die nach
1946 nicht in EDF aufgegangen sind) angeboten werden. Die regulierten Preise liegen
im Jahr 2018 zwischen 14 ct/kWh und 18 ct/kWh inkl. aller Steuern und Abgaben im
Zweitarifangebot. Außerdem gilt ein sog. Marktpreis, der vom jeweiligen Versorger frei
bestimmt werden kann. Angebote zu Marktpreisen stehen allen am französischen
Markt tätigen Versorgern, ebenso wie EDF und den ELD offen.
Für die regulierten Preise gibt es je nach Anschlussleistung unterschiedliche Bemessungsrundlagen, die farblich unterschieden werden. Bis zum 31.12.2015 galten blaue,
gelbe und grüne Tarife für unterschiedliche Kundengruppen. Seit dem 1. Januar 2016
gibt es keine gelben und grünen Tarife mehr. Ehemalige Kunden in diesen Tarifstufen
sind seither verpflichtet, sich am freien Markt mit Strom einzudecken. Bei den betroffenen Kundengruppen (> 36 kVA) handelt es sich i.d.R. um große Industrieunternehmen.

13

Die Erläuterungen zu Steuern und Abgaben finden sich auf der Homepage der Regulierungsbehörde CRE, s. dort „Fiscalité“: http://www.cre.fr/marches/marche-de-detail/marche-de-l-electricite, Abruf am 4.9.2017
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In allen Preisen schlagen sich sowohl die gezeichnete Anschlussleistung als auch die
Nutzungsdauer durch den Anschlussnehmer nieder (s. weiter unten TURPE 5). Die
meisten Verbraucher, die regulierte Preise wählen können, befinden sich in der blauen
Tarifstufe, auf die sich die folgenden Ausführungen beziehen. Alle Versorger räumen
einkommensschwachen Haushalten Sondertarife ein. Bei den Stromtarifen zu Marktpreisen wird zwischen Festpreisen (über ein oder zwei Jahre) und indexierten Preisen
unterschieden. Letztere sind an die Entwicklung der regulierten Preise gebunden und
folgen den sich hieraus ergebenden Preissteigerungen und ggf. auch eventuellen
Preissenkungen14.

Abbildung 5:

Entwicklung der regulierten Strompreise in Frankreich ohne Abgaben und Steuern (in
€/MWh)15

Abbildung 5 zeigt die Entwicklung der (regulierten) Strompreise ohne staatliche Abgaben und Steuern zwischen 2015 und 2018. Hier wird deutlich, dass die Strombeschaffungskosten leicht gesunken (von 45,4 €/MWh auf 42,8 €/MWh), die Netzentgelte jedoch gestiegen sind (von 45 €/MWh auf 48,7 €/MWh) sind und zwar um 8 % in drei
Jahren.
Die Regulierung der Strompreise in Frankreich erklärt sich aus dem sehr hohen Anteil
der Atomkraft an der Stromerzeugung (> 70%) auch zu Heizzwecken. Auch nach der

14

15

Hinweise und Erläuterungen zu Marktpreisen und indexierten Preisen: https://selectra.info/energie/guides/comparatifs/prixfixes-ou-indexes, Abruf am 27.11.2017
Quellen: http://www.cre.fr/marches/marche-de-detail/marche-de-l-electricite, Abruf am 16.4.2018 und CRE, Délibération no.
2018-006
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Liberalisierung der Märkte und damit einhergehenden sinkenden Strombeschaffungspreisen müssen die Kosten der Atomkraftwerke gedeckt werden. Dies geschieht seit
dem Jahr 2011 über den sog. regulierten Zugang zur historischen Atomkraft (Accès
régulé à l’énergie nucléaire historique) (ARENH). Demnach darf bis zu ¼ der Stromproduktion aus Atomkraft (max. 100 TWh) an neue Stromversorger auf dem Markt
verkauft werden. Der Preis je MWh für diesen Strom ist seitens der Regierung ab 2012
auf 42 €/MWh festgelegt worden und zwar für die gesamte Laufzeit dieses Mechanismus (bis 2025).16
Ein weiterer Teil des Stroms wird gleichfalls nicht am Markt gehandelt, sondern direkt
an die o.g. integrierten Unternehmen (ELD) geliefert, die ihn an ihre Endkunden verkaufen. Der verbleibende Strom aus fossilen Quellen sowie aus erneuerbaren Energien wird an der Börse gehandelt, letzterer seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Energiewende im Jahr 2015.17
Seit August 2017 gelten neue Netztarife: Der sog. TURPE 5 (Tarifs d’Utilisation des
Réseaux Publics d’Electricité). Diese berechnen sich auf Grundlage der Nutzungsdauer des Netzes und der Spannungsebene, an die ein Verbraucher angeschlossen
ist. Hieraus werden die Netztarife für die entsprechenden Nutzergruppen abgeleitet. 18
Die Tarife in der Niederspannung bis zu einer Anschlussleistung von 36 kVA (36 kW),
die auch für den Betrieb von WP in Einfamilienhäusern gelten, setzen sich aus den in
Abbildung 6 dargestellten Komponenten zusammen.

16

17

18

Detaillierte Informationen über die regulierten Strompreise in F und insbesondere den ARENH-Mechanismus s. https://selectra.info/energie/guides/comprendre/arenh, Abruf am 20.7.2018
S. dazu Publikation des Office franco-allemand pour la transition énergétique, EPEX (2017), Vente directe des énergies
renouvelables sur la bourse d’électricité : https://energie-fr-de.eu/fr/systemes-marches/actualites/lecteur/note-de-synthesesur-la-vente-directe-des-energies-renouvelables-sur-la-bourse-de-lelectricite.html, Abruf am 24.7.2018. Stromlieferung an
integrierte Unternehmen : https://www.cre.fr/Electricite/Marche-de-gros-de-l-electricite/Presentation-du-marche-de-gros-de-lelectricite, Abruf am 2.8.2018
Ausführliche Informationen finden sich auf den Seiten der CRE: http://www.cre.fr/reseaux/reseaux-publics-d-electricite/outils-de-calcul-de-la-structure-des-tarifs und bei ENEDIS: http://www.enedis.fr/sites/default/files/decret_TURPE-HTA-BT.pdf,
Abrufe am 17.04.2018
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Abbildung 6:

Komponenten der Preisbildung für Netzentgelte in Frankreich für Kunden in der Niederspannung19

Der Tarif in der Niederspannung besteht mithin aus einer saisonalen (Hoch-/Schwachlastzeit) und einer kurzfristigen Zeitkomponente (24 h). Die 24 Stunden des Tages unterteilen sich in unterschiedliche Zeitbereiche, denen dann auch unterschiedliche Arbeitspreise entsprechen. Die Hochlastzeit liegt in den Monaten Dezember bis Februar
und umfasst 61 Tage, die auf bis zu drei nicht zusammenhängende Perioden verteilt
sein können.
Damit berücksichtigen die Netztarife für Kunden in der Niederspannung bereits lokale
und zeitliche Netzengpässe, denn die Zeitbereiche werden von den Netzbetreibern vor
Ort je nach Netzsituation festgelegt. Auch fließen die stündlichen historischen Spotmarktpreise der Jahre 2005 bis 2014 ein, jedoch nur um zusammen mit den Netzverlusten eine Basis für die Berechnung der Kosten dieser Verluste zu bilden.
So finden die Spotmarktpreise und damit auch die Integration erneuerbarer Energien
nur indirekt über die unterschiedlichen Zeitbereiche Eingang in den TURPE 5, die Aussagen über Netzengpässe erlauben. Letztere können sich aber gerade dann einstellen, wenn viel günstiger Strom aus erneuerbaren Energien im Kurzfristmarkt gehandelt
wird und dieser evtl. nicht zum Verbraucher transportiert werden kann. Damit können
während Zeiten hoher Erzeugungslast z.B. durch hohe Einspeisung von fEE gegen-

19

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von http://www.enedis.fr/sites/default/files/decret_TURPE-HTA-BT.pdf, Abruf
17.4.2018
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sätzliche Signale an die Verbraucher ausgesendet werden: Zum einen sind die Strompreise günstig. Dann bietet der Versorger dem Kunden evtl. günstige Preise und regt
damit z.B. zum Befüllen eines Wärmespeichers an. Zum anderen stehen die Netzbetreiber gerade zu diesen Zeiten evtl. vor Netzproblemen, weil sie den günstigen Strom
aus fEE nicht vollständig weiterleiten können, und die Netzpreise somit hoch bleiben.
Da, wie oben gezeigt, die Kosten für Stromerzeugung und Netze bei den Haushaltsstrompreisen auf ähnlicher Höhe liegen mit Tendenz zum weiteren Anstieg der Netzkosten, führen niedrige Strombezugskosten nicht notwendigerweise zu einer weitergehenden Integration von fEE und der Erschließung potenzieller Flexibilitäten auf Seiten von WP. Umgekehrt kann jedoch in Zeiten hoher Verbrauchslast die oben beschriebene Netzentgeltsystematik zu einer Verlagerung des Stromverbrauchs von WP
in lastschwächere Zeiten beitragen.
2.2.2 Betrachtung eines exemplarischen Stromtarifs
Exemplarisch wird der (regulierte) Tarif Tempo betrachtet, da er bereits Ansätze eines
gesteuerten Strombezugs enthält. Dieser wird vom Energieversorger Electricité de
France (EdF) vertrieben und gilt für Privatkunden ab einer Anschlussleistung von
9 kVA (9 kW). Er teilt die 365 Tage des Jahres in 22 „rote“ Tage ein, die zwischen dem
1. November und dem 31. März liegen und an denen die höchsten Preise pro kWh
anfallen. Diese Tage liegen zwischen Montag und Freitag, nicht aber an Wochenenden, Feier- oder Ferientagen. Es gibt weiterhin 43 „weiße“ Tage zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Mai, von denen die Sonntage ausgenommen sind. Hier liegen die
Preise pro kWh leicht über den üblichen Hoch- und Niedrigtarifangeboten von EDF.
Bei den restlichen 300 Tagen des Jahres handelt es sich um sog. „blaue“ Tage, an
denen die Preise pro kWh unter anderen Tarifangeboten liegen. Die Hoch- und Niedrigtarifzeiten sind über alle Tage gleich verteilt und liegen zwischen 6 und 22 Uhr
(Hochtarif) bzw. zwischen 22 und 6 Uhr (Niedrigtarif). Dieses Tarifmodell kann interessant für Kunden sein, die ihren Strombezug an „roten“ und „weißen“ Tagen flexibilisieren können. Dies kann z.B. beim Betrieb einer Wärmepumpe in Kombination mit einem
zusätzlichen Wärmeerzeuger oder einem Wärmespeicher der Fall sein.
Für den Betrieb einer monovalenten Wärmepumpe (WP) oder einer Stromheizung erscheint „Tempo“ jedoch riskant, vor allem wenn diese in Gebäuden mit geringer Wärmespeicherfähigkeit ohne zusätzlichen Wärmespeicher oder Wärmeerzeuger installiert sind. Denn Strom zum Heizen wird hier gerade an sehr kalten Tagen in besonders
hohem Maß nachgefragt. Besteht jedoch die Möglichkeit, die WP in Hochtarifzeiten
kurzzeitig durch z.B. einen Holzofen zu ersetzen oder Wärme aus einem Speicher zu
beziehen, so kann „Tempo“ eine interessante Alternative zu anderen „blauen“ Tarifen
von EDF darstellen. Vor allem aus Sicht der Stromnetze erscheint er als Basis für eine
flexible Steuerung von WP aussichtsreich.
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Allerdings erhalten Tempo-Kunden erst am Vorabend des Folgetages eine Information
darüber, welche „Farbe“ der kommende Tag haben wird und welchen Strompreis sie
folglich zu erwarten haben.20 Dieser gilt dann für den gesamten Tag, obgleich Lastspitzen im Netz vorwiegend morgens, evtl. zur Mittagszeit und abends auftreten. Damit
fokussiert der Tarif „Tempo“ vor allem auf die Vermeidung von Deckungslücken, die
kältebedingt durchaus ganztägig auftreten können und auf die Verschiebung des
Strombezugs von Haushaltskunden.
Langfristig und mit dem weiteren Ausbau vor allem von Windkraftanlagen, die vorzugsweise in den Wintermonaten Strom erzeugen, kann sich die angespannte Netzsituation dann beruhigen, wenn lokale Stromüberschüsse z.B. vor Ort verbraucht werden
können. Dies kann evtl. durch Zuschalten von Verbrauchern auch zu ehemaligen Spitzenlastzeiten geschehen.
Für die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit in Kap. 4 wurde allerdings ein 2-Tarif-Angebot von EDF verwendet, um die Ergebnisse der Berechnungen innerhalb der GR vergleichen zu können. Es handelt sich um den Tarif „Bleu Ciel“ 21, der zwei unterschiedliche Preisstufen für Hoch- und Niedertarifzeiten vorsieht. Diese werden vom Verteilnetzbetreiber Enedis festgelegt und können von Kommune zu Kommune variieren.
Meist liegen die Hochtarifzeiten zwischen 8 und 12 Uhr und zwischen 17 Uhr und 20
Uhr. Als Niedertarifzeiten gelten die Stunden zwischen 12 Uhr und 17 Uhr und zwischen 20 Uhr bis 8 Uhr.22
Wegen der Verteilung der beiden Tarifstufen auf feste Zeiten des Tages (8 Stunden
Niedertarif, 16 Stunden Hochtarif) ist dieser Tarif für den flexiblen Betrieb von WP wenig geeignet. Gerade im Sommer können die Strompreise an der Börse zwischen 10
und 17 Uhr sehr niedrig sein, da dies die Haupteinspeisezeit von Fotovoltaikanlagen
ist. Im Winter hingegen sind hohe Windleistungen meist nachts zu erwarten, weshalb
in diesem Fall die Niedertarifzeit richtig platziert wäre. Generell ist für eine hoch flexible, an den kurzfristigen Börsenstrompreisen orientierte Fahrweise von WP jedoch
die Bindung eines Tarifs an feste Tageszeiten ungünstig. Nur bei einer sehr raschen
Anpassung der Fahrweise einer WP an kurzfristige Preissignale (innerhalb von 15 Minuten-Intervallen) ist es möglich, möglichst hohe Anteile an fEE zu integrieren, falls
Netzengpässe dies nicht verhindern.

20

21

22

Die Anzeige erfolgt über eine beim Kunden installierte Einheit, Informationen gibt es auch auf der Homepage von EDF, per
Newsletter, Facebook oder SMS. https://selectra.info/energie/fournisseurs/edf/tempo, Abruf am 20.12.2017
Preisblatt vom 1.1.2019 : https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf, Abruf
6.2.2019
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/options/heures-creuses.html und https://www.enedis.fr/comprendre-lesmodalites-de-fonctionnement-des-heures-creuses , Abruf am 6.2.2019
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2.3 Strompreise für private Haushalte in der Wallonie
2.3.1 Einzelbestandteile der Haushaltsstrompreise
Grundsätzlich setzt sich der Haushaltsstrompreis in Belgien aus drei Komponenten
zusammen:
1. Energiepreis (variiert je nach Anbieter): Grundpreis, Arbeitspreis (pro kWh),
Kosten für Grünstromzertifikate
2. Netzentgelte (variiert je nach Netzbetreiber): Kosten Verteilnetz, Kosten Übertragungsnetz, Zählermiete
3. Abgaben und Steuern: Beitrag zur Finanzierung des Fonds zum Ausgleich des
Defizits der Sozialkassen, Beitrag zum Rückbau von Atomanlagen (aktuell MolDessel), Beitrag zum Kyotomechanismus (seit 2012 auf 0 €/MWh gesetzt), Finanzierung von Sozialtarifen und der hiermit verbundenen Kosten.
In der Wallonie kommt noch eine Abgabe auf den Netzanschluss dazu (redevance
raccordement). Diese finanziert die Aktivitäten der Wallonischen Regulierungsbehörde
(CWaPE), Projekte im Umweltschutz und zur rationellen Energieverwendung, den
Ausbau der erneuerbaren Energien und Kosten der Sozialämter für Sozialtarife. Damit
setzen sich die Haushaltsstrompreise in der Wallonie wie in Abbildung 7 dargestellt
zusammen.

0,90%

1,30%

24,40%

11,10%
62%

Beschaffung, Vertrieb

Grünstromzertifikate

Abgaben Wallonie

nationale Abgaben

Abbildung 7:

Netzkosten, -anschluss

Preiskomponenten des Haushaltsstrompreises in der Wallonie, (in %, Verbrauch 3.500
kWh/Jahr, Zweitarifzähler)
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Mit rund 27 ct/kWh nähern sich damit die Strompreise denjenigen in Deutschland an.
Aus Abbildung 7 geht hervor, dass die Netzentgelte deutlich über den Kosten für die
Erzeugung liegen und rund 62,3 % des Gesamtpreises ausmachen. Im Einzelnen fallen Netzkosten für die Transportebene in Höhe von 14 %, für die Verteilnetzebene von
43 % und für den Netzanschluss von 0,3 % an.
Diese sind in der Wallonie allein für die Verteilnetzebene zwischen 2007 und 2016 um
rund 43 % angestiegen. Der Anstieg ist zu fast 45 % den sog. „obligations de service
public (OSP)“ zuzuordnen. Hierin enthalten sind Kosten für Straßenbeleuchtung, Pre
Paid-Zähler und die Belieferung der betroffenen Kunden sowie die Verwaltung besonders geschützter Kunden.23 Auch der Netzanschluss muss extra gezahlt werden, obgleich auch hieraus keine unmittelbar mit dem Netz zusammenhängenden Kosten abgegolten werden (s.o.). Durch diesen hohen Aufschlag an Fixkosten, die ursächlich
nichts mit der Netznutzung zu tun haben, können die Netzentgelte in ihrer jetzigen
Ausgestaltung nicht unmittelbar Knappheitssituationen wie z.B. Engpässe abbilden
und damit auch nicht zum Engpassmanagement eingesetzt werden. Um eine mögliche
flexible Nutzung von Wärmepumpen in der Zukunft anzureizen, die sich unter anderem
an Netzengpässen orientieren sollte, bedarf die derzeitige Netzentgeltsystematik weiterer Anpassungen.
Im Jahr 2012 wurde außerdem eine staatliche Regulierung des Strombeschaffungspreises eingeführt. Nach einem Bericht der Commission de Régulation de l’Electricité
et du Gaz (CREG), der belgischen Regulierungsbehörde, aus dem Jahr 2016 dient
dieses sog. „Sicherheitsnetz“ vorrangig dazu, „die Energiepreise für Privatpersonen
und (kleine, d. Verf.) Unternehmen dem mittleren Preis der umliegenden Länder anzugleichen“.24 Hierbei handelt es sich um eine Indexierung des Preises für die Strombeschaffung, die sich u.a. an den Börsennotierungen des Strommarkts der CWE-Region
orientiert. Bei variablen Stromtarifen kann die Indexierung vierteljährlich angepasst
werden, wobei die Indexierung an steigende Strommarktpreise verboten ist. 25 Dieser
eher sperrige Mechanismus kann der Tatsache geschuldet sein, dass die Anbietervielfalt und der Anbieterwechsel seit der Liberalisierung des Strommarkts nicht in der erwarteten Weise vorangeschritten sind, so dass aus Sicht der belgischen Regierung
besondere Schutzmaßnahmen für Haushalts- und Kleingewerbekunden angemessen

23
24

25

s. CREG, Etude sur les composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel, mars 2017, S. 53, 55.
s. CREG, 2016, Rapport relatif au « monitoring des éventuels effets perturbateurs sur le marché dans le cadre du mécanisme du filet de sécurité … », S. 9, http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Reports/Z1566FR.pdf , Abruf
am 6.12.2017
s. hierzu die Studie der CREG (2018), Etude sur les composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel, S. 40, 41 :
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1738FR.pdf, Abruf am 18.7.2018
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erschienen. Diesen Schluss legt ein Bericht der Banque Nationale de Belgique (BNB)
an mehreren Stellen nahe.26
Dennoch ist die (preisstabilisierende) Wirkung des „Sicherheitsnetzes“ nicht eindeutig
nachweisbar. Da sich dieses nur auf die reine Energiepreiskomponente bezieht und
weder die Netzentgelte noch die staatlichen Aufschläge berücksichtigt, muss dessen
Wirksamkeit allein deshalb relativiert werden, weil die Börsenpreise für Strom in den
vergangenen zwei Jahren gesunken sind. Auch ist der Anteil der Verträge mit variablen
Strompreisen deutlich zurückgegangen. Die belgische Regierung hat deshalb beschlossen, das „Sicherheitsnetz“ für die Energiepreise ab 2018 abzuschaffen.
Was die Beschaffung von Strom für Endkunden betrifft, so erfolgt diese durch Stromlieferanten oder/und die sog. Access Responsible Parties (ARP) auf der Basis von Standardlastprofilen. Letztere sind i.d.R. Stromhändler und bewirtschaften ihre Bilanzkreise
auf ¼ Stunden-Basis. Die ARP haben hierzu Verträge mit ELIA, dem belgischen Übertragungsnetzbetreiber. Kleinere Stromerzeuger verkaufen ihren Strom an die ARP, die
wiederum bilateral untereinander und im Day-Ahead bzw. Intraday Handel tätig sein
können.27 Kleine Stromlieferanten kaufen bei den ARP Strom für die Belieferung ihrer
Kunden ein. Dies geschieht gleichfalls auf der Basis von Standardlastprofilen. An der
Strombörse hingegen agieren nur die großen Stromerzeuger wie Total, EDF, Engie
usw.28
2.3.2 Betrachtung eines exemplarischen Stromtarifs
Die Strompreise für Haushalte in Belgien sind zwischen 2007 und Ende 2016 zwischen
60 % und mehr als 80 % je nach Versorger angestiegen. Dieser Anstieg ist wie oben
dargestellt zu einem großen Teil auf die starke Erhöhung der Netzentgelte zurückzuführen.
Im Folgenden wird der Haushaltstarif „Luminus Comfy Green“ des Versorgers Luminus
(EDF) für einen Zweitarifzähler in der Wallonie näher betrachtet (Stand Februar
2019).29 Dieser setzt sich aus den drei folgenden Elementen zusammen:
1. Energiepreis und Kosten für Grünstromzertifikate

26

27

28
29

s. die Schlussfolgerungen im Bericht der Banque Nationale de Belgique (BNB) (2016), Rapport d'évaluation du mécanisme
du filet de sécurité des prix de détail du gaz et de l'électricité relatif à l'année 2016 : https://www.nbb.be/doc/ts/publications/other/ds1610454_mecanisme_du_filet_securite_rapport_octobre2016.pdf, Abruf am 18.7.2018
Zur Rolle der ARP s. Homepage von ELIA: http://www.elia.be/en/grid-data/lists-and-codes/list-of-arps,
http://www.elia.be/en/products-and-services/balance/trade-between-arps#anchor1 , http://www.elia.be/en/products-andservices/balance/balancing-mechanism, Abrufe am 6.8.2018
Auskunft eines Vertreters der belgischen Energiegenossenschaft Cociter von August 2018.
Luminus Comfy en région wallone: https://www.luminus.be/fr/particuliers/electricite-gaz-naturel/fiches-produits-apercu/,
Abruf am 6.2.2019
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2. Netzentgelte
3. Umlagen und Steuern
Es handelt sich um ein 2 Tarif-Angebot, bei dem der Hochtarifpreis 10,18 ct/kWh und
der Niedertarifpreis 7,12 ct/kWh beträgt (inkl. MwSt.). Niedertarifzeiten liegen i.d.R.
zwischen 21 Uhr und 6 Uhr, der Rest des Tages wird als Hochtarifzeit eingestuft. Auf
die Tarife werden die Kosten für Grünstromzertifikate, die Netzentgelte, Umlagen und
Steuern aufgeschlagen, die unabhängig von den Preisstufen pro kWh gelten. Der Tarif
„Luminus Comfy Green“ fließt in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in Kap. 4 ein.
Ein Energieversorger kann seinen (Haushalts)Kunden drei unterschiedliche Verträge
anbieten:


Variabler Tarif: Der Strompreis wird vierteljährlich angepasst, ab 2018 monatlich (Indexierung an Börsenstrompreis). Die Kosten für die Netznutzung
können einmal pro Jahr angepasst werden (nach Zustimmung durch die Regierung). Seit Mitte 2014 liegt die Anzahl dieser Stromverträge konstant bei
nahezu 30 % aller (Haushalts)Stromverträge.30



Festpreis: Der Energiepreis ist für die Laufzeit des Vertrags fest und die Kosten für die Netznutzung können einmal pro Jahr angepasst werden



Tarif „All-in“: Alle Kosten (Erzeugung, Transport, Vertrieb) sind während der
Vertragslaufzeit festgelegt.

Grundsätzlich besteht eine Wahlmöglichkeit zwischen Ein- und Zweitarifzählern und
einem Zähler ausschließlich für Nachtstrombezug (i.d.R. nur für Nachtspeicherheizungen). Die Zweitarifzähler sind die in der Wallonie am weitesten verbreiteten. Hoch- und
Niedertarifzeiten werden von den jeweiligen Verteilnetzbetreibern festgelegt und sind
damit nicht für ganz Belgien einheitlich. In der Regel gilt jedoch die Zeit zwischen 7
und 22 Uhr wochentags als Hochtarifzeit und zwischen 22 und 7 Uhr als Niedertarifzeit.
Im Dezember 2017 lagen in Flandern und in der Wallonie die Nachttarife zwischen
4,95 und 5,84 ct/kWh und die Tagtarife zwischen 7,77 und 8,39 ct/kWh.31
Jeder Stromanbieter kann seinen Kunden eine Auswahl unter 9 unterschiedlichen Lieferverträgen anbieten. Für den Betrieb von WP gibt es keine spezifischen Tarife, diese
können vom Netzbetreiber auch nicht geschaltet werden.
Abbildung 8 stellt die Entwicklung der Strompreise für einen Haushalt in der Wallonie
seit dem Jahr 2009 dar. Auffallend sind die stark steigenden Netzentgelte wie bereits
oben beschrieben. Die Kosten der Energiebeschaffung sinken seit 2012, was auf das

30
31

s. o.g. Bericht der BNB (2016), S. 8
http://blog.comparateur-energie.be/2015/05/19/electricite-heures-creuses-pleines/, Abruf am 12.12.2017
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o.g. „Sicherheitsnetzes“ zurückgeführt werden kann. Denn dieses wurde 2012 eingeführt und mit Beginn des Jahres 2018 wieder abgeschafft.
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Abbildung 8:
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Entwicklung der Strompreise für einen Haushalt in der Wallonie, Belgien bis 2016 (in
€), aufgeteilt nach einzelnen Preiskomponenten und für Zweitarifzähler 32

Grundsätzlich könnten variable, an der Strombörse orientierte Preise für die Flexibilisierung von Wärmepumpen jedoch eine positive Wirkung entfalten. Dies kann dann
der Fall sein, wenn günstige Strompreise aufgrund von hoher Einspeisung von fEE an
die Kunden weitergegeben werden. Dies ist jedoch bei einer Auswahl zwischen zwei
Tarifstufen (Tag- und Nachttarife) generell nur eingeschränkt möglich und wird wie
oben dargestellt auch durch die ungünstige Ausgestaltung der Netzentgelte konterkariert.

2.4 Strompreise für private Haushalte in Luxemburg
2.4.1 Einzelbestandteile der Haushaltsstrompreise
Der Strompreis für Privatkunden setzt sich wie folgt zusammen:
1. Strombeschaffung
2. Netzentgelte für Übertragungs- und Verteilnetz
3. Steuern

32

Quelle: http://blog.comparateur-energie.be/2016/11/24/evolution-facture-electricite/, Abruf am 19.12.2017. Es handelt sich
um den Tarif Luminus actif +, der sich auf einen Stromverbrauch von 1.600 kWh zur Hochtarifzeit und von 1.900 kWh zur
Niedertarifzeit bezieht.
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4. Förderung der erneuerbaren Energien und von KWK ( = Mécanisme de compensation)
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Entwicklung und Zusammensetzung der Strompreise (für HH, in %) 33

Abbildung 9 zeigt die Entwicklung der Strompreise über die vergangenen Jahre aufgeteilt nach den einzelnen Kostenkomponenten. Hieran wird deutlich, dass alle Preiskomponenten außer der Energiebeschaffung angestiegen sind. Dank der sinkenden
Energiepreise blieb der Strompreis zwischen 2012 und 2016 dennoch relativ stabil
zwischen 16 und 18 ct/kWh.
Die Kostenaufteilung für jede der drei Preiskomponenten im Jahr 2016 zeigt Abbildung
10.

33

Quelle: https://assets.ilr.lu/energie/Documents/ILRLU-1685561960-419.pdf, Abruf am 19.4.2108, S. 9, eigene Darstellung
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Abbildung 10: Preiskomponenten Haushaltsstromtarif 2016 (in Prozent)34

In 2017 beträgt die Energiesteuer für Haushalte (Kunden mit einer Abnahme < 25
MWh/a) 1 €/MWh. Der Förderbeitrag für erneuerbare Energien und KWK beträgt
31,8 €/MWh.
Spezielle Tarife für Wärmepumpen gibt es in Luxemburg nicht. Wie überall in der GR
wird jedoch auch hier ein Tag- und Nachttarif angeboten, der in erster Linie auf den
Betrieb von Nachtspeicherheizungen und anderen Geräten abzielt, die nachts „beladen“ werden (z.B. elektrische Warmwasserspeicher).35 Die Netzentgelte für die Niederspannung sind ab Januar 2018 neu geregelt worden. Sie hängen zum einen von
der Anschlussleistung ab (bis max. 100 A), zum anderen aber auch davon, ob eine
Stromerzeugungsanlage betrieben wird oder nicht.36 Die Netzentgelte setzen sich zusammen aus:


Gebühr für den Netzanschluss (einmalig)



Zahlung für die Netznutzung (€/Monat, €/kWh)



Netznutzung für Prosumer (€/kWh)



Zahlung beim Betrieb mehrerer Zähler (€/Monat)

Luxemburg hat ein Gesetz zur Vergütung von Strom aus erneuerbaren Energien
(Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, 2014). Diese haben einen Einspeisevor-

34
35
36

Quelle: https://assets.ilr.lu/energie/Documents/ILRLU-1685561960-419.pdf, Abruf am 19.4.2108, S. 9, eigene Darstellung
Vgl. z.B. die „Naturstrom“-Tarife von enovos: https://www.enovos.lu/de/Privatkunden/Strom, Abruf am 21.12.2017
Alle weiteren Ausführungen s. Catalogue des services der Netzbetreiber: https://www.electris.lu/files/20180103_National_Electricity_Service_catalogue.pdf, Abruf am 19.4.2018
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rang und können derzeit aufgrund der nicht ausgelasteten Netzkapazitäten restriktionsfrei in das Stromnetz eingespeist werden. Engpässe durch dezentrale Einspeisung
von fEE existieren nicht. Die Kosten der Förderung von EE-Anlagen und von KraftWärme-Kopplung (KWK), werden über den „Mécanisme de Compensation“ auf den
Strompreis als Fixkosten umgelegt.37 Hierfür wurden im Jahr 2016 rund 65 Mio. € aufgewendet. Die beiden größten Einzelposten entfielen dabei auf Gas-KWK (24,6 Mio.
€) und Fotovoltaik (25,6 Mio. €).38 Der Anstieg der Netzentgelte ist dem stetigen Ausbau aufgrund steigender Bevölkerungszahlen und zunehmender Fluktuation im Netz
geschuldet.
Der größte Stromversorger auf dem Luxemburgischen Markt ist die Enovos-Gruppe,
die sich über die Holding Encevos zum überwiegenden Teil im Eigentum des Staates
und der Stadt Luxemburg befindet.39 Enovos hat von allen Versorgern in Luxemburg
den größten Marktanteil über alle Sektoren: bei den Haushalts- (74%), Gewerbe(58%) und Industriekunden (46%).40 Die gesamte installierte Leistung an Produktionsanlagen beträgt 426 MW, woran PV (128 MW) und Windkraft (120 MW) den größten
Anteil ausmachen. Der größte Teil des in Luxemburg verbrauchten Stroms wird aus
Deutschland importiert, 41 denn Luxemburg gehört zum deutschen Strommarkt und
zum Netzgebiet von amprion.
2.4.2 Betrachtung eines exemplarischen Stromtarifs
Auf dem Luxemburger Strommarkt waren im Jahr 2016 14 Versorger aktiv, davon 10
im Endkundenbereich. Von diesen 10 beliefern wiederum sieben auch private Haushalte.42
Insgesamt bewegen sich die Strompreise in Luxemburg im Vergleich zu Deutschland
und Belgien auf einem eher niedrigen Niveau.
Exemplarisch wird im Folgenden der Stromtarif „nova Naturstroum“ von Enovos mit
Zweitarifzähler näher betrachtet (Stand Januar 2019). Der Tagtarif gilt zwischen 6 Uhr
und 22 Uhr, der Nachttarif zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Für die Hochtarifzeit gilt ein
Preis von 6,06 ct/kWh, für die Niedertarifzeit werden 4,82 ct/kWh berechnet (ohne

37
38

39
40
41

42

Quelle: Gespräch mit ILR vom 13.06.2017
s. hierzu und den weiteren AusführungenTeil II der o.g. ILR-Publikation: ILR, Chiffres Clés du Marché de l’Electricité, Partie
II, 2018 : https://assets.ilr.lu/energie/Documents/ILRLU-1685561960-480.pdf, Abruf am 20.4.2018
s. hierzu Homepage Encevos: https://www.encevo.eu/de/accueil/encevo/ueber-uns#eztoc2589364_1, Abruf am 8.8.2018
s. https://assets.ilr.lu/energie/Documents/ILRLU-1685561960-523.pdf, S. 10 (Abruf 8.8.2018)
s. ILR (20189, Chiffres Clé du marché de l’électricité : https://assets.ilr.lu/energie/Documents/ILRLU-1685561960-523.pdf,
Abruf am 8.8.2018
Zum Privatkundenmarkt in Luxemburg s.ILR, Chiffres Clés du Marché de l’Electricité: https://assets.ilr.lu/energie/Documents/ILRLU-1685561960-419.pdf, Abruf am 20.4.2018
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MwSt. 8 %). Außerdem werden die Netzentgelte, eine „Grünstromabgabe“ und die
Stromsteuer je kWh aufgeschlagen.43
Für einen netzdienlichen Betrieb von WP unter Integration möglichst hoher Anteile an
erneuerbaren Energien sind die Tarife in Luxemburg derzeit nicht ausreichend flexibel.
Wie überall in der GR werden weder die (kurzfristigen) Preissignale von der Strombörse an die (Haushalts)Kunden weitergegeben noch könnte eine Steuerung von WP
aufgrund von Netzengpässen erfolgen. Denn die Netzentgelte enthalten keine zeitlichen oder örtlichen Komponenten, die Preissignale in Engpasssituationen generieren
könnten. Im Übrigen gibt es aktuell keine Engpässe in Luxemburgischen Netzen.

2.5 Fazit zu Strompreisen in der Großregion und Anreizwirkungen
zur Flexibilisierung von Wärmepumpen
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die zentralen Erkenntnisse dieses Kapitels. Sie
fasst folgende Ergebnisse zusammen:


Haushaltsstrompreise inkl. aller Abgaben und Steuern aus dem Jahr 2017 oder
2018 in jedem Land der GR in ct/kWh, falls zu 2018 Daten vorlagen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden Hoch- und Niedertarifmodelle ausgewählt und
hieraus ein Mittelwert gebildet.



Anteile der drei Komponenten Energiebeschaffung, Netzentgelte und Umlagen,
Abgaben und Steuern pro Land in der GR in Prozent



Erläuterungen zu den Einzelkomponenten pro Land

Tabelle 1:

Zusammenfassung zu Strompreisen für Haushalte (HH) in der GR (eigene Darstellung)

Deutschland

Wallonie

Luxemburg

Frankreich

29

24 - 28

14

14 – 18

Energiebeschaffung

22

24,4

34

35

Netzentgelte

24

62

44

30

ct/kWh (2017/18)

%

43

s. Tarifbedingungen nova Naturstroum: https://www.enovos.lu/enovos_de/privatkunden/strom/nova-naturstroum, Abruf am
6.2.2019
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Deutschland
Umlagen,
Steuern

Abgaben,

Wallonie

Luxemburg

Frankreich

54

13,6

22

35

Energiebeschaffung

Aufgrund hoher Mengen
EE sinkende
Beschaffungpreise an der
Strombörse

Regulierte
Preise
durch
"Filet de sécurité"

Wenig Konkurrenz im HHKundesegment (nur 7
Anbieter)

regulierte
Strompreise für
AKW-Strom.
Nur ein Teil des
Stroms wird am
Markt gehandelt.

Netzentgelte

Netzeinspeisung kostenlos. Gewährung "vermiedener" Netzentgelte
fur
dezentrale,
lastnahe Erzeugung. Entgelte von Nutzungsdauer
abhängig.
Energieintensive
Unternehmgen mit
hoher Netznutzung begünstigt. Regional
sehr
unterschiedliche Entgelthöhe

Obligations de
service public
(OSP): nur in
der Wallonie.
Deckt Kosten
für Straßenbeleuchtung, PrePaid-Zähler
und
Belieferung d. Kunden, die mit
diesen Zählern
ausgestattet
sind sowie dieVerwaltungskosten „besonders geschützter“
Kundengruppen

Zahlung
für
Netzanschluss
und -nutzung.
Zusätzliche
Aufschläge für
Netzeinspeisungund Betrieb mehrerer
Zähler

Berücksichtigen Nutzungdauer,
Anschlussebene,
sowie
saisonale Hoch- und
Schwachlastzeiten

Erläuterungen
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Deutschland
Umlagen,
Steuern

Abgaben, insgesamt 6
Umlagen + 1
Abgabe. Belastung für HH
besonders
hoch, da energieintensive
Unternehmen
begünstigt
werden. Deren
Entlastung wird über
die HH-Strompreise finanziert.

Wallonie

Luxemburg

Frankreich

Abgaben zum
Ausgleich des
Defizits der Sozialkassen,
Rückbau von
Atomanlagen,
Finanzierung
von Sozialtarifen

Abgabe
zur
Förderung von
EE,
KWK
(mécanisme
de compensation), Steuern

Abgabe
für
Stromversorgung, die Finanzierung der
Rente
von
EDF-, Gaz de
France-Mitarbeitern, kommunale Steuern

Zum flexiblen Betrieb von Wärmepumpen und deren Anpassung an die kurzfristig
schwankende Verfügbarkeit von fluktuierenden erneuerbaren Energien (fEE) an den
Strombörsen müssten sich diese auch in den Haushaltsstrompreisen entsprechend
kurzfristig niederschlagen. Hierzu müssten bis zu ¼ stündlich wechselnde Preise angeboten werden, was derzeit nicht der Fall ist. An diesen haben Netzentgelte, Steuern
und Abgaben je nach Region/Land unterschiedlich hohe Anteile, die die kurzfristige
Verfügbarkeit von fEE gleichfalls nur bedingt widerspiegeln (s. hierzu Kap. 3).
Neben den in der gesamten GR (außer in Deutschland) verfügbaren Hoch- und Niedertarifen, gibt es nur in Frankreich einen Tarif, der bereits die Netzsituation berücksichtigt und Kunden die Möglichkeit zu Lastverlagerungen einräumt. Bei Wahl des entsprechenden Tarifmodells erfolgt jedoch keine automatische Steuerung seitens des
Netzbetreibers oder Energieversorgers, so dass der Kunde selbst auf das vortägige
Signal seines Stromversorgers reagieren und die Fahrweise seiner elektrischen Verbraucher entsprechend anpassen muss. Im Tarifmodell „Tempo“ werden mithin zumindest die kurzfristigen Vortagesprognosen berücksichtigt. Frankreich ist auch das einzige Land der GR, in dem Netzentgelte sich je nach lokalen und zeitlichen Engpässen
steuernd auf das Verbraucherverhalten auswirken können.
Keines der Tarifangebote für Haushaltskunden in der Großregion verfolgt jedoch explizit das Ziel einer möglichst hohen Integration von erneuerbaren Energien.
Bei Betrachtung der absoluten Höhe der Preise fällt auf, dass diese in Luxemburg und
Frankreich besonders niedrig sind. Die Analyse der einzelnen Preiskomponenten
zeigt, dass die deutschen Haushaltsstrompreise (HH)-Preise mit einem sehr hohen
Anteil an Umlagen, Abgaben und Steuern versehen sind (54 %) und auch Frankreich
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hier im Vergleich zu den anderen Ländern im oberen Segment liegt (35 %). In der
Wallonie hingegen ist der sehr hohe Anteil an Netzentgelten bemerkenswert (62 %).
Die o.g. Ausführungen legen nahe, dass grundsätzlich eine kurzfristige Dynamisierung
einzelner Kostenkomponenten der Strompreise das schwankende Angebot der fEE
am besten integrieren und damit einem flexiblen Betrieb von WP entgegen kommen
könnte. Besonders geeignet erscheinen hierfür die Beschaffungskosten und die Netzentgelte, denn diese könnten zum einen die kurzfristig wechselnden Situationen an
der Börse und in den Netzen abbilden und damit zum anderen Knappheitssignale über
höhere Preise weitergeben (s. dazu auch Kap.3).
Deutschland
Beim oben betrachteten Heizstromtarif von ESLL handelt es sich um ein Eintarif-Angebot, das überhaupt keine Flexibilität zulässt. Der über 24 Stunden des Tages gleiche
Strompreis reizt keine flexible Fahrweise von WP an und zielt wohl in erster Linie auf
Nachtspeicherheizungen ab. Diese nutzen zur Beladung in der Regel die günstigeren
Strompreise in der Nacht, müssen bei stark schwankenden Außentemperaturen allerdings evtl. auch tagsüber nachbeladen werden. Aus günstigen Nachtarifen und teureren Tagtarifen hat ESLL vermutlich einen Mischpreis kalkuliert.
Frankreich
Der oben beschriebene Tarif „Tempo“ bietet in den Wintermonaten und in der Übergangszeit die Möglichkeit, durch kalendertägliche Verschiebung des Strombezugs
günstigere Strompreise beim Verbraucher zu realisieren. Dieser Tarif fokussiert damit
auf die Erzeugerseite: Gerade im Winter haben die französischen Atomkraftwerke
Schwierigkeiten, die hohe Nachfrage an Strom zum Heizen zu decken. So müssen
Stromlieferanten evtl. teuren Strom zukaufen, um Deckungslücken zu vermeiden. Für
Betreiber von WP mit Wärmespeicher stellt der Tarif eher ein Risiko dar, denn in den
Wintermonaten gilt oft die „rote“ Tarifstufe für mehrere aufeinanderfolgende Tage. 44
So erscheint es selbst in thermisch sehr hochwertigen Gebäuden mit großen Speichervolumina schwierig, eine akzeptable Raumtemperatur über mehrere Tage ohne
aktives Heizsystem oder ohne Zusatzheizung aufrechtzuerhalten. Damit ist „Tempo“
derzeit für die Flexibilisierung von WP ungeeignet. Um eine Anpassung des Betriebs
von WP an die Verfügbarkeit von fEE an den Strombörsen zu erreichen, müssten mehrere Tarifstufen im Verlauf der 24 Stunden eines Tages zur Verfügung stehen und nicht
nur ein einziger Tarifwechsel pro Tag wie dies derzeit bei „Tempo“ der Fall ist. Eine
solche Flexibilisierung kann auch nicht von den Verbrauchern selbst gesteuert werden
(wie jetzt bei „Tempo“), sondern muss automatisiert von Seiten des Stromversorgers,

44

s. dazu die Historie der Tempo-Option auf der Homepage von EDF: https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/options/tempo.html, Abruf am 8.8.2018
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des Netzbetreibers oder eines Aggregators vorgenommen werden. Das 2 Tarif-Angebot von Luminus EDF muss wie der entsprechende Tarif in der Wallonie eingestuft
werden.
Wallonie
Bei o.g. EDF-Tarif handelt es sich um ein Zweitarifangebot. Es setzt damit ebenso
wenig Anreize für einen flexiblen Betrieb von WP, wie der betrachtete Beispieltarif in
Deutschland. Die hohen Netzentgelte in der Wallonie, die in keiner Weise tatsächliche
lokale Netzsituationen widerspiegeln, sind ebenso wenig für einen hochflexiblen Betrieb von WP geeignet.
Luxemburg
Auch hier gibt es als flexibelsten Tarif lediglich ein Modell mit zwei Preisstufen für
Hoch- und Schwachlastzeiten. Für einen hochflexiblen Betrieb von WP ist dieses wie
die vergleichbaren Angebote in den anderen Ländern der GR ungeeignet.
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3 Marktanreize für eine Flexibilisierung von Wärmepumpen
In diesem Kapitel wird untersucht, inwiefern geeignete Anreize von den unterschiedlichen Strommärkten in der Großregion dazu beitragen können, Wärmepumpen in privaten Haushalten als Flexibilitätsoption auf der Nachfrageseite des Stromsystems zu
etablieren. Hierzu werden zunächst die Strommärkte der einzelnen Länder der Großregion und deren Funktionsweise überblickmäßig dargestellt. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf den Kurzfristhandel und die Märkte für Regel- und Reserveenergie
gelegt. Sodann werden Anreize diskutiert, die im Rahmen der Aktivitäten auf diesen
Märkten unter Berücksichtigung der Integration möglichst hoher Mengen an fEE und
der Netzdienlichkeit von Wärmpumpen (WP) deren Flexibilisierung befördern.

3.1 Strommärkte in der Großregion
Der kurzfristige Handel im Intraday- und Day-Ahead –Markt erfolgt in allen Ländern
der Großregion u.a. über die Strombörse EPEX SPOT. Diese organisiert die Märkte
für Frankreich, Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, die Niederlande,
Belgien, die Schweiz und Luxemburg.45 Daneben gibt es Ausschreibungen der jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber für Regelenergie und Kapazitäten, die für die Erschließung von Flexibilitätsoptionen in Zukunft interessant sein können. Auch diese
werden zum Teil über die EPEX abgewickelt.
Frankreich
Vier Akteursgruppen sind auf den französischen Strommärkten tätig: Energieerzeuger,
Energieversorger, Energiehändler, Flexibilitäts-Akteure für DSM-Maßnahmen.
Der kurzfristige Handel erfolgt über die EEX Spot Frankreich in Paris. Stromderivate
werden über EEX Power Derivates in Leipzig gehandelt. Auch bilateraler Handel mit
und ohne Makler ist möglich.46
Bei der Day-Ahead-Auktion werden Mengen von mindestens 0,1 MWh pro Anbieter
gehandelt. Die Lieferung erfolgt am Folgetag in 24 Std.-Intervallen gehandelter Strom.
Die Auktionen finden ganzjährig an sieben Tagen die Woche einschließlich der Feiertage um 12 Uhr statt. Es können Einzelstunden und Blöcke gehandelt werden, wobei
bei letzten zwischen standardisierten und benutzerdefinierten Blöcken unterschieden

45

46

Die folgenden Ausführungen basieren auf Informationen von der Homepage der EPEX SPOT, s. http://www.epexspot.com/de/, Abruf am 22.3.2018
Alle weiteren Informationen zum Stromgroßhandel in Frankreich s. http://www.cre.fr/marches/marche-de-gros/marche-de-lelectricite, Abruf am 22.3.2018
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wird. Das maximale Volumen für ein Blockgebot beträgt 600 MW. Es gibt auch intelligente Blockgebote, sog. Smart Blocks, bei denen zwischen verknüpften und exklusiven Blockgeboten unterschieden wird. Die verknüpften Block-Orders können finanzielle und technische Beschränkungen von Kraftwerken besser berücksichtigen (z.B.
Anfahrtskosten im ersten Block, höhere Kosten aufgrund von Brennstoffeinsätzen in
anderen verknüpften Blöcken). Auch komplexeren Strukturen können hier Rechnung
getragen werden. Auch bei den exklusiven Blockgeboten handelt es sich um ein Set
an Geboten, von denen allerdings nur eine einzige Block-Order zum Zuge kommt.47
Im kontinuierlichen Intraday-Handel werden stündliche Kontrakte sowie Blöcke für
mehrere Stunden gehandelt.
Ein Teil des französischen Stroms gelangt nicht in den Handel, sondern geht direkt an
integrierte Unternehmen (gleichzeitig Erzeuger und Versorger). Seit dem 01.07.2011
haben Versorger die Möglichkeit, Strom aus dem AKW-Park von EDF zu regulierten
Preisen zu kaufen (ARENH). Der Rest des erzeugten Stroms wird auf Märkten gehandelt.
Regelleistungsmarkt: RTE, der französische Übertragungsnetzbetreiber, schreibt
Leistungen für dieses Marktsegment aus. Die Primärregelleistung (PRL) wird ab Januar 2018 gemeinsam für die Länder Deutschland, Belgien, Niederlande, Frankreich,
Schweiz und Österreich beschafft (s. weiter unten die Ausführungen zu Deutschland).
Der französische Anteil hieran beträgt 570 MW. An der PRL können neue Anlagen ab
40 MW teilnehmen. Sie muss in weniger als 30 Sekunden zur Verfügung stehen. Die
Sekundärreserve liegt zwischen 500 MW und 800 MW und muss innerhalb von 15
Minuten aktivierbar sein. Alle Produktionsanlagen > 120 MW müssen einen Teil ihrer
Kapazität hierfür zur Verfügung stellen. Für die Sekundärreserve wird ein reguliertes
Leistungsentgelt gezahlt, der Arbeitspreis orientiert sich am Spotmarkt.
Die Minuten- oder Tertiärreserve (insgesamt 1.500 MW) wird jährlich ausgeschrieben
und kann an Produktionseinheiten, aber auch an DSM-Einheiten (z.B. Industrieanlagen) vergeben werden. Ihre Aktivierungszeit beträgt 13 Minuten (1.000 MW) bzw. 30
Minuten (500 MW). Es gibt auch Tertiärreserve ohne Vertrag. Die hieran teilnehmenden Erzeugungseinheiten werden nur für einen tatsächlichen Abruf bezahlt während
die vertraglich vereinbarte Tertiärreserve auch für die bereitgestellte Leistung vergütet
wird.48
Kapazitätsmarkt: Seit 2016 existiert ein Kapazitätsmarkt, für den es erstmals im Jahr
2017 eine Ausschreibung seitens RTE gab. Die Kapazitäten werden über die EPEX

47

48

Ausführlichere Informationen zu Smart Block s. http://static.epexspot.com/document/38450/Smart%20blocks%20%20presentation, Abruf am 22.3.2018
Mehr zum Regelleistungsmarkt s. http://observatoire-electricite.fr/IMG/pdf/oie_-_fiche_pedago_flexi_avril_2017.pdf, Abruf
am 22.3.2018
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SPOT auktioniert. Im Jahr 2018 sind sechs Auktionen vorgesehen. Die letzte sieht die
Versteigerung von Kapazitäten bis ins Jahr 2022 vor, wobei die anderen fünf nur bis
ins Jahr 2019 reichen. Dieser Markt ist sowohl für Stromerzeuger als auch DemandSide-Management (DSM) offen. Bilanzkreisverantwortliche müssen entsprechende
Verträge mit Erzeugern oder DSM-Einheiten vorweisen.49
Belgien
Am 17. April 2015 wurde die Belpex, die belgische Strombörse, von der EPEX SPOT
übernommen und in diese integriert.
Bei der Day-Ahead-Auktion werden Mengen von mindestens 0,1 MWh pro Anbieter
gehandelt. Die Lieferung erfolgt am Folgetag in 24 Std.-Intervallen gehandelter Strom.
Die Auktionen finden ganzjährig an sieben Tagen die Woche einschließlich der Feiertage statt. Gebote können ab 14 Tage vor Lieferung bis 12 Uhr am Handelstag für den
Folgetag eingestellt werden. Hierfür gelten Mindest- (- 500 €/MWh) und Höchstpreise
(3.000 €/MWh). Es können Einzelstunden und Blöcke gehandelt werden. Es wird zwischen Einzelblöcken, verknüpften und exklusiven Blockgeboten unterschieden (s. weiter oben Day-Ahead Frankreich).
Im kontinuierlichen Intraday-Handel werden stündliche Kontrakte sowie Blöcke für
mehrere Stunden gehandelt. Die Gebote können ab 14 Tage vor Lieferung bis 5 Minuten vor Lieferung abgegeben werden. Auch hier liegt die kleinste Gebotsmenge bei
0,1 MWh, und es gibt festgelegte Preisgrenzen (-9.999,99 €/MWh bis
9.999,99 €/MWh).50
Da die Regelleistung in allen Ländern der GR sehr ähnlich organisiert ist, wird im
Folgenden nur auf eine belgische Besonderheit eingegangen. Für die Flexibilisierung
der Nachfrage bietet Elia, der belgische Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB), besondere
Produkte in der Primär- und Tertiärreserve an.51 Mit Mindestgeboten von 1 MW sollen
hier durch Nachfragereduktion bzw. –erhöhung Frequenz- und Spannungsproblemen
im Netz ausgeglichen werden. In beiden Fällen wird die bereitgestellte Leistung vergütet, die auch durch Aggregierung von Nachfragern erreicht werden kann. Ausschreibungen finden wöchentlich bzw. monatlich statt. Die Sekundärreserve steht noch nicht
für die Nachfragesteuerung zur Verfügung.

49
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51

Weitere Informationen zum Kapazitätsmarkt s. https://www.epexspot.com/document/37044/Auction%20Calendar und Guide
pratique de RTE: https://clients.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/guide_mecapa.pdf, Abruf am 22.3.2018
Weitere Informationen zum belgischen Börsenhandel s. http://www.belpex.be/trading/product-specification/ und
http://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/plates-formes-du-marche/bourse-belge, Abrufe am 22.3.2018
Mehr Informationen hierzu s. http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-services/ancillary%20services/purchase%20of%20ancillary%20services/EliaBy_Special_Ancillary%20Services_20170523_FR_LR.pdf, Abruf am 23.3.2018
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In Belgien gibt es auch eine strategische Marktreserve, die von Elia jährlich für die
Zeit vom 1. November bis zum 31. März des Folgejahres ausgeschrieben wird. Diese
existiert seit 2014 und besteht heute aus zur Stilllegung vorgesehenen oder bereits
stillgelegten Erzeugungsanlagen und großen Verbrauchseinheiten. Die Mindestgebotsmenge beträgt sowohl für die Erzeuger- wie auch für die Nachfrageseite 1 MW.
Im Jahr 2017 wurde die strategische Reserve bis zum Winter 2020 ausgeschrieben.
52 Für den Winter 2017/2018 liegt die strategische Reserve bei 725 MW. Es können
auch Angebote zur Nachfragereduktion aufgenommen werden, was derzeit jedoch nur
in geringem Ausmaß zu erfolgen scheint.53 Die CREG, die belgische Regulierungsbehörde, weist in einer Studie darauf hin, dass dies ebenso wie die weitere Flexibilisierung der strategischen Reserve eine Möglichkeit ist, diese zuverlässig zu verstetigen. 54
Auch die strategische Reserve wird über den Börsenhandel abgewickelt. Dieser erstreckt sich aber nur auf die Wintermonate. Es werden Stundenblocks mit einem Mindestangebot von 0,1 MWh gehandelt.55
Deutschland/Luxemburg
Die beiden Länder gehören zur gleichen Gebotszone, daher gelten für sie die gleichen
Marktregeln.
Der Day-Ahead- und der kontinuierliche Intraday- Handel folgen den gleichen Regeln
wie in Belgien und Frankreich. Zusätzlich gibt es in Deutschland noch eine ¼ stündliche Intraday-Auktion, die die 96 Viertel-Stunden des Folgetages abdeckt.56 Letztere
ist dem hohen Anteil von fEE geschuldet, die mittels dieser Kurzfristauktion möglichst
umfassend in den Markt integriert werden sollen.
Regelenergie wird von den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) gemeinsam ausgeschrieben. Luxemburg gehört zur Regelzone des deutschen Übertragungsnetzbetreibers amprion, somit gelten für Luxemburg die gleichen Regeln wie in Deutschland.

52

Weitere Informationen zur strategischen Reserve auf der Homepage von Elia: http://www.elia.be/fr/grid-data/Reserve-strategique, Abruf am 12.12.2017 und http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/questions-securite-d-approvisionnement-et-penurie-enBelgique, Abruf am 20.3.2018. Speziell zur Ausschreibung von Reserveleistung: http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-services/Strategic-Reserve/FR_2017_Procedure-de-Constitution-de-la-Reserve-Strategique_final_Clean_v2.pdf,
Abruf am 12.12.2017
53
Erläuterungen der CREG zur strategischen Reserve: http://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-dumarche/reserve-strategique, Abruf am 7.12.2017
54
C REG (2015), Etude sur les mesures à prendre afin de disposer du volume adéquat de moyens de production conventionnels pour assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité de la Belgique”, S. 142/143;
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1422FR.pdf, Abruf am 13.12.2017
55
Mehr zur strategischen Marktreserve s. http://www.belpex.be/trading/product-specification/, Abruf am 22.3.2018
56
Zusammenfassung der Kurzfristmärkte in der CWE-Zone s. http://static.epexspot.com/document/37064/201701_EPEX%20SPOT_Facts%20%26%20Figures_F.pdf , Abruf am 22.3.2018
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Seit 2001 beschaffen die deutschen ÜNB ihren Bedarf an Primärregelleistung-, Sekundärregelleistung sowie der Minutenreserveleistung auf einem offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Markt für Regelleistung entsprechend den Vorgaben
des Bundeskartellamtes. An den Ausschreibungen können Kraftwerke und Stromabnehmer teilnehmen. Aufgrund der Möglichkeit des Poolings können auch Kleinanbieter
am Regelenergiemarkt vertreten sein.
Primärregelleistung (PRL): Sie muss innerhalb von 30 Sekunden zur Verfügung stehen. Seit 2011 beträgt die Angebotsdauer eine Woche (vorher 1 Monat) und die Mindestgebotsgröße +/- 1 MW (vorher 5 MW). Seit 2017 sind die Märkte Deutschland,
Belgien, Niederlande, Frankreich, Schweiz und Österreich gekoppelt. Dieser gekoppelte PRL-Markt umfasst 1.350 MW. Insgesamt werden ab Januar 2018 in Summe ca.
1.400 MW PRL beschafft. Maximal darf PRL in Höhe von 30 % des länderspezifischen
PRL Bedarfs, aber mindestens 100 MW, exportiert werden.
Sekundärregelleistung (SRL): Sie muss innerhalb von 5 Minuten bereitgestellt werden.
Die Ausschreibungsdauer beträgt seit 2011 eine Woche (vorher ein Monat). Die Mindestgebotshöhe pro Anbieter beträgt 5 MW (seit 2011, vorher 10 MW).
Minutenreserveleistung (MRL) oder Tertiärregelung: Muss nach Anlaufzeit von 15 Minuten bis zu 60 Minuten bereitgestellt werden können. Ausschreibung (werk)täglich,
ab Juli 2018 kalendertäglich, Mindestgebotsgröße seit 2012 5 MW, vorher 10 MW. 57
In den Regelenergiemarkt wurde in Deutschland noch ein Markt für abschaltbare
Lasten integriert. Er wurde auf der Basis der Verordnung zu abschaltbaren Lasten
(AbLaV) ab 2016 geschaffen und eröffnet die Möglichkeit, Verbrauchseinheiten zu
steuern. Die ÜNB schreiben wöchentlich jeweils 750 MW sofort abschaltbare Lasten
(SOL) und schnell abschaltbare Lasten (SNL) aus. Die Mindestgebotsgröße beträgt 5
MW, es dürfen höchstens 200 MW geboten werden. SOL müssen innerhalb von 350
Millisekunden, SNL innerhalb von 15 Minuten bereit stehen. Beide werden vom ÜNB
ferngesteuert aktiviert.
Neben diesen marktlich organisierten Stromprodukten gibt es zwei Reservemechanismen58: Die Netzreserve auf Basis der Netzreserveverordnung (NetzResV) und die Kapazitätsreserve auf Basis des §13e EnWG und der Kapazitätsreserveverordnung
(KapResV). Letztere wird durch Ausschreibungen der ÜNB ermittelt, erstmals im Jahr
2017 für das Winterhalbjahr 2018/19, und bezieht sich auf Kraftwerke, die nach und
nach in die Reserve überführt werden, dafür aber nicht mehr am Strommarkt teilnehmen dürfen. Die Höhe der Kapazitätsreserve soll 2 GW betragen. Endgültig stillgelegte

57
58

Weitere Informationen zum Regelenergiemarkt s. https://www.regelleistung.net/ext/static/mrl, Abruf am 21.3.2018
Es gibt auch noch die sog. Sicherheitsbereitschaft. Da diese sich jedoch ausschließlich auf stillzulegende Braunkohlekraftwerke und nicht auf Nachfragesteuerung bezieht, wird diese hier nicht näher betrachtet. S. dazu https://www.next-kraftwerke.de/wissen/strommarkt/netzreserve-kapazitatsreserve-sicherheitsbereitschaft, Abruf am 21.3.2018
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Anlagen, die aus dieser Reserve ausscheiden, dürfen nicht an den Strommarkt zurückkehren. Auch Stromverbraucher können an dieser Reserve teilnehmen, dürfen
nach Verlassen der Reserve jedoch wieder am Strommarkt tätig werden. Die Anlagen
in dieser Reserve sollen soweit wie möglich auch Aufgaben in der Netzreserve übernehmen.59
Die Netzreserve60 ist für netzstabilisierende Redispatchmaßnahmen vorgesehen. Sie
wird jährlich neu von der BNetzA auf der Basis einer Systemanalyse der ÜNB festgesetzt. Betrug die Netzreserve für das Jahr 2017/18 noch 10.400 MW, so waren es für
2018/19 nur noch 3.700 MW.
Grenzüberschreitender Stromaustausch im Gebiet CWE
Alle am Projekt beteiligten Länder und Regionen gehören dem Central-Western-Europe (CWE)- Marktgebiet an. Hier können vor allem im kurzfristigen Handel über die
Jahre eine stetige Zunahme und damit sinkende Großhandelspreise konstatiert werden. Gleichzeitig ist die CWE-Zone jedoch trotz der im Jahr 2015 vorgenommenen
Kopplung der Märkte auf Basis von Lastflüssen noch immer von regelmäßig auftretenden Netzengpässen geprägt.61 Dies erschwert den grenzüberschreitenden Austausch
von fEE, die vor allem im kurzfristigen Handel zum Tragen kommen. Der Hinweis auf
diese Einschränkung soll an dieser Stelle genügen, denn die Netzsituation in der GR
mit einem Schwerpunkt auf dem flexiblen Einsatz von Wärmepumpen wird in anderen
Arbeitspaketen analysiert (s. Aktionen 3, 8, 10).

3.2 Flexibler Einsatz von Wärmepumpen
Prinzipiell können Wärmepumpen ferngesteuert und damit auch z.B. in Zeiten hoher
Netzlast abgeschaltet werden. Diese Möglichkeit besteht bereits heute in Deutschland.
In den anderen Ländern der GR werden WP derzeit nicht von Netzbetreibern ferngesteuert, gelten aber gleichwohl als grundsätzlich flexible Verbraucher und könnten als
DSM-Option und somit schaltbare Last in den unterschiedlichen Märkten platziert werden. Letzteres gilt gleichermaßen auch für Deutschland.

59
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Mehr Information s. https://www.netztransparenz.de/EnWG/Kapazitaetsreserve, Abruf am 23.3.2018
Für mehr Informationen und die folgenden Ausführungen s. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Netzreserve/netzreserve-node.html, Abruf am 23.3.2018
s. hierzu den Bericht der belgischen Regulierungsbehörde CREG vom Januar 2018, S. 11-12: http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Notes/Z1719FR.pdf, Abruf am 23.3.2018
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Auch technisch stellt die Abschaltung von WP kein Problem dar. Der intermittierende
Betrieb von WP wird – zumindest in Deutschland – von den Wärmepumpenherstellern
sogar als großer Vorteil in der künftigen Welt der Smart Grids und fEE herausgestellt.62
Da die flexibel betriebene Wärmepumpe jedoch neben der Integration von erneuerbaren Energien und der Beachtung der Netzsituation vor allem die Beheizung und Warmwasserbereitung im Gebäude sicherstellen soll, müssen gebäudeseitig bestimmte Anforderungen erfüllt sein. Gebäude, in denen WP installiert sind, sollen hohen Energieeffizienzstandards entsprechen, damit hohe Jahresarbeitszahlen der WP erreicht werden können. Um diese als flexibler Verbraucher einzusetzen müssen ferner Strombezug und Gebäudeheizung entkoppelbar sein. Dies kann über einen Wärmespeicher
geschehen. Evtl. kann auch die Gebäudemasse als thermisches Speichermedium eingesetzt werden. Im Projekt „Power to Heat for the Greater Region's Renewables Integration and Development“ (PtH4GR2ID) werden diese Aspekte in den Aktionen 4 und
6 berücksichtigt und in entsprechenden Modellierungen abgebildet. Daher soll an dieser Stelle der Hinweis auf die technischen und gebäudeseitigen Anforderungen genügen. Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass diese erfüllt sind und somit einem flexiblen, marktgeführten Einsatz von WP nichts entgegensteht.
Die folgende Tabelle stellt nochmals alle Märkte und Marktsegmente in der GR nebeneinander. In der letzten Spalte findet sich eine Aussage aus Sicht der Autor*innen dieses Berichts, ob unter den gegenwärtigen Bedingungen auf diesen Märkten der flexible
Einsatz von WP möglich und sinnvoll erscheint oder eher nicht. Dabei bedeuten die
verwendeten Zeichen folgendes:

++

bereits heute vorhandene Anreize

+

Anreiz unter Vorbehalt vorhanden

-

Anreiz eher gering

62

s. das SG Smart Ready-Label des Bundesverbands Wärmepumpen e.V., https://www.waermepumpe.de/sg-ready/ , Abruf
am 22.3.2018. WP mit diesem Label erhalten seitens des BAFA eine Zusatzförderung, s. http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_waermepumpen_anlagenliste.pdf;jsessionid=FD511DC9C63C39C512A8B7739C316EA9.2_cid371?__blob=publicationFile&v=39, Abruf am 22.3.2018
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Tabelle 1:

Überblick über Märkte der GR und mögliche, sich hieraus ergebende Anreize für die
Flexibilisierung von WP (Quelle: eigene Darstellung)

Day Ahead Markt

Deutschland/Luxemburg
24/24, 7/7 um 12 Uhr für
Folgetag. Mindestgebot: 0,1
MWh. Handel von
Einzelstunden und Blöcken

Intraday Markt (Auktion)

¼ stündliche Intraday-Auktion,
die die 96 Viertel-Stunden
des Folgetages abdeckt

kontinuierlicher Intraday Markt

1/2 stündliche, stündliche
Kontrakte und Blöcke für
mehrere Stunden

Frankreich
wie in Deutschland

Belgien
Anreiz für flexible WP
24/24, 7/7 um 12 Uhr für Folgetag.
++
Mindestgebot: 0,1 MWh. Handel
von Einzelstunden und Blöcken.
Gebote ab 14 Tage vor Lieferung
bis 12 Uhr am Handelstag für den
Folgetag.
++

1/2 stündliche, stündliche Kontrakte
und Blöcke für mehrere Stunden.
Mindestgebot: 0,1 MWh. Es gelten
Mindest- und Höchstpreise pro
MWh
automatische Aktivierung EU- automatische Aktivierung EU-weit. ab
automatische Aktivierung EU-weit.
weit, ähnlich wie Belgien und Januar 2018 gemeinsame Beschaffung ab Januar 2018 gemeinsame
Frankreich.
für die Länder Deutschland, Belgien,
Beschaffung für die Länder
Niederlande, Frankreich, Schweiz,
Deutschland, Belgien,
Österreich. Aktivierbar innerhalb von <
Niederlande, Frankreich, Schweiz,
30 Sek. Teilnahme von neuen Anlagen Österreich. Aktivierbar innerhalb
ab 40 MW
von < 30 Sek. Flexibilisierung der
Nachfrage erwünscht.

+

Sekundärregelung

Abruf durch ÜNB.
Automatische Aktivierung durch RTE.
Mindestgebot: 5 MW, max. 25 500 MW - 800 MW. Erzeuger >120 MW
MW
sind zur Bereitstellung von Kapazität
verpflichtet. Aktivierbar innerhalb von 15
Min. Kapazität wird über regulierten
Preis abgegolten, Arbeitspreis orientiert
sich am Strommarkt.

Automatische Aktivierung durch
Elia. Mindestgebot: 1 MW Abruf
innerhalb von 30 Sek. Derzeit nur
für Erzeuger.

+

Tertiärregelung

Abruf durch ÜNB.
Abruf durch RTE. Für Erzeuger und
Mindestgebot: 5 MW, max. 25 DSM-Optionen. Mindestgebot: 1 MW.
MW
Aktivierung zw. 13 (1.000 MW) und 30
Min. (500 MW). Manche TN erhalten
Zahlungen nur für bereitgestellte Arbeit,
anderen wird Arbeit und Leistung
vergütet.

Abruf durch Elia. Mindestgebot: 1
MW. Flexibilisierung der Nachfrage
erwünscht: entweder Vergütung auf
Basis einer durch Elia festgelegten
Kapazität (1) oder auf Basis eines
Angebots an Elia (2). Abruf
innerhalb von 15 Min. (1, 2) bis 2-8
Std. (1)

+

abschaltbare Lasten

existiert nur in D.
Mindestgebote: 5 MW. In
anderen Ländern in
Regelenergie integriert.

Reserveenergie

Netz- und Kapazitätsreserve:
Zeitlich befristet. Langfristig
mit weiterem Ausbau EE,
Netzausbau,
grenzüberschreitender
Zusammenarbeit obsolet

Primärregelung

wie in Deutschland

+

+

Mindestgebot: 1 MW. Jährliche
Ausschreibung. DSM-Optionen
erwünscht.

+

Kapazitätsmarkt

seit 2016. Erstmalige Ausschreibungen
2017 über EPEX SPOT. Teilnahme für
Erzeuger und DSM möglich. Min.
Kapazität DSM: 1 MW. Abruf über 10
Std. täglich zw. 7 - 15 h, 18-20 h möglich

-

staatliche Eingriffe

regulierte Preise für ARENHMechanismus (bis max. 100 TWh/Jahr)

-

Eine Flexibilisierung des Betriebs von Wärmepumpen wird im Projekt PtH4GR2ID unter zwei Prämissen untersucht.
1. Durch die Flexibilisierung sollen möglichst große Mengen an fEE in das Stromnetz integriert werden können.
2. Die Flexibilisierung soll netzdienlich erfolgen.
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Erneuerbare Energien speisen aufgrund ihrer Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen Strom in intermittierender Form ins Netz ein. Der kurzfristige Handel an den
Spotmärkten der Strombörse trägt dieser fluktuierenden Einspeisung bereits Rechnung. Am Day-Ahead-Markt kann an allen Tagen des Jahres für alle 24 Stunden des
Folgetages Strom gehandelt werden, was auch für relativ kleine Strommengen gilt
(Mindestgebote von 0,1 MWh). Im kontinuierlichen Intraday-Handel können kurzfristige Überschüsse oder Unterdeckungen zum Ausgleich gebracht werden. Speziell für
Deutschland wurde wegen des hier bereits sehr hohen Anteils an fEE eine ¼ StundenAuktion eingeführt. Die anderen Länder der Großregion nehmen bislang nur am kontinuierlichen Intraday-Handel teil.
Prinzipiell sind die Signale vom Spot-Markt, zumal mit ¼ stdl. Handelsintervallen (bislang nur in Deutschland), geeignet, Flexibilisierungen von WP anzureizen. So könnte
die Fahrweise von WP ¼ stdl. an hohen bzw. niedrigen Börsenpreisen orientiert und
damit an ein hohes oder niedriges Angebot an fEE angepasst werden. Dabei gilt prinzipiell: Je kürzer die Handelsintervalle dabei sind, umso eher tragen sie zu einer hohen
Integration von fEE bei. Diese muss jedoch immer auch mit dem Wärmebedarf der
betroffenen Gebäude und deren vorhandenem Speicherpotenzial zusammen betrachtet werden.
Was den Bereich der Regelenergie betrifft, so besteht auch hier die Möglichkeit, eine
flexible Fahrweise von WP anzureizen. Diese bezieht sich in diesem Fall auf die Netzdienlichkeit und dient der Spannungs- und Frequenzhaltung durch Abschaltung von
WP. Belgien und Frankreich versuchen bereits, Flexibilitätsoptionen auf der Nachfrageseite in die Regelenergiemärkte zu integrieren. Hierzu tragen die relativ niedrigen
Mindestgebotsmengen für die Teilnahme an Ausschreibungen und die überschaubaren Abschaltzeiträume bei. Dadurch werden derzeit vor allem große Stromverbraucher
angesprochen, die von sich aus bereits Interesse haben, ihren Stromverbrauch zu optimieren. WP hingegen stellen ein kleinteiliges Potenzial dar, das nur über spezielle
Akteure erschlossen werden könnte, die ein Pooling von WP anstreben und vorantreiben. Ob dies sich jedoch derzeit wirtschaftlich darstellen lässt, muss bezweifelt werden. In Frankreich z.B. wird die Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit kleinteiliger Nachfragesteuerungen („effacements diffus“) jedenfalls kontrovers diskutiert.63 In Deutschland hat die Flexibilisierung der Nachfrage über die AbLaV Eingang in den Regelenergiemarkt gefunden. Theoretisch könnte über diesen auch die Flexibilität von WP erschlossen werden. Da hier jedoch die Mindestgebote gleichfalls bei 5 MW liegen und
somit vor allem Großverbraucher adressieren, erscheint die Erschließung des kleinteiligen Wärmpumpenmarkts in dieser Hinsicht als zu aufwändig. Eventuell könnte hier

63

s. hierzu eine Aussprache in der Assemblée Nationale: http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3690.pdf, Abruf
am 23.3.2018
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eine deutliche Absenkung des Mindestgebotsvolumens und /oder ein Pooling von WP
durch bestimmte Marktakteure Abhilfe schaffen. Dadurch könnten WP einen Teil der
Abschaltleistung zur Verfügung stellen.
Ein anderer Weg, die Flexibilität von WP zu heben, könnte deren Integration in den
Markt der Reserveenergie sein. Dieses in Deutschland und Belgien eingerichtete
Segment ist marktlich organisiert und – zumindest in Belgien- für die Nachfragesteuerung offen. Da Reserveenergie jedoch nur selten zum Einsatz kommt, erscheint der
Aufwand zur Erschließung der Flexibilität von WP als zu hoch, um diesen zu rechtfertigen. Auch hier werden eher Großverbraucher zum Zuge kommen, die ihre Flexibilität
rasch und zu geringeren Kosten als WP zur Verfügung stellen können.
Frankreich hat zur Sicherstellung seiner Versorgung kürzlich einen Kapazitätsmarkt
eingeführt, der prinzipiell auch DSM-Optionen integriert. Die Problematik für WP stellt
sich hier jedoch genauso dar wie für deren Teilnahme am Reserveenergiemarkt.
Ein weiteres Problem bei der Teilnahme an den Regelleistungs-, Reserve- oder Kapazitätsmärkten bestünde für WP darin, dass es sich zumindest bei den im Projekt
PtH4GR2ID betrachteten Anlagen i.d.R. um kleine WP mit einer elektrischen Leistung
zwischen 5 kW und 15 kW handelt. Damit stellen sie ausreichend Leistung für die Gebäudebeheizung und die Warmwasserbereitung bereit. Um an den erwähnten Märkten
teilzunehmen, müssten jedoch leistungsstärkere Geräte über ein Pooling eingesetzt
werden, die einen Teil ihrer Leistung für die Teilnahme am jeweiligen Markt vorhalten
müssten. Damit bestünde das Risiko, dass die solchermaßen überdimensionierten WP
(bezogen auf den Wärmebedarf des Gebäudes, in dem die WP betrieben werden)
nicht im optimalen Betriebsmodus gefahren werden können und somit evtl. insgesamt
mehr Strom verbrauchen würden. Ob ein solcher möglicher Mehrverbrauch und der
damit einhergehende Anlagenverschleiß durch eine flexible Fahrweise überkompensiert werden könnte, bliebe einer tiefergehenden Untersuchung vorbehalten.
Damit bleibt der flexible Einsatz von WP in Verbindung mit Wärmespeichern für die
Teilnahme an den Spot-Märkten als Option. WP als kleinteilige Nachfrageoptionen
müssten jedoch durch am Markt tätige Akteure „gepoolt“ werden, um die nötigen Handelsvolumina am Spotmarkt zu erreichen. Technisch wäre dies durchaus machbar. Ob
ein solches „Pooling“ allerdings auch wirtschaftlich darstellbar wäre, müsste in einer
weitergehenden Untersuchung näher betrachtet werden.
Einen ersten Schritt in Richtung Steuerung von Verbrauchern hat Frankreich im Jahr
2013 unternommen. In die Novellierung des Energiegesetzbuches wurde die Möglichkeit aufgenommen, die Stromnachfrage zu verschieben oder für einen bestimmten
Zeitraum auszusetzen und diese Eingriffsmöglichkeit am Energie- und Regelenergiemarkt anzubieten. Die Vermarktung kann entweder direkt durch den Stromverbraucher
erfolgen oder ein Dienstleister kann mehrere Entnahmestellen zusammenfassen und
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deren Flexibilität als Ganzes vermarkten. Um als Vermarkter von Flexibilität (Opérateur
d'Effacement) am Markt tätig zu werden, bedarf es einer Zulassung durch den Übertragungsnetzbetreiber RTE, der entsprechende Zulassungsregeln erarbeitet hat.64 Darin sind z.B. die minimale (30 Minuten) und maximale Abschaltdauer (2 Stunden) eines
Verbrauchers sowie eine Mindestabschaltleistung (≥ 100 kW) festgelegt. Ferner wird
jede am Nachfragemanagement (DSM) teilnehmende Verbrauchseinheit in einem eigenen Bilanzkreis geführt (Périmètre d’Effacement), der von RTE verwaltet wird. DSMAnlagen, die höhere Anschlussleistungen als 250 kW aufweisen und/oder direkt an
das Übertragungs- oder Verteilnetz angeschlossen sind, werden fernüberwacht und gesteuert. Die Verteilnetzbetreiber werden über alle in ihrem Netzgebiet befindlichen
DSM-Anlagen informiert und kennen auch deren technische Daten. In speziellen Fällen übermitteln sie freiwillig Lastkurven der in ihrem Netzgebiet gelegenen Anlagen an
RTE.65 In allen anderen Fällen werden diese sowie alle anderen erforderlichen Informationen jedoch vom Aggregator der DSM-Maßnahmen in einem „erklärten DSM-Programm“ an RTE übermittelt.
Wie viel Leistung an welchen Tagen und Stunden des Jahres über Flexibilitätsmechanismen jährlich bereitgestellt und abgerufen wird, dokumentiert RTE auf seiner Homepage. 66 Im Rahmen des französischen Kapazitätsmechanismus schreibt außerdem
RTE selbst Kapazitäten für die Nachfrageflexibilisierung aus. Die Höhe der akzeptierten Angebote für das Jahr 2017 belief sich auf rund 30 Mio. €. 67 Diese Kosten werden
über die oben erläuterte Contribution au service public de l’électricité (CSPE) auf die
Verbraucherpreise umgelegt.
Auch Wärmepumpen können hier als schaltbare Lasten zum Einsatz kommen und
werden möglicherweise bereits heute im Rahmen der sog. „diffusen Verbrauchsabsenkung“ („effacement diffus“) einbezogen. Dabei handelt es sich um die Reduktion
der Nachfragelast bei privaten Haushalten, die zu bestimmten Tageszeiten z.B. ihre
Elektroheizung oder andere elektrische Verbraucher für 10 bis 30 Minuten abschalten
(lassen). Dem steht die industrielle Verbrauchsreduzierung gegenüber („effacement
industriel“), die sich auf große Industriestandorte bezieht. Allerdings erscheint nur der

64

65
66
67

RTE (2017), Règles pour la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie. NEBEF 3.0. Die
folgende Zusammenfassung ist diesem Regelwerk entnommen: https://clients.rte-france.com/htm/fr/offre/telecharge/2017_01_01_Regles_NEBEF_3.0.pdf, Abruf am 13.12.2017
Dies ist der Fall für Anlagenstandorte < 250 kW, die nicht ferngesteuert werden (Sites de soutirage Profilés).
s. hierzu ; https://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_traders_fournisseurs/vie/nebef_effacements.jsp, Abruf am 14.12.2017
ADEME, E-CUBE Strategy Consultants, CEREN. 2017. L’effacement de consommation électrique en France, S. 27 ;
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/effacement-consommation-electrique-france_2017-rapport.pdf,
Abruf am 18.12.2017
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oben beschriebene Marktmechanismus geeignet, WP als Flexibilitätsoption zu erschließen, da er sich am kurzfristigen Marktgeschehen orientiert (in Frankreich als ½Stunden-Handel im Intraday-Markt).

3.3 Mögliche Instrumente zur Erschließung von Flexibilität
Prinzipiell bestünde die Möglichkeit, flexibel steuerbare WP zu bündeln und direkt auf
der Nachfrageseite auf den Spot-Märkten zu platzieren. Der Stromkostenbestandteil
der Tarife würde in diesem Fall entsprechend den Preisentwicklungen am jeweiligen
Strommarkt angepasst. Wie in Kapitel 2 dargelegt wäre die zu erwartende Tarifvarianz
teils aber marginal, da die übrigen Tarifbestandteile vergleichsweise hoch sind und
damit den bedeutenderen Anteil am Strompreis aufweisen.
Zu Erhöhung der Anreize zur Erschließung nachfrageseitiger Flexibilität wurde in den
letzten Jahren in manchen Ländern eine Flexibilisierung aller Tarifbestandteile diskutiert, die nachfolgend kurz skizziert wird:
Eine Flexibilisierung der übrigen Stromtarifbestandteile wie Netzentgelte und anderer
Abgaben und Umlagen könnte die wirtschaftlichen Anreize zu einem angepassten
Strombezug verstärken. Bei einem hohen Dargebot an fEE und in Gebieten ohne
Netzengpässe müsste ein hochflexibler Tarif die Nutzung dieser fEE durch zeitlich und
geografisch begrenzte, niedrigere Netzentgelte, Abgaben und Umlagen und damit einen insgesamt niedrigeren Tarif für die flexible Fahrweise von WP belohnen. Diese
würden in solchen Situationen Strom zum Beladen ihrer (Wärme)Speicher zu günstigen Preisen abnehmen. In der umgekehrten Situation hingegen würden hohe Stromtarife dazu führen, dass die Heizlast eines Gebäudes mit flexibler WP aus dessen
(Wärme)Speicher gedeckt würde.
Inwiefern eine derartige Flexibilisierung rechtlich und verwaltungstechnisch umsetzbar
ist, bliebe in allen vier Ländern noch zu prüfen. Dabei bedarf es auch einer Erforschung
der volkswirtschaftlichen Wirkungen von Nachfragesteuerung für die GR im Kontext
der Weiterentwicklung des europäischen Strommarkts und des hiermit verbundenen
Netzausbaus. Der rechtliche Rahmen wäre dann jeweils anzupassen.
Neben den Spotmärkten für Strom bieten sich prinzipiell auch Märkte für Regelenergie
an. Für ihren Beitrag könnten die beteiligten WP-Eigentümer günstigere Tarife beziehen und im Falle eines Abrufs von Leistung nochmals zusätzlich profitieren. Gegenüber nationalen Regelenergie-Märkten könnten zudem lokale Märkte dazu dienen gerade dort, wo die fEE einspeisen, Netzengpässe zu beheben. Der Einsatz von Regelenergie dient aber der Netzstabilisierung bzw. der Versorgungssicherheit und ist
nicht zwangsläufig an die Einspeisung der fEE gebunden.
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4 Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen-Systemen
Im Folgenden werden Aussagen zur Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen (WP)-Systemen, bestehend aus einer Luft-Wasser-WP und thermischen Speichern, in ausgewählten sanierten Gebäuden gemacht. Hierzu werden die Lebenszykluskosten (25
Jahre) der sanierten Gebäude und des WP-Wärmespeichersystems herangezogen. In
diesen sind auch Energiekosten über 25 Jahre enthalten, die jedoch zur Verdeutlichung der Kostenunterschiede in den einzelnen Varianten in nachstehenden Abbildungen getrennt ausgewiesen werden. Bei den betrachteten Gebäuden handelt es
sich um die in Aktion 4 für jedes Land der GR ermittelten repräsentativen Gebäudetypen und deren thermische Eigenschaften nach Sanierung. Nach Aussage der am Projekt beteiligten Universität Luxemburg wird künftig der aktuelle Neubaustandard in Luxemburg der am weitesten verbreitete Gebäudetyp sein. Es wurde daher in Aktion 4
keine energetische Sanierung für ein Gebäudemodell in Luxemburg modelliert. Hier
wurden nur die beiden WP (drehzahlvariabel und mit fester Drehzahl) gegenübergestellt und in einem Fall noch zusätzlich mit einer am Strommarkt orientierten Steuerung
ausgestattet. Für WP, die mit dieser zusätzlichen Steuereinheit ausgestattet sind, werden die gleichen Kosten angenommen wie für die heute am Markt befindlichen WP.
Es wird dabei unterstellt, dass in einem Stromsystem, das künftig auch die Steuerung
der Nachfrageseite mittels Smart Metern ermöglichen soll, steuerbare WP der Zukunft
serienmäßig mit dem o.g. „Controller“ ausgestattet sein werden.
In Aktion 4 wurde der Wohnungsbaubestand der Großregion analysiert, um die Potenziale einer energetischen Sanierung und deren Auswirkungen auf die Stromnetze wie
auch für den jeweiligen Eigentümer der Immobilie abbilden und bewerten zu können.
Hierfür wurden Typologiestudien zusammengefasst, verglichen und ausgewertet. Für
jede Teilregion wurde auf Basis der verfügbaren Studien jeweils ein repräsentativer
Gebäudetyp eines repräsentativen Baulalters gewählt, das innerhalb der Region die
weiteste Verbreitung fand.
Für den repräsentativen Gebäudetyp wurden energetische Modernisierungsmaßnahmen entwickelt, die im Kontext der Forschungsfrage die Nutzung der fEE erhöhen, und
sich sowohl aus Netzsicht68, als auch aus Eigentümersicht ökonomisch darstellen lassen.
In den folgenden Untersuchungen wird angenommen, dass alle energetisch sanierten
Gebäude mit WP ausgestattet und die im Gebäude vorhandenen Radiatoren weiterhin
für die Wärmeverteilung genutzt werden. Weitere Informationen zur Gebäudetypologie

68

Dieser Aspekt wird in Aktion 13 näher betrachtet.
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und den vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen können dem Bericht zu Aktion 4
entnommen werden.
Die Wirtschaftlichkeit von gesteuerten und klassischen WP-Systemen wurde anhand
der Lebenszykluskosten für unterschiedliche thermische Standards der Gebäudehülle
und für jedes Land der GR separat ermittelt. Hierbei wurden auch unterschiedliche
Speichergrößen (300 l, 500 l, 800 l, 1.000 l, 1.500 l, 2.000 l) und das hiermit verbundene Flexibilisierungspotenzial betrachtet. Hierunter wird die Fähigkeit des Heizsystems verstanden, den Strombezug an möglichst günstigen Strommarktpreisen zu orientieren und in Zeiten hoher Strompreise die Wärmeversorgung des Gebäudes so
weitgehend wie möglich aus dem Wärmespeicher sicherzustellen. Eine solche gesteuerte Fahrweise der WP wird durch den Einsatz eines sog. Controllers ermöglicht (s.u.).
Um eine Vergleichbarkeit zwischen der gesteuerten und der klassischen Fahrweise
einer WP zu ermöglichen, wurden in beiden Fällen WP mit fester Drehzahl und einer
Optimierung des COP betrachtet. Zum Vergleich wurde auch eine drehzahlvariable
WP modelliert, deren COP zusätzlich weiter optimiert wurde. Eine genaue Beschreibung zu den Modell- und Optimierungsannahmen findet sich im Bericht zu Aktion 8.
Die Einsatzplanung der Wärmepumpe basiert auf einer modellprädiktiven Regelung,
welche für einen Zeithorizont von bis zu 48 Std. einen optimierten Einsatz der Wärmepumpe bestimmt. Ziel ist die Minimierung der Betriebskosten, welche sich zu jedem
Zeitschritt auf der Basis einer variablen Strompreisstruktur sowie des COP ergeben.
In die Berechnung der Lebenszykluskosten (LZK) über 25 Jahre flossen die Parameter
aus der folgenden
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Tabelle 2 ein. Die LZK und Energiekosten wurden mit 3 % jährlich diskontiert. Außerdem wurde von einer jährlichen Strompreissteigerung für Endverbraucher ausgegangen, die sich an der Entwicklung der Strompreise der letzten Jahre in den entsprechenden Ländern orientierte. Verfügbare staatliche Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen und das Heizsystem wurden mitberücksichtigt.
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Tabelle 2:

Parameter zur Bewertung der Lebenszykluskosten (LZK) über 25 Jahre von WP-Systemen

Parameter

Einheit

Kosten energetische Sanierung

€

Kosten WP

€

Kosten Speicher

€

Wartung, Reparatur Speicher und WP

€/a

Lebensdauer Speicher, WP

Jahre

Ersatzinvestition Speicher, WP

€

Stromkosten aus Simulation

€/a

Durchschnittlicher Strompreis

ct/kWh

Stromkosten über 25 Jahre

€

Lebenszykluskosten (LZK) inkl. Förderung

€

Die Annahmen zu Wirtschaftlichkeit und (Lebenszyklus)Kosten sind detailliert im Bericht zu Aktion 9 dargestellt.
Bei den Heizsystemen selbst wurde unterschieden zwischen WP-Systemen, die mit
einem sog. Controller ausgestattet sind und klassischen Systemen, die sich ausschließlich an den Heizwärmebedarfen der Gebäude (inkl. Trinkwarmwasserbereitung) orientieren. Die mit dem Controller ausgestatteten WP-Systeme berücksichtigen
sowohl den Heizwärmebedarf eines Gebäudes (inkl. TWW) als auch die kurzfristige
Preiseentwicklung am Strommarkt. Auch wird eine Optimierung des COP der WP mitberücksichtigt.
Um die Preisentwicklung am Strommarkt abzubilden wurden folgende Annahmen unterstellt. Niedrige Preise am kurzfristigen Strommarkt (Day-Ahead) gelten als Zeichen
für ein hohes Aufkommen an fluktuierenden erneuerbaren Energien (fEE). Der Controller soll dafür sorgen, dass die von ihm gesteuerte WP möglichst überwiegend in
Zeiten mit solch niedrigen Strompreisen betrieben wird. Denn so ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass hohe Anteile an fEE in das Stromsystem integriert und vom
WP-System genutzt werden können. Bei hohen Strommarktpreisen soll die Wärmeversorgung des Gebäudes hingegen überwiegend aus dem Wärmespeicher erfolgen.
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Um eine solche gesteuerte Fahrweise der WP abzubilden wurde ein synthetischer
Stromtarif pro Land entwickelt. Die hierfür gewählte Vorgehensweise wird in Anhang
7.1 näher beschrieben. Kurzgefasst werden dabei die Strompreise in ihre Bestandteile
zerlegt. Steuern (mit Ausnahme der Mehrwertsteuer), Umlagen, Vertriebsmarge und
Netzkosten wurden als Fixkosten weitergeführt. Die Strombeschaffungskosten werden
durch Anbindung an die Preisentwicklung am Day-Ahead-Handel von 2016 flexibilisiert.
Für die einzelnen Regionen wurden die nachfolgenden Tarife als Basis gewählt. Für
Deutschland wurde ein Eintarif-Angebot „Heizstrom“ berücksichtigt, da HT-NT-Tarife
aktuell hier nicht sehr verbreitet sind. Das liegt auch daran, dass der Preisunterschied
zwischen Hoch- und Schwachlastzeiten nicht sehr bedeutend ist. 69 In allen anderen
Ländern der GR wurden HT-NT-Tarife für die klassische Fahrweise der WP herangezogen, wobei die Hochtarifzeiten in der Regel zwischen 6 bzw. 7 Uhr bis 19 bzw. 20
Uhr und die Niedertarifzeiten zwischen 19 bzw. 20 Uhr und 6 bzw. 7 Uhr gelten. Diese
Tarife wurden „flexibilisiert“, indem sie an die Schwankungen der Strommarktpreise für
alle Stunden des Jahres angepasst wurden (Näheres hierzu s. Kap. 7.1 im Anhang).
Das Ergebnis ist ein rein hypothetischer Stromtarif für jedes Land, denn in keinem
Land der GR existieren derzeit solche hochflexiblen Endkundenpreise. Mit diesen
hochflexiblen Tarifen wurden die Modellierungen der mittels Controller gesteuerten
WP durchgeführt. Die folgende Tabelle zeigt, welche Tarife in welchem Land zur Generierung des flexiblen Tarifs herangezogen wurden.

Tabelle 3:

Ausgewählte Haushaltsstrompreise (brutto) in der GR (Stand 2019)

Land/Region

Stromanbieter

Name des
Tarifs

Saarland
Luxemburg
Wallonie

Energie-Saar-LorLux
Enovos
EDF

Frankreich

EDF

Heiztarif mit
Tagnachladung
Naturstroum
Luminus Comfy
Green
Bleu Ciel

69

HT-Preis
(Cent/kWh)

NT-Preis
(Cent/kWh)

22,97
13,76
21,26

12,53
16,74

15,8

12,3

Weitere Informatinen zu Vor- und Nachteilen von Tag- und Nachttarfien in Deutschland s. https://strom.preisvergleich.de/info/8534/zweitarifzaehler/, Abruf 6.6.2019
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Bei den dargestellten Preisen handelt es sich um Endkundenpreise inklusiv aller Steuern und Abgaben.
Was die Möglichkeiten des Angebots hochflexibler Haushaltsstromtarife betrifft, so lassen sich diese aus dem politischen Willen, erneuerbare Energien europaweit zu fördern und damit die Dekarbonisierung des Stromsystems voranzutreiben, ableiten.70
Außerdem sollen Endverbraucher nach dem Willen der EU mehr Möglichkeiten erhalten, am liberalisierten Strommarkt teilzunehmen. Hierzu zählen z.B. die Erweiterung
der Möglichkeiten zur Laststeuerung und das Heben von Effizienzpotenzialen. 71 In
Frankreich sind diese Ziele im Energiegesetz (Code de l’énergie, L.100-1, 100-2)
ebenso enthalten wie im deutschen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG §1), im Luxemburgischen Gesetz zum Elektrizitätsmarkt (Organisation du marché de l’électricité) und
in der Wallonischen Verordnung zur Organisation des regionalen Elektrizitätsmarkts.
72

Die betrachteten Strompreise wurden über einen Zeitraum von 25 Jahren in die Zukunft fortgeschrieben. Da über einen solch langen Zeitraum keine exakten Aussagen
über die weitere Entwicklung sowohl der Endkundenpreise an sich als auch über die
Ausgestaltung möglicher Tarifmodelle gemacht werden können, handelt es sich hier
um Abschätzungen. Denn wie z.B. der Ausbau der erneuerbaren Energien in den einzelnen Ländern der GR tatsächlich fortschreitet, welches Preisniveau CO2-Zertifikate
für die Stromerzeugung in fossilen Anlagen künftig erreichen oder wie sich Abgaben
und Steuern auf Haushaltsstrompreise in den jeweiligen Ländern der GR entwickeln
werden, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden.

4.1 Deutschland
Für die energetische Sanierung wurde ein Einfamilienhaus (EFH) der Gebäudealtersklasse E (erbaut zw. 1958 und 1968) herangezogen.73 Dessen Energiebezugsfläche
AN beträgt nach EnEV rund 131 m2. Hierfür wurden drei unterschiedliche thermische

70

71

72

73

s. hierzu den Entwurf einer Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt, COM(2016)861 final, 23.2.2017, S. 29, 42. S.
auch Fußnote 71
s. hierzu den Entwurf einer Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt, COM(2016)861 final, 23.2.2017, S. 29, 42:
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/files/Verordnung_%C3%BCber_den_Elektrizit%C3%A4tsbinnenmarkt.pdf , Abruf
am 11.3.2019
s. Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg vom 30.6.2015, hier z.B. Art. 2, Nr. 2, 3, Art. 7, Nr. 3a: http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2015-119-fr-pdf.pdf, Abruf am 11.3.2019. s. Décret modifiant les décrets du 12 avril 2001
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable
aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité, Art. 35bis: http://www.etaamb.be/fr/decret-du-19-juillet2018_n2018204390.html, Abruf am 20.5.2019
Die ausgewählten Gebäudetypen orientieren sich an der TABULA-Studie des Instituts Wohnen und Umwelt (iwu) für die
Länder der GR: https://www.iwu.de/forschung/energie/abgeschlossen/tabula/, Abruf am 6.5.2019. Für Belgien wurde ein
Gebäudemodell herangezogen, das in Zusammenarbeit mit der Universität Lüttich für dieses Projekt entwickelt wurde.
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Sanierungen modelliert, die sich am KfW 85-, KfW 70- und am KfW 55-Standard orientieren.
Unter Einrechnung existierender Fördermittel ist eine Sanierung zum KfW55-Haus mit
einem Wärmespeicher von 300 l kostenoptimal.
Variante 1: Mit einer drehzahlvariablen WP in gesteuerter Fahrweise und in Kombination mit einem 300 l Speicher ergäben sich Lebenszykluskosten (LZK) abzüglich Fördergelder von rund 71.000 €, wovon die Stromkosten 18.366 € ausmachen würden.
Mit dieser Sanierungsvariante könnte ein spezifischer Primärenergiebedarf für Heizung inkl. Trinkwarmwasserbereitung von rund 49,61 kWh/m2*a erreicht werden.
Variante 2: Die zweitgünstigste Variante wäre eine WP mit fester Drehzahl in klassischer Fahrweise in Kombination mit einem 300 l Wärmespeicher. Für diesen Fall ergäben sich über 25 Jahre Stromkosten in Höhe von rund 19.200 €. Die gesamten Lebenszykluskosten (LZK) abzügl. Fördergelder belaufen sich auf rund 71.000 €. Der
spezifische Primärenergiebedarf läge hier bei rund 52,53 kWh/m2*a.

Euro

Variante 3: Würde hingegen eine WP mit fester Drehzahl mit dem oben beschriebenen Controller und einem 300 l Wärmespeicher ausgestattet, so ergäben sich für diesen Fall keine Kostenvorteile im Vergleich zu den beiden Varianten 1 und 2. Die gesamten Lebenszykluskosten abzüglich Fördergelder lägen in diesem Fall ebenfalls bei
rund 71.000 € und auch der spezifische Primärenergiebedarf läge mit 54,75 kWh/m2*a
höher als bei den beiden o.g. Varianten.

105.000
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000

Fix-speed WP in
gesteuertem Betrieb

Fix-speed WP in
klassischem Betrieb

Drehzahlvariable-WP
in gesteuertem
Betrieb

Ersparnis ggü. KfW 85

7.326

8.406

9.221

Energiekosten (25 Jahre)

20.262

19.181

18.366

LZK inkl. Förderung

71.003

71.004

71.004

Abbildung 11: Vergleich der LZK und Energiekosten für Variante 1 – 3, 300 l Speicher (KfW 55-Standard) (Quelle: eigene Berechnungen)
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Die mit variabler Drehzahl arbeitende und mit einer Steuerung ausgestattete WP liegt
bei den LZK leicht unter den beiden anderen Varianen. Allerdings sind die
Kostenunterschiede sehr gering. Das dürfte daran liegen, dass der für Deutschland
gewählte Stromtarif bereits in der Grundvariante keine Hoch- und
Niedertarifkomponenten enthält, was ihn von anderen Tarifen in der GR unterscheidet.
Denn beim Vergleich mit den anderen Ländern der GR zeigt sich dort eine größere
Kostenspreizung zwischen gesteuerter und klassischer Fahrweise der WP.
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Abbildung 12: Vergleich LZK und Energiekosten für KfW 70-, KfW 85-Sanierung, jeweils mit 300 l –
Speicher (Quelle: eigene Berechnungen)

Abbildung 12 stellt die LZK der beiden Sanierungsvarianten KfW 70 und KfW 85 dar.
Im Vergleich zur Variante KfW 55 ergeben sich die höheren Kosten vor allem aus der
deutlich geringeren staatlichen Förderung sowie dem höheren Stromverbrauch aufgrund des niedrigeren thermischen Standards der Gebäude und den hiermit verbundenen höheren Stromkosten zum Heizen.
Die aufgrund des Energiekonzepts der Bundesregierung angestrebte Verringerung
des Primärenergiebedarfs für Gebäude um 80% im Jahr 2050 (im Vergleich zu 2008)
wird in allen betrachteten Sanierungsvarianten deutlich verfehlt. Denn zu dessen Erreichung müsste der spezifische Primärenergiebedarf bei 35 kWh/m2*a liegen ( (IWU,
2013), S. 23).
Die oben beschriebene Bewertung der Varianten erfolgte nach rein konventionellen,
aktuellen Berechnungsmethoden unter Nutzung des Primärenergiefaktors von 1,8 für
Netzstrom in 2019. Der Forschungsansatz sieht jedoch vor, dass der Anteil regenerativen Stroms durch die jeweilige energetische Modernisierung erhöht werden kann:
gebäudebezogen sinkt demnach der Primärenergiefaktor des bezogenen Strommixes,
resultierend der reale Primärenergiebedarf. Die zeitversetzte Nutzung der fEE reduziert real die Stromproduktion durch fossile Energieträger, was sich direkt auf den Primärenergiefaktor auswirkt.
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Berücksichtigt man vor dem Hintergrund nun zusätzlich Prognosen für die Entwicklung
des Primärenergiefaktors für den deutschen Strommix, so müsste der in der konventionellen Bewertung fixierte Primärenergiebedarf für die Lebenszyklus-Bewertung des
Gebäudes real deutlich sinken. Hieraus folgt, dass mit einer moderaten energetischen
Modernisierung bereits die gewünschte Einsparung beim Primärenergiebedarf erzielt
werden könnte. Dieser Effekt kann natürlich nur dann eintreten, wenn die Entwicklung
der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung wie im Energiekonzept der Bundesregierung geplant fortschreitet und im Jahr 2050 mindestens 80% am Bruttostromverbrauch erreicht.

4.2 Frankreich
In Frankreich existiert eine ähnliche Gesetzgebung wie die EnEV für den Gebäudebereich, die „Réglementation Thermique (RT)“. Wie in Deutschland wird diese regelmäßig angepasst und erhöht vor allem für den Neubau, aber auch für den Gebäudebestand, die thermischen Anforderungen an die Gebäudehülle und die Effizienz der
Heiztechnik. Die Bezugsfläche für die Berechnung des spezifischen Heizenergiebedarfs ist hierbei mit derjenigen der EnEV vergleichbar, weshalb diese auch für das
Modellgebäude in Frankreich herangezogen wird. Hierbei handelt es sich um ein EFH,
das zwischen 1982 und 1989 erbaut wurde und dessen Energiebezugsfläche 143 m2
beträgt. Die Renovierungsstrategie der französischen Regierung zielt darauf ab, dass
der spezifische Primärenergiebedarf für Heizwärme im Jahr 2050 bei unter 80
kWh/m2*a für den gesamten Gebäudebestand liegen soll (Ministère de la transition
écologique et solidaire), S. 4 Fußnote 1). Da aus dem zitierten Dokument nicht hervorgeht, ob dieser Wert die Trinkwarmwasserbereitung (TWW) mit einschließt, wurde für
die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit angenommen, dass dies der Fall ist.
Derzeit richtet sich die Förderung für die energetische Sanierung von bestehenden
Gebäuden vor allem an Haushalte mit geringem Einkommen, die ihr eigenes Haus
oder ihre eigene Wohnung bewohnen. Diese erhalten staatliche Zuschüsse bis zu einer am Einkommen orientierten Höhe.74 Für die Betrachtung der LZK wurden diese
berücksichtigt, nicht jedoch die gleichfalls verfügbaren zinslosen Darlehen oder die
Mehrwertsteuerreduktion auf Handwerkerleistungen.
Außerdem wurden zwei Sanierungsvarianten modelliert. Die erste ist die unter dem
genannten Förderregime kostenoptimal mögliche, die zweite Variante kann den o.g.
Zielwert beim spezifischen Primärenergieverbrauch erreichen, soweit der Strommix
dies unterstützt, z.B. durch den weiteren dynamischen Ausbau von EE.

74

s. hierzu die Broschüre der ADEME von April 2019 : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guidepratique-aides-financieres-renovation-habitat-2019.pdf, Abruf am 6.5.2019
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Für die Beheizung des betrachteten Modellgebäudes wurde das gleiche WP-SpeicherSystem wie für Deutschland modelliert. Hierbei wird einer drehzahlvariablen und mit
einer zusätzlichen, am Strommarkt orientierten Steuerung w.o. ausgestatteten WP
eine WP mit fester Drehzahl in klassischer Fahrweise gegenübergestellt. Der zugrundeliegende Strompreis basiert auf einem Tag-Nachttarif. Als dritte Variante wird eine
gesteuerte WP mit fester Drehzahl betrachtet.
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die kostenoptimale Variante bei den LZK die drehzahlvariable WP mit einer zusätzlichen, am Strommarkt orientierten Steuerung und
einem 300 l Wärmespeicher darstellt, und zwar für beide Sanierungsvarianten. Am
schlechtesten schneidet für beide Sanierungsfälle die gesteuerte WP mit fester Drehzahl ab. Dies gilt sowohl für die LZK als auch für den spezifischen Heizenergiebedarf
nach Sanierung.
Bei einer Sanierung, die Fördermittel wie oben beschrieben berücksichtigt, ergeben
sich für die günstigste Variante LZK abzüglich Fördermittel in Höhe von 90.349€, wovon die Stromkosten 16.688 € ausmachen. Der spezifische Heizenergiebedarf läge in
diesem Fall bei rund 91,61 kWh/m2*a.
Wird die energetisch hochwertigere Sanierung angenommen, so ergeben sich Lebenszykluskosten abzüglich Fördermittel von rund 101.340 € mit Stromkosten in Höhe von
rund 14.000 €. Für diesen Fall liegt der spezifische Heizenergiebedarf bei 77,4
kWh/m2*a. Der Zielwert aus der französischen Gebäudestrategie für das Jahr 2050
liegt bei < 80 kWh/m2*a und bezieht sich auf den Primärenergieverbrauch. Ob der
Zielwert durch die modellierte Sanierung erreicht werden kann oder nicht, ist im Wesentlichen von der Entwicklung des Strommixes über den Lebenszyklus des Gebäudes abhängig. Das heißt, je höher der Zubau von EE ausfällt, umso wahrscheinlicher
wird die Zielerreichung.
Der Unterschied in den LZK der beiden Sanierungsvarianten liegt im Mittel bei rund
11.000 €. Würde die bestehende Fördersystematik diesen über 25 Jahre verteilten
Mehrkosten angeglichen, so könnten vermutlich deutlich höhere Energie- und CO2Einsparungen im Gebäudebestand generiert werden, als dies aktuell zu erwarten ist.
Die folgende Abbildung 13 verdeutlicht nochmals den Unterschied zwischen den beiden Sanierungsvarianten. Dargestellt sind die jeweils kostenoptimalen Randbedingungen je Sanierungsfall (z.B. Auswahl der Speichergrößen) und WP-Steuerung. Es wird
ersichtlich, dass derzeit und unter den hier vorliegenden Randannahmen ein hoher
Wärmeschutz und eine marktgesteuerte Fahrweise wirtschaftlich keine Anreize bieten.
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Abbildung 13: Energiekosten der beiden Sanierungsvarianten mit drehzahlvariabler /klassischer WPFahrweise und mit und ohne Steuerung nach Strommarktpreis (Quelle: eigene Berechnungen)

4.3 Wallonie (Belgien)
Um den Energieverbrauch im Gebäudebereich schrittweise abzusenken, hat die Wallonische Regierung Verordnungen zur energetischen Leistung von Gebäuden (Performance énergétique des bâtiments, PEB) erlassen, die wie in allen anderen europäischen Ländern auf den Vorgaben der europäischen Gebäuderichtlinie (RL (EU)
2018/8944) beruhen. Die Referenzfläche des wallonischen Modellgebäudes beträgt
rund 69 m2 und ist damit deutlich kleiner als die der anderen betrachteten Gebäude
der GR. Der spezifische Heizenergiebedarf inklusiv der TWW-Bereitung soll im Jahr
2050 85,5 kWh/m2*a für den gesamten Gebäudebestand in der Wallonie betragen.
Dies soll einer Reduktion der CO2-Emissionen aus Gebäuden um rund 80% bis 2050
entsprechen (SPW, DGO4, Direction des Bâtiments, 2017), S. 24, Fußn. 40).
Mit der modellierten Sanierung der Gebäudehülle und des Heizsystems unter Einbezug der aktuell verfügbaren Fördermittel kann dieser Wert in den Varianten 2 und 3 (s.
Zusammenfassung in Abbildung 14) unterschritten werden. Dabei ist die kostengünstigste Version der Betrieb einer drehzahlgesteuerten WP mit einem 500 l Speichertank
und einer zusätzlich am Strommarkt orientierten Steuerung. Die Kosten für einen größeren Speichertank führen, bezogen auf die Gesamtkosten über 25 Jahre, nicht zu
einer besseren Ausnutzung ausreichend niedrigerer Strompreise, so dass die Kosten
bei den hier gesetzten Randannahmen bis zu rd. 2.500 € über der kostengünstigsten
Variante liegen
Die nächst günstige Variante stellt eine WP mit fester Drehzahl, einem 500 l Speicher
und zusätzlicher Steuerung orientiert an kurzfristigen Strommarktpreisen dar (Variante
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3). Am teuersten ist der Einsatz einer WP in klassischer Fahrweise (Variante 1). Die
folgenden Grafiken stellen jede der drei Varianten mit einem 800 l Speichertank bezüglich ihrer Energiekosten und ihrer gesamten Lebenszykluskosten (25 Jahre) dar.
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Abbildung 14: Einsparungen in LZK und Energiekosten Varianten 2 und 3 gegenüber Variante 1
(Quelle: eigene Berechnung)
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5 Fazit
Eine hohe Integration fluktuierender erneuerbarer Energieträger (fEE) in das
Stromsystem kann u.a. dadurch gelingen, dass auch die Nachfrage an der Erzeugung
von fEE ausgerichtet wird und nicht nur die übrige Stromerzeugung. Dies ist mit Wärmepumpen, die über einen Wärmespeicher verfügen und nach den kurzfristigen Preissignalen am Strommarkt gesteuert werden, theoretisch möglich. Denn hier sind niedrige Preise tendenziell ein Zeichen dafür, dass der Anteil an fEE gegenüber der Nachfrage im Markt hoch ist und umgekehrt. Damit dieses Preissignal jedoch bei privaten
Haushalten ankommen und umgesetzt werden kann, müssten drei Voraussetzungen
gegeben sein:
1. WP müssten sehr flexibel in ihrem Strombezug sein und diesen ggf. auch viertelstündlich anpassen können.
2. Die Hülle von Gebäuden muss thermisch sehr hochwertig sein, damit diese evtl.
auch über längere Zeiträume aus einem Wärmespeicher beheizt werden können.
3. Preissignale von der Strombörse müssten „authentisch“ bei den Verbrauchern
ankommen.
Um jedoch mit dem dritten Punkt zu beginnen, so hat die Untersuchung der Strompreise für private Haushalte (vgl. Kapitel 2) gezeigt, dass dies derzeit in keinem Land
der GR der Fall ist. Zum einen gibt es keine hochvariablen Stromtarife, die ggf. an die
viertelstündlichen Handelsintervalle am Strommarkt angepasst wären. Der flexibelste
Tarif existiert derzeit in Frankreich mit insgesamt sechs unterschiedlichen Preisstufen.
Auch dieser ist damit noch weit davon entfernt, die Stromnachfrage hochflexibel zu
steuern. In allen anderen Ländern der GR gibt es Hoch- und Niedertarife, die den
Strombezug nachts verbilligen, damit aber auch nur sehr begrenzt die Integration von
fEE voranbringen können. Denn die Nutzung von z.B. günstigem Strom zur Mittagszeit
aufgrund hoher PV-Erträge wird damit nicht ermöglicht. Allerdings zeigt sich bei der
Wirtschaftlichkeit, dass bereits zweistufige Tarife zu einer geringfügig höheren Spreizung der LZK je nach Größe des gewählten Wärmespeichers führen. In Deutschland,
wo Hoch- und Niedertarifangebote für Haushalte eher unüblich sind, ist diese Kostenspreizung im Vergleich zu den anderen Ländern der GR am geringsten.
Zum zweiten zeigt sich bei der Analyse der Strompreise für Haushalte, dass diese mit
Abgaben, Umlagen und Steuern in unterschiedlicher Höhe und für verschiedene Zwecke beaufschlagt werden. In Deutschland fallen besonders die Abgaben zur Förderung
der erneuerbaren Energien ins Gewicht, in Belgien hingegen sind es die hohen Abgaben für die Finanzierung der Netze, über die z.B. einkommensschwache Haushalte
entlastet werden. Solcherlei Abgaben und Steuern erhöhen die Strompreise für Haushaltskunden erheblich und konterkarieren damit geradezu niedrige Börsenstrompreise
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aufgrund eines hohen Aufkommens an fEE. Lösungen, die zumindest in Deutschland
diskutiert wurden und weiterhin werden, könnten z.B. eine Dynamisierung der Abgaben sein, die sich am jeweiligen kurzfristigen Börsenpreis orientiert. Oder Abgaben
und Umlagen könnten aus anderen Quellen z.B. aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert werden, was den Strompreis für Haushalte spürbar entlasten würde.
Für die energetische Sanierung des Wohngebäudebestands und die Erneuerung von
Heizsystemen gibt es in allen Ländern der GR Förderprogramme, die jedoch recht
unterschiedlich ausgestaltet sind. Am großzügigsten stellen sich diese in Deutschland
dar (speziell für den KfW 55 Standard), in Frankreich hingegen werden direkt vor allem
einkommensschwache Haus- und Wohnungseigentümer unterstützt, die ihre Immobilie selbst bewohnen. Für Frankreich konnte auch gezeigt werden, dass eine Verbesserung des Dämmstandards der Gebäudehülle über die mit staatlichen Fördermitteln
kostenoptimal erzielbaren Ergebnisse hinaus zu höheren Einsparungen bei den Energiekosten führen könnten. Dem stehen hingegen nur geringfügig höhere allgemeine
LZK im Vergleich zur Basisvariante gegenüber. Mit einer Erhöhung der staatlichen
Förderung für energetische Sanierungen könnten also deutlich höhere Energieeinspareffekte im Gebäudebestand erzielt werden als dies mit der aktuellen Förderung der
Fall ist.
Die staatlichen Förderprogramme erhöhen die Wirtschaftlichkeit der beschriebenen
Sanierungsmaßnahmen teilweise deutlich. Allein über geringere Energiekosten, die
sich aus einer an den kurzfristigen Strommarktpreisen orientierten Fahrweise der WP
ergäben, wäre vermutlich keine Wirtschaftlichkeit aus Sicht des Gebäudeeigentümers
zu erreichen. Denn wie oben gezeigt, sind die Unterschiede in den Energiekosten mit
und ohne Steuerung anhand der Strommarktpreise sehr gering. Allein durch HT-NTTarife und drehzahlgesteuerte WP ergeben sich bereits zum Teil erhebliche Einsparungen im Vergleich zur gesteuerten Fahrweise durch den Controller.
Aus einzelwirtschaftlicher Sicht könnten sich jedoch WP, die ihren Strombezug am
Strommarktpreis ausrichten, erheblich vorteilhafter darstellen, wenn deren Flexibilität
in gebündelter Form am Strommarkt verkauft werden könnte. Diese Möglichkeit wurde
nicht im Detail untersucht, in einigen Ländern besteht sie jedoch bereits jetzt wie z.B.
in Frankreich. Aus der Untersuchung der Märkte in der GR ging hervor, dass die
Verschiebung des Strombezugs von WP, soweit dieser hochflexibel erfolgen kann, vor
allem an den Kurzfristmärkten, aber auch in unterschiedlichen Regelleistungsmärkten
platziert werden könnte (s. hierzu Tabelle 1). Diese Möglichkeiten werden jedoch auch
in Frankreich, wo bereits die Bündelung kleinerer Stromverbrauchseinheiten durch
sog. „Aggregatoren“ zur Laststeuerung in der Gesetzgebung vorgesehen ist, derzeit
aus wirtschaftlichen Gründen nicht umgesetzt. Dies erklärt sich vor allem mit den im
Vergleich zur Steuerung von Industrieprozessen geringen Lastverschiebungspotenzi-
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alen von Wärmepumpen. Durch den Einbau größerer Wärmespeicher als zur Beheizung des Gebäudes erforderlich, könnte hier bereits Abhilfe geschaffen werden. Dies
würde dann jedoch u.U. die Wirtschaftlichkeit für den Gebäudeeigentürmer weiter beeinträchtigen, falls nicht Einnahmen aus den Strommärkten oder höhere staatliche Förderungen für solche Heizsysteme erzielt werden könnten.
Weiterhin wäre zu untersuchen, ob Gebäudeeigentürmer überhaupt bereit wären, einen externen Zugriff auf ihre Wärmeerzeuger zu erlauben. Dem könnten Vorbehalte
gegenüber der Datensicherheit und vor allem Befürchtungen entgegenstehen, im Winter unter Komfortverlusten durch zu geringe Innentemperaturen zu leiden.
Insgesamt kann als Schlussfolgerung aus Aktion 7 dieses Projekts festgehalten werden, dass die Haushaltsstromtarife in der GR weder ausreichend flexibel sind noch
die Preisschwankungen an den kurzfristigen Strommärkten abbilden. Dies sowie
die hierauf nicht ausgerichteten juristischen Rahmenbedingungen sind die zentralen
Hemmnisse für die Nutzung von nachfrageseitiger Flexibilität aus WP.
Einem Stromsystem mit fluktuierender Einspeisung aus erneuerbaren Energien und
potenziell kurzfristig intermittierenden Nachfragern wie z.B. WP können auf Dauer nur
ebenso flexibel gestaltete Endkundenpreise gerecht werden. Dies könnte auch zu einer höheren Nutzung erneuerbarer Energien und zu einer netzdienlichen Fahrweise
von WP beitragen. Genauer wurde der Beitrag von WP zur Netzstabilisierung in Aktion
13 untersucht (s. Bericht zu Aktion 13).
Bislang sind jedoch Dynamisierungen und sehr kurzfristige Anpassungen (innerhalb
von Stunden oder gar ¼ Stunden) der Strompreise von Haushaltskunden in der GR
nicht vorgesehen. Das dürfte jedoch vor allem in der Tatsache begründet sein, dass
es dort bislang nur sehr wenige Eingriffserfordernisse seitens der (Verteil-)Netzbetreibern gab. In allen Ländern der GR (außer in Deutschland) kann die Einspeisung von
fEE in die Netze derzeit restriktionsfrei erfolgen. Potenzielle oder tatsächliche Eingriffe
beziehen sich auch nur auf die Erzeugerseite und stellen keine kreative Erschließung
von flexiblen Nachfrageoptionen dar.
In Frankreich hingegen wird versucht, auch die Nachfrage durch entsprechende Tarifangebote zu beeinflussen. Dort existiert bereits eine flexible Tarif- und Netzentgeltgestaltung, was dem sehr hohen Anteil an elektrischen Heizsystemen in Frankreich geschuldet ist. Dadurch treten vor allem im Winter verstärkt Netzengpässe und ggf. auch
Deckungslücken auf. Allerdings beziehen sich entsprechende Angebote nur auf die 24
Stunden eines Tages und bieten keine Möglichkeit, von günstigen (Börsen)Strompreisen auch untertägig zu profitieren. Eine größere Flexibilität bieten die variablen
Stromangebote der belgischen Versorger, die monatlich an die Börsenpreise angeglichen werden können. Die entsprechenden Kontrakte werden jedoch jährlich auf der
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Basis von vierteljährlich ermittelten Einheitspreisen abgerechnet. 75 Allerdings hat der
über den HT-NT-Tarif hinausgehende flexible Tarif „Tempo“ in Frankreich nur eine geringe Verbreitung, und das variable Preisangebote der belgischen Versorger trifft auf
eine sinkende Nachfrage.76
Vor allem in Nordeuropa sind die Stromtarife für Endkunden bereits heute besonders
flexibel gestaltet. Dort gibt es Verträge, die monatlich am Spotmarkt orientiert abgerechnet werden und mithin die Preisschwankungen der Kurzfristmärkte abbilden. In
Finnland und Schweden können Haushaltskunden sogar Verträge abschließen, die
stündlichen Preisschwankungen am Spotmarkt folgen.77

75

76

77

s. Bericht der CREG (2018), Prix de l'énergie de l'électricité et du gaz naturel pour les clients résidentiels, S. 20 :
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Notes/Z1749FR.pdf, Abruf am 10.8.2018
Nach einem Kurzbericht der Regulierungsbehörde CRE wurden von den 138 TWh Strom, die von Haushalten in F im Jahr
2017 verbraucht wurden, nur 2,4 TWh über den Tarif Tempo abgerechnet: CRE (2018), DÉLIBERATION N°2018-006, S. 5.
Nach einem Bericht der Belgischen Nationalbank (2016), S. 8: https://www.nbb.be/doc/ts/publications/other/ds1610454_mecanisme_du_filet_securite_rapport_octobre2016.pdf. Abruf am 10.8.2018
s. dazu den Bericht von NordReg, den nordischen Energieregulatoren, (2017), Electricity customer in the Nordic countries.
Status Report Retail Markets, S. 18: http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2017/04/Status-ReportRetail-Markets-1.pdf, Abruf am 10.8.2018
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7 Anhang
7.1 Luxemburg
Für Luxemburg wurde angenommen, dass der Neubaustandard der am weitesten verbreitete Gebäudetyp ist, der den in einem sehr ambitionierten Szenario angestrebten
spezifischen Heizenergiebedarf von 43 kWh/m 2*a für den gesamten Wohngebäudebestand bereits unterschreitet (Ploss, M., Hatt, T., Vallentin, R. R., & Kern, M., 2018),
S. 80). Es wurde daher keine Sanierung der Gebäudehülle für das luxemburgische
Modellgebäude simuliert, sondern nur der Einbau einer Wärmepumpe mit fester und
variabler Drehzahl und mit und ohne Steuerung nach Preissignalen aus dem kurzfristigen Strommarkt angenommen. Hier liegen die LZK für die 300 l und 500 l Wärmespeicher sehr nahe beieinander. Selbst ein 800 l Wärmespeicher erweist sich langfristig nur als geringfügig teurer als die kleineren Speichervarianten.
Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse der drei Varianten zusammen, die sich durch
die jeweiligen Optimierungsstrategien in der Fahrweise der WP unterscheiden (mit variabler Drehzahl, ohne Drehzahlsteuerung, Optimierung an kurzfristigen Strommarktpreisen).
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Tabelle 4:

LZK, Energiekosten und spez. Heizenergiebedarf der 3 Varianten (Quelle: eigene Berechnung)

Speichergröße

Fix-speed WP in klassischem Betrieb

300 l

500 l

800 l

Variante 1

45,24

Energiekosten (25 Jahre)

4.823

4.703

4.742

LZK inkl. Förderung

17.893

17.957

18.375

Drehzahlvariable WP in
gesteuertem Betrieb

Variante 2

45,46

Energiekosten (25 Jahre)

4.708

4.525

4.450

LZK inkl. Förderung

17.778

17.779

18.084

Fix-speed WP in gesteuertem Betrieb

Variante 3

45,58

Energiekosten (25 Jahre)

5.083

4.886

4.794

LZK inkl. Förderung

18.153

18.141

18.428

7.2

Spez. Heizenergiebedarf
(kWh/m2*a)

Generierung synthetischer, flexibler Preisreihen

Für die Simulation der flexiblen Fahrweise der WP wurden für jede/s Land/Region der
GR ein flexibler Tarif synthetisch erzeugt, da entsprechende Tarife derzeit am Markt
(noch) nicht verfügbar sind.
Um ggf. Besonderheiten bei Abgaben und Umlagen zu berücksichtigen, erfolgte die
Konstruktion auf Basis bestehender Tarife. Bei diesen wurde die darin enthaltene, „statische“ Komponente für die Energiebeschaffung durch eine flexible Komponente ersetzt.
Ausgangspunkt für die Konstruktion war ein repräsentativer Heizstrom- bzw. entsprechender HT/NT-Tarif aus dem Jahr 2019 aus jeder Region. Dieser Tarif ist auch jeweils
der Referenztarif für die klassische Fahrweise der WP im Rahmen der jeweiligen Vergleichsrechnung. An diesen Tarifen wurde nur die Arbeitskomponente (kWh) flexibilisiert. Verbrauchsunabhängige Grundpreise wurden nicht berücksichtigt bzw. flexibilisiert.
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Abbildung 15: Schematische Darstellung des Vorgehens zur Bildung flexibler Preisreihen (Quelle: eigene Darstellung)

Die nachfolgenden Ziffern in [ ] beziehen sich auf die o.g. Abbildung 15. Aus dem Referenztarif [1] wurde zunächst die jeweilige Mehrwertsteuer herausgerechnet [2], da
diese auf die jeweiligen (Netto-)Gesamtkosten anfällt. Durch eine flexible Preisstruktur
fällt in der Folge auch die Mehrwertsteuer in ihrer absoluten Höhe unterschiedlich aus
und muss entsprechend am Ende bereinigt werden.
Im Anschluss werden die durchschnittlichen Preise am jeweiligen Day-Ahead Spotmarkt des Lieferjahres 2016 subtrahiert, wobei bei HT/NT-Tarifen die jeweiligen Durchschnitte für HT bzw. NT berechnet wurden [3]. Die so erhaltenen flexibilisierten „Nettokosten“ enthalten alle Preisbestandteile mit Ausnahme der Energiekosten (dargestellt durch die Börsenwerte) sowie der Mehrwertsteuer. Es wird angenommen, dass
gegenüber dem Endkunden grundsätzlich die folgenden Preisbestandteile konstant
bleiben: Netzentgelte, Steuern und Abgaben und die Marge des Lieferanten.
Auf die so generierten Nettokostenblöcke wurden dann wiederum die für den jeweiligen Markt relevanten, stündlichen Strompreise der entsprechenden Day-Ahead Spotmärkte pro Land addiert [4].
Unter Hinzurechnung der Mehrwertsteuer [5] wurden so flexible Tarife konstruiert, die
sich in ihrer Höhe grundsätzlich von Stunde zu Stunde unterscheiden [6].
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Methodische Anmerkungen:
Die hier verwendete Methode geht davon aus, dass sich die Nettokostenstrukturen
insbesondere von bestehenden HT/NT-Tarifen analog auch in einem flexiblen Tarif
wiederfinden (z.B. für Deutschland: Unterschiede in der Konzessionsabgabe oder unterschiedlich hohe Netzentgelte je nach Tageszeit). Darüber hinaus werden gegenüber
dem realen Beschaffungsverhalten einige vereinfachende Annahmen getroffen.
Grundsätzlich kaufen Versorger den Strom für Haushaltskunden üblicherweise nicht
ad-hoc sondern weit im Voraus ein. In der Folge sind die tatsächlich in den Preisen
enthaltenen Energiepreisbestandteile hinsichtlich der Beschaffungskosten auf Basis
von Terminpreisen für den Lieferzeitraum zu bewerten. Aufgrund der Vielzahl an möglichen und auch praktizierten Beschaffungsstrategien wird im Rahmen der Synthetisierung auf die Bewertung zu Opportunitätskosten78 zurückgegriffen und zu tatsächlich
realisierbaren Werten bewertet.
Des Weiteren ist davon auszugehen, dass dem Versorger, der seinen Kunden einen
hochflexiblen Tarif anbietet, höhere interne Kosten zur Abwicklung des Portfolios entstehen als durch die Beschaffung von Standardprodukten. Dies kann dazu führen,
dass entsprechende flexible Tarife in der Realität im Mittel leicht über „statischen“ Endverbrauchertarifen liegen.

78

Vereinfacht: Was wäre der Strom wert gewesen, wenn man ihn (wieder) verkauft hätte, anstatt ihn an die Kunden zu liefern.
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