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Smart Energy zur Flexibilisierung und Senkung des
Energieverbrauchs – Handlungsoptionen und offene Fragen
Andreas Löschel und Madeline Werthschulte

Mit der voranschreitenden Energiewende gewinnt die Integration der erneuerbaren Energien in den Energiemarkt an zuneh-
mender Bedeutung. Um eine Überlastung des Netzes zu vermeiden, muss zu jedem Zeitpunkt das Stromangebot der Strom-
nachfrage entsprechen. Fluktuierende Erzeugung und Netzeinspeisung aus erneuerbaren Energien bei gleichzeitig relativ 
starrer Nachfrage stellt die Energiewende vor Probleme, die mit verschiedenen Flexibilitätsoptionen auf der Angebots- und 
Nachfrageseite adressiert werden können. Hierzu zählen der Netzausbau, Speicher oder eine flexiblere Energienachfrage. 
Die Digitalisierung der Energiewirtschaft, unter dem Begriff „Smart Energy“ zusammengefasst, liefert Ansätze zu einer sol-
chen Flexibilisierung und Senkung des Energieverbrauchs.

 Welche Faktoren beeinflussen das 
Energienachfrageverhalten von Haushalten 
und Unternehmen?

 Wie reagieren Haushalte und Unter-
nehmen auf variable Preise und Echtzeit-
Feedback? 

 Welches Einsparpotenzial und welcher 
Grad an Nachfrageflexibilisierung sind rea-
lisierbar?

Etliche Analysen haben sich diesen Fragen 
gewidmet. Die Untersuchungen zum Ener-
gienachfrageverhalten in Deutschland ba-
sieren dabei oftmals auf Einzelinitiativen, 
Pilotprojekten oder Potenzialschätzungen, 
die vielfältige methodische Probleme auf-
werfen und eine Generalisierbarkeit der 

Ergebnisse zumindest schwierig erscheinen 
lassen. So fehlen oftmals geeignete Kont-
rollgruppen, mit denen in einer kontrafakti-
schen Analyse die Wirkung einer Interven-
tion verglichen werden kann. 

Ohne Kontrollgruppe können nur Vorher-
Nachher-Aussagen getroffen werden. Diese 
Vorher-Nachher-Vergleiche berücksichtigen 
aber den allgemeinen Trend im Energiever-
brauch, wie etwa wetterbedingte Schwan-
kungen, nicht. Ein kausaler Effekt der Po-
litikmaßnahme kann dann nicht isoliert 
werden. Eine schwache Belastbarkeit zeigt 
sich auch an lückenhaften Beschreibungen 
des Forschungsdesigns oder einer nur klei-
nen Anzahl an Beobachtungen. 

Überblick

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit 
dem Verbraucherverhalten und dem 
Potenzial von Smart Energy zur In-
tegration erneuerbarer Energien. Er 
betrachtet das Energienachfragever-
halten von Haushalten sowie das Last-
verschiebungspotenzial von Unterneh-
men. Dazu werden folgende Fragen 
beantwortet: Ist Lastverschiebung 
mit zeitvariablen Tarifen möglich? 
Welche Wirkungen haben verhaltens-
ökonomische Interventionen auf den 
Elektrizitätsverbrauch? Wie beeinflus-
sen Echtzeit-Informationen das Ver-
brauchsverhalten? Im Fazit wirft der 
Artikel zudem die Frage auf, welchen 
Beitrag die Wirtschaftswissenschaften 
zur Digitalisierung des Energiesektors 
leisten können.

Eine flexiblere Energienachfrage vermeidet 
Netzüberlastungen, da sich der dargebots-
abhängigen Einspeisung angepasst werden 
kann. Ein niedrigerer Energieverbrauch 
erlaubt einen höheren Anteil erneuerbarer 
Energien am Gesamtstromverbrauch. Die 
Digitalisierung bietet dazu die geeigneten 
Mittel an. Durch Smart-Metering-Techno-
logien wird eine flexible Bepreisung des 
Energieverbrauchs zur Nachfragesteuerung 
möglich. Mithilfe digitaler Feedback-Tech-
nologien können informiertere Energiever-
brauchsentscheidungen getroffen werden, 
bspw. indem über Benchmarkverbräuche in-
formiert wird. Diese mit der Digitalisierung 
verknüpften Chancen gehen allerdings mit 
vielen offenen Fragen einher:

  Zeitvariable Tarife scheinen nur dann Verhaltensänderungen zu erlauben, wenn die Preisspreizung 
zwischen Zeiten mit hoher und niedriger Netzbelastungen groß genug ist 

 Foto: ra2 studio | Fotolia.com



20 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 67. Jg. (2017) Heft 8

ZUKUNFTSFRAGEN

Ein weiteres Problem stellt die Teilnehmer-
auswahl auf freiwilliger Basis dar. Bei einer 
freiwilligen Teilnahme selektieren sich die 
Teilnehmer anhand gewisser Charakteristi-
ka selbst, wie etwa dem Interesse an Ener-
giethemen. Aussagen über die Effektivität 
von Maßnahmen basierend auf freiwilligen 
Teilnehmern sind dann wenig repräsentativ 
für die allgemeine Bevölkerung. 

Während die Forschungslandschaft in 
Deutschland, mit einigen Ausnahmen, 
somit noch eher einem „Flickenteppich“ 
gleicht, gibt es verschiedene internationale 
Studien, die in randomisierten Feldexperi-
menten systematisch Einflussfaktoren der 
Energienachfrage zu evaluieren versuchen. 
Die randomisierte Einteilung der Studien-
teilnehmer in eine Interventions- und in 
eine Kontrollgruppe erlaubt einen belast-
baren Vergleich, denn aufgrund der Rando-
misierung sind bei einer großen Anzahl an 
Teilnehmern die Unterschiede im Stromver-
brauch im Durchschnitt alleine auf die In-
tervention rückführbar. 

Oftmals ist allerdings die idealtypische 
Implementierung randomisierter Studien 
schwer umsetzbar. So werden die Teilneh-
mer häufig auf freiwilliger Basis ausgewählt 
und bei Kenntnis über die Teilnahme an 
einer wissenschaftlichen Studie verzerren 
Hawthorne-Effekte (d. h. Studienteilnehmer 
ändern ihr Verhalten, sobald sie wissen, 
dass sie beobachtet werden [1]) die Wir-
kungsevaluation. In diesem Beitrag soll ein 
entsprechender Überblick gegeben werden. 
Diese internationalen Studien können auch 
für die deutsche Diskussion einen wichtigen 
Rahmen bieten, vor einer einfachen Über-
tragung sei aber gewarnt.

Das Energienachfrageverhalten  
von Haushalten

Ist Lastverschiebung mit  
zeitvariablen Tarifen möglich?

In einer Übersicht von Faruqui und Sergici 
[2] werden 15 Studien zur Wirkung zeitvari-
abler Tarife vorgestellt. Unterschieden wird 
ein Time-of-Use-Tarif (TOU), der für zwei bis 
drei Preisperioden einen unterschiedlichen 
Betrag pro kWh berechnet, und ein Critical-
Peak-Pricing-Tarif (CPP), bei welchem zu 
Zeiten kritischer Netzbelastung (Peak) ein 

besonders hoher Preis pro kWh gezahlt wer-
den muss. Die Analyse zeigt, dass bei der 
Einführung eines TOU-Tarifs ein Rückgang 
des Peak-Verbrauchs von 3-6 % beobachtbar 
ist, bei einem CPP-Tarif ist eine Peak-Reduk-
tion von 13-20 % möglich. 

Diese Reduktionen beschreiben den Durch-
schnittseffekt über alle 15 Studien, obwohl 
die Studien nur schwer vergleichbar sind. 
Diesen Effekten liegen teilweise extreme 
Spreizungen in den Tarifen zugrunde, die 
bei den Verbrauchern auf Widerstand sto-
ßen dürften und politisch schwer durchsetz-
bar wären. Zudem folgen nicht alle dieser in 
[2] analysierten Studien einem kontrollier-
ten Experimentdesign, so wurde in einigen 
der Studien keine randomisierte Einteilung 
in Interventions- und Kontrollgruppe vorge-
nommen.

Wolak verwendet ein randomisiertes Fel-
dexperiment, um die Wirkung der verschie-
denen dynamischen Preismodelle auf den 
Elektrizitätsverbrauch zu testen [3]. Neben 
einem CPP-Tarif wird ein Tarif mit stündli-
cher Bepreisung (Hourly Pricing HP) und 
ein Critical-Peak-Rebate-Tarif (CPR) mit ei-
ner festen ct/kWh-Bepreisung verglichen. 
Beim CPR werden Nachfragereduktionen in 
Peak-Zeiten mit Gutschriften pro eingespar-
ter kWh belohnt. 

Ein Vergleich des Verbrauchs zwischen den 
Gruppen zeigt in den kritischen Stunden ei-
nen 9-prozentigen Nachfragerückgang beim 
CPP- und CPR-Tarif und einen Nachfrage-
rückgang um 3  % bei HP im Vergleich zu 
der fixen Bepreisung. Die Differenz in den 
Tarif-Effekten ist auf die Differenz in den 
marginalen Preisen der Tarife in den kriti-
schen Stunden rückführbar. Eine Studie von 
Allcott vergleicht in einem randomisierten 
Felddesign einen HP-Tarif mit einer fixen ct/
kWh-Bepreisung [4]. Es wird eine Preiselas-
tizität der Elektrizitätsnachfrage von -0,1 
geschätzt, d. h. ein Anstieg des Strompreises 
um 1 % bewirkt einen Rückgang der Nach-
frage um 0,1 %. 

Dabei ist zu beachten, dass der Verbrauch 
in Peak-Zeiten reduziert wurde, aber in Off-
Peak-Zeiten nicht angestiegen ist. Laut Faru-
qui und Sergici [2] kann die Preiselastizität 
der Elektrizitätsnachfrage durch smarte 
Technologien, wie etwa smarte Thermostate 

oder smarte Gateways, elastischer werden. 
Peak-Reduktionen von bis zu 44 % sind bei 
dem CPP-Tarif in Kombination mit smarten 
Technologien beobachtbar. 

Jessoe und Rapson vergleichen die Ver-
brauchsrückgänge bei einem CPP-Tarif mit 
und ohne zusätzliche Echtzeit-Verbrauchs-
informationen über ein In-Home-Display 
(IHD) in einem randomisierten Feldexperi-
ment [5]. Ohne die Echtzeit-Verbrauchsin-
formationen bewirkt der CPP-Tarif Peak-Re-
duktionen von 0-7 % im Vergleich zu einer 
Kontrollgruppe. Sobald die Teilnehmer zu-
sätzlich ein IHD erhalten, steigen die Reduk-
tionen auf 8-22 %.

In diesen Studien zur Reaktionsfähigkeit 
der Haushalte auf Strompreisänderungen 
bleibt deren Akzeptanz für solche Tarife 
häufig unklar. Forsa hat Gruppendiskus-
sionen und quantitative Befragungen zur 
Akzeptanz zeitvariabler Tarife durchgeführt 
[6]. Die Gruppendiskussionen zeigten, dass 
die Schwelle der Akzeptanz für zeitvariab-
le Tarife bei einem Einsparpotenzial von 
mindestens 10  % liegt. Diese sind bei der 
derzeitigen Strompreisstruktur aber kaum 
umsetzbar. Allcott schätzt für die USA Ein-
sparungen von 1-2  % der Energiekosten 
durch stündliche Echtzeit-Preise [4]. Höhere 
Effekte könnten durch zusätzliche zeitvari-
able Netzentgelte erzielt werden [7]. In je-
dem Fall erfordert die Akzeptanz durch die 
Haushalte auch Regelungen hinsichtlich Da-
tenschutz, Komplexität der Tarifgestaltung, 
Kostendeckelung und technische Innovati-
onen, die eine leichtere Kontrolle des Ver-
brauchs ermöglichen [6].

Schließlich sind die Verteilungswirkungen 
zeitvariabler Tarife sorgfältig zu untersu-
chen. Eine Analyse von Schulte und Heindl 
schätzt anhand der deutschen Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe Preiselastizitäten 
der Elektrizitätsnachfrage für verschiedene 
Haushaltstypen in Deutschland [8]. Es zeigt 
sich, dass die Elastizität heterogen zwischen 
Haushalten mit verschiedenem Einkommen 
verteilt ist. So hat ein Haushalt, welcher zu 
den 25  % der höchsten Einkommen zählt, 
eine dreimal so hohe Anpassungsfähig-
keit im Vergleich zu einem Haushalt, der 
zu den 25  % der niedrigsten Einkommen 
zählt. Dies impliziert regressive Effekte 
von Strompreissteigerungen und legt nahe, 
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dass insbesondere einkommensschwache 
Haushalte negativ von zeitvariablen Tarifen 
betroffen sein könnten. Aus dieser Perspek-
tive erscheinen „weichere“, verhaltensöko-
nomische Interventionen zur Anpassung 
des Verbrauchsverhaltens von Haushalten 
besonders attraktiv.

Welche Wirkungen haben verhal-
tensökonomische Interventionen 
auf den Elektrizitätsverbrauch?

Als „weichere“ verhaltensökonomische In-
terventionen werden u. a. soziale Vergleiche 
verstanden. In einer Studie von Allcott wur-
de in einem randomisierten Feldexperiment 
das Verbrauchsverhalten von 600.000 Haus-
halten im Hinblick auf die Wirkungen sol-
cher sozialen Vergleiche untersucht [9]. Die 
Interventionsgruppe erhielt „Home Energy 
Reports“, welche Energiespartipps, einen 
deskriptiven Vergleich des Elektrizitätsver-
brauchs mit dem Verbrauch der Nachbarn 
und eine Bewertung dieses Vergleichs mit-
tels Smileys umfassten. Die Home Energy 
Reports bewirkten einen durchschnittlichen 
Verbrauchsrückgang um 2  % im Vergleich 
zu der Kontrollgruppe. Insbesondere Haus-
halte mit einem hohen Ausgangsverbrauch 
vor der Intervention reduzierten ihren Ver-
brauch. Diese zeigten Einsparungen von 
durchschnittlich 6,3  %. Allcott und Rogers 
beobachten in einer Langfristanalyse al-
lerdings einen abnehmenden Effekt dieser 
Home Energy Reports [10].

Andor et al. betrachten die Wirkung von 
Energiesparbriefen, Framing und sozialen 
Vergleichen auf den Elektrizitätsverbrauch 
für Deutschland in einem Feldexperiment 
mit 140.000 Haushalten [11]. Die Interventi-
onsgruppe erhielt Energiesparbriefe, abhän-
gig von dem Energieversorger enthielten die 
Briefe zusätzlich zu Energiespartipps auch 
ein ökonomisches, ein ökologisches, ein 
ökonomisch und ökologisches Framing oder 
einen sozialen Vergleich. Im ökonomischen 
Framing wurden die möglichen Einsparun-
gen in  € angegeben, im ökologischen Fra-
ming in CO

2. 

Die Einsparungen aufgrund der Framing-
Energiesparbriefe liegen bei durchschnitt-
lich etwa 1  %. Die Wirkungen der ver-
schiedenen Framing-Varianten auf den 
Elektrizitätsverbrauch sind statistisch nicht 

signifikant voneinander zu unterscheiden. 
Auch die Energiesparbriefe mit sozialem 
Vergleich bewirken nur moderate Ver-
brauchsrückgänge, statistisch kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass gar keine Ein-
sparungen realisiert werden konnten. Auf-
grund der nur geringen Kosteneffektivität 
der Energiesparbriefe ist deshalb eine flä-
chendeckende Einführung in Deutschland 
nicht zu empfehlen.

Als weitere verhaltensökonomische Inter-
vention testeten Harding und Hsiaw jähr-
liche Energiesparziele, welche die Studi-
enteilnehmer über ein Online-Portal selbst 
wählten [12]. Bei dieser Studie handelt es 
sich um kein randomisiertes Feldexperi-
ment. Stattdessen vergleicht die ökonomet-
rische Analyse Haushalte, die an dem Pro-
gramm teilnehmen, mit Haushalten, die erst 
später teilnehmen werden. Die zugrundelie-
gende Annahme ist, dass der Zeitpunkt der 
Programmteilnahme zufällig ist. Die Ziele 
bewirkten einen Rückgang im Elektrizitäts-
verbrauch um durchschnittlich 4,4  %. Eine 
Vielzahl der Teilnehmer wählte Ziele, die 
ambitioniert, aber realisierbar waren. Diese 
Teilnehmer reduzierten ihren Verbrauch so-
gar um bis zu 11 %. Teilnehmer mit zu ambi-
tionierten Zielen oder dem Minimalziel rea-
lisierten keine signifikanten Einsparungen.

Schließlich betrachten Feldexperimente 
auch Fairnesspräferenzen von Haushalten, 
so etwa Kesternich et al. [13] im Kontext 
des freiwilligen Ausgleichs von konsum-
bedingten CO

2-Emissionen. Langfristig sig-
nifikante Effekte sind hier erzielbar, wenn 
Konsumenten und Produzenten gleicher-
maßen am CO2-Ausgleich beteiligt sind. Im 
Gegensatz dazu zeigt Löschel et al. in einem 
Framed Field-Experiment eine Zahlungsbe-
reitschaft für die Minderung von CO2 ohne 
Konsumbezug im Median von Null [14]. Der 
Vergleich beider Studien unterstreicht, dass 
sowohl eine „faire“ Aufteilung als auch der 
Bezug zum eigenen Konsum, der die CO2-
Emissionen bedingt, Auswirkungen auf die 
Zahlungsbereitschaft haben. Eine entspre-
chende „faire“ Aufteilung von Belastungen 
zwischen Konsumenten und Produzenten 
könnte auch im Kontext der Energienachfra-
ge eine Rolle spielen.

Im Rahmen der zunehmenden Digitali-
sierung des Stromsektors können solche 

verhaltensökonomischen Interventionen 
zukünftig auch über smarte Technologien, 
wie Apps oder IHD, kommuniziert werden. 
Im Zusammenspiel mit der Echtzeit-Infor-
mationsbereitstellung durch digitale Tech-
nologien können weitere Einsparungen 
ermöglicht werden. Dadurch und durch 
andere Maßnahmen kann auch das Ener-
giewissen der Haushalte (Energy Literacy) 
gesteigert werden. Das Wissen um Ener-
giefragen spielt eine wichtige Rolle für den 
Energieverbrauch, wie Blasch et al. mittels 
eines Fragebogens unter 2.000 Haushalten 
in der Schweiz zeigen [15]. Etwa 27 % der 
befragten Haushalte wussten den durch-
schnittlichen Strompreis in der Schweiz, 
dies entspricht einer eher geringen Energy 
Literacy. Ihre Verbesserung könnte einen 
senkenden Effekt auf die Energienachfrage 
haben.

Wie beeinflussen Echtzeit-Informa-
tionen das Verbrauchsverhalten?

Haushalte schenken ihrem Stromverbrauch 
oft wenig Aufmerksamkeit. Gilbert und Zi-
vin verwenden Smart Meter-Daten und mo-
natliche Abrechnungen, um den Effekt der 
Abrechnung auf den Elektrizitätsverbrauch 
zu schätzen [16]. Eine Abrechnung wirkt für 
unaufmerksame Haushalte wie eine Erinne-
rung. Nach jeder Abrechnung beobachten 
die Autoren einen Rückgang des Verbrau-
ches um 0,6-1  %. Sowohl Allcott und Tau-
binsky als auch Rodemeier et al. bestätigen 
diese Überlegungen in randomisierten On-
line-Experimenten [17, 18]: Eine Informati-
onsbereitstellung zu den Lebenszeitkosten 
einer Energiesparbirne bzw. einer LED im 
Vergleich zu einer herkömmlichen Glüh-
birne erhöht die Zahlungsbereitschaft für 
die Energiesparbirne bzw. LED signifikant. 
Sowohl unvollkommene Informationen als 
auch Unaufmerksamkeit gegenüber die-
sen Kosten können den Effekt begründen. 
Smarte Technologien, die Feedback zum 
Verbrauch und zu den Kosten von Elektri-
zität geben, könnten an beiden Problemen 
ansetzen, denn sie wirken sowohl wie eine 
Informationskampagne als auch wie eine 
Erinnerung.

Eine Literaturübersicht mehrerer Pilotstu-
dien von Faruqui et al. zeigt, dass über ein 
IHD dargestellte Echtzeit-Informationen 
zu Elektrizitätsverbrauch und -kosten 



22 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 67. Jg. (2017) Heft 8

ZUKUNFTSFRAGEN

einen Rückgang des Stromkonsums von 
Haushalten um durchschnittlich 7  % be-
wirken [19]. Houde et al. randomisieren 
in einer feldexperimentellen Studie die In-
formationsbereitstellung durch einen IHD 
[20]. Alle Haushalte erhielten ein IHD, bei 
der Kontrollgruppe blieb der Bildschirm 
allerdings schwarz, bei der Interventions-
gruppe wurden der historische und der 
aktuelle Energieverbrauch graphisch dar-
gestellt. 

Durch diese Feedback-Technologie wur-
de ein durchschnittlicher Rückgang des 
Elektrizitätskonsums um 5,7  % ausgelöst. 
Insbesondere vormittags waren Reduktio-
nen von durchschnittlich 12 % und abends 
von durchschnittlich 8  % beobachtbar. Im 
Zeitverlauf nehmen diese Verbrauchsre-
duktionen allerdings ab: ein signifikanter 
Verbrauchsunterschied zwischen den Grup-
pen mit und ohne Echtzeit-Information zeigt 
sich nur für die ersten vier Wochen.

Lynham et al. versucht darzulegen, warum 
IHD den Energieverbrauch von Haushalten 
beeinflussen [21]. Unterschieden werden 
ein Lerneffekt und ein Sichtbarkeitseffekt, 
welcher die ständige Erinnerung an den 
Stromverbrauch meint. In einem Feldex-
periment werden drei randomisierte Grup-
pen betrachtet: Die erste Gruppe erhielt 
Zugang zu einem IHD in den Monaten zwei 
und drei, die zweite Gruppe erhielt nur in 
dem zweiten Monat ein IHD. Eine dritte 
Kontrollgruppe erhielt kein IHD. Ein Ver-
gleich aller Gruppen im Monat zwei zeigt 
einen signifikanten Verbrauchsrückgang 
zu Peak-Zeiten durch die Echtzeit-Informa-
tionen. 

Der Vergleich zwischen den Gruppen im 
dritten Monat weist auf einen statistisch 
signifikanten (abnehmenden) Lern-Effekt 
hin. Ein Sichtbarkeits-Effekt kann statis-
tisch nicht nachgewiesen werden. Diese 
Ergebnisse legen nahe, dass IHD insbeson-
dere einen Lerneffekt haben. Dieser kann 
aber auch anders erzeugt werden. Politik-
maßnahmen zum Verständnis von Energie-
verbräuchen, wie etwa Informationen oder 
Fortbildungen, sind daher möglicherweise 
kosteneffizienter als IHD. Allerdings wurde 
die Studie mit nur 58 Haushalten durchge-
führt, sodass die Aussagekraft der Ergeb-
nisse einschränkt ist [21].

Das Lastverschiebungspo-
tenzial von Unternehmen

Studien zur Lastverschiebung (Demand 
Response) bei Unternehmen sind seltener. 
Schätzungen des Demand Response Poten-
zials in Deutschland variieren von 1 GW bis 
zu 15 GW [22]. Bei diesen Schätzungen wird 
häufig das technisch mögliche Potenzial be-
trachtet, ohne das wirtschaftlich mögliche 
Potenzial zu berücksichtigen, welches die 
Kosten und die Auslastung der Anlagen bei 
Demand Response mitberücksichtigt. Darü-
ber hinaus sind die Schätzungen zumeist 
auf modelltheoretische Annahmen oder auf 
Fallbeispiele gestützt. 

Auch im unternehmerischen Bereich wird 
das Demand Response-Potenzial wissen-
schaftlich verlässlicher anhand von (Qua-
si-)Experimenten abgeschätzt. So nutzen 
Jessoe und Rapson die Einführung ver-
pflichtender TOU-Tarife in industriellen 
und gewerblichen Firmen mit einer maxi-
malen Last über 100 kW für ihre Analysen 
[23]. Unternehmen mit einer maximalen 
Last unter 100 kW blieben bei einer fixen 
kWh-Bepreisung. An der Grenze von 100 
kW kann angenommen werden, dass diese 
Unternehmen bis auf den Tarif identisch 
sind und die Einteilung in zeitvariablen 
und in fixen Tarif somit „quasi zufällig“ ist, 
da die Unternehmen ihre Spitzenlast kaum 
kontrollieren können. 

Ein Vergleich des Verbrauchs dieser Unter-
nehmen um die Schwelle von 100 kW zeigt 
allerdings keine signifikanten Unterschiede 
im Peak- und Off-Peak-Verbrauch. Auch die 
monatlichen Elektrizitätskosten bleiben bei 
zeitvariablem Tarif unverändert, es findet 
keine Peak-Last-Reduktion statt.

Eine Studie von Aigner et al. führte für 
teilnehmende kleine und mittelständische 
Unternehmen im industriellen und gewerb-
lichen Sektor randomisiert TOU-Tarife ein 
[24]. Für einen Zeitraum von 15 Monaten 
erhielten zwei Interventionsgruppen diese 
gestaffelten Tarife mit drei bzw. zwei Zeit-
stufen. Eine Kontrollgruppe blieb bei einem 
fixen Preis pro kWh. Die Autoren beobach-
ten durch die Einführung der zeitvariablen 
Tarife kleine, aber signifikante Lastverlage-
rungen der Unternehmen von Peak zu Off-
Peak. 

Basierend auf diesen Lastverlagerungen bei 
variierenden Preisen schätzen die Autoren 
eine Preiselastizität von -0,05 bis -0,08 zu 
Peak-Zeiten im Winter. In den anderen Jah-
reszeiten wird eine geringere Preiselastizität 
beobachtet, sodass im Sommer eine Preis-
elastizität von Null nicht ausgeschlossen 
werden kann. Während die Potenzialschät-
zungen für Deutschland also durchaus ein 
hohes Lastverschiebungspotenzial im unter-
nehmerischen Bereich für möglich halten, 
scheinen die Ergebnisse aus experimentellen 
Studien außerhalb Deutschlands skeptischer.

Was können die Wirtschaftswis-
senschaften zur Digitalisierung 
des Energiesektors beitragen?

Der Überblick zu verschiedenen Studien 
zur Energienachfrage von Haushalten und 
Unternehmen zeichnet ein eher uneinheit-
liches Bild. Die Vielfalt an Methoden und 
Politikinstrumenten spiegelt sich in der 
Bandbreite der geschätzten Nachfragean-
passungen wider. Generell zeigt sich, dass 
die Wirkungsevaluationen in experimen-
tellen Studien geringer ausfallen als die 
Abschätzungen aus Pilotstudien oder aus 
technischen Modellierungen. Solche expe-
rimentellen Potenzialschätzungen von Poli-
tikinterventionen gibt es für den deutschen 
Raum bisher kaum.

Darüber hinaus wird deutlich, dass die 
Stromnachfrage sowohl von Haushalten als 
auch von Unternehmen unelastisch ist und 
nur inflexibel auf Preisänderungen reagiert. 
Zeitvariable Tarife scheinen somit nur 
dann Verhaltensänderungen und Demand 
Side Management zu erlauben, wenn die 
Preisspreizung zwischen Zeiten mit hoher 
und niedriger Netzbelastung groß genug 
ist. Der derzeitige regulatorische Rahmen 
in Deutschland erlaubt aber nur geringe 
Preisvariationen. Des Weiteren stellt sich 
die Frage der Akzeptanz von flexiblen Prei-
sen, insbesondere bei privaten Haushalten. 
Die Energienachfrage von Haushalten wird 
auch von nicht-preislichen Faktoren beein-
flusst. So bewirken auch Informationen, 
soziale Normen oder Energiesparziele Ver-
brauchsreduktionen, deren Umfang jedoch 
begrenzt ist.

Allerdings ist dies kein abschließender 
Befund. Die große Dynamik in der Digita-
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lisierung der Energiewelt könnte auch das 
Verbraucherverhalten grundsätzlich verän-
dern. Es ist daher gefährlich, der Tyrannei 
des Status Quo zu stark zu vertrauen. Be-
lastbare wissenschaftliche Studien im Fort-
gang der Digitalisierung in Deutschland, ein 
fundiertes Verständnis der Wirkungsmecha-
nismen, insbesondere der verschiedenen 
Informationsflüsse und der unterschiedli-
chen, sich überlagernden Instrumente und 
die Analyse der Effekte nicht-preislicher 
Faktoren, wie etwa das Selbstversorgungs-
motiv bei Prosumern, sind in der Begleitung 
der Transformation zu einem nachhaltigen 
Energiesystem unerlässlich. 

Für die evidenzbasierte wissenschaftliche 
Beratung ist aber nicht nur in großen Linien 
zu denken, sondern auch Details spielen eine 
wichtige Rolle. In der Analyse der Ausgestal-
tung von Märkten und Maßnahmen ist der 
Ökonom als Ingenieur („economist as engi-
neer“, [25]) oder gar der Ökonom als Instal-
lateur („economist as plumber”, [26]) gefragt. 
Das Virtuelle Institut „Smart Energy“ (VISE) 
wird sich als neue Forschungsinfrastruktur 
in NRW diesen und weiteren Fragestellungen 
der digitalen Energiewelt zuwenden.
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Europäisiert die Stromerzeugung aus erneuerbaren  
Energien!
Moritz Bonn

Der Rat der europäischen Energieregulierungsbehörden CEER hat im April 2017 einen Statusreport zu den Systemen zur 
Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien in der EU veröffentlicht. Dieser verdeutlicht die großen Unterschiede in der 
Art und der Höhe der Förderung zwischen den Mitgliedstaaten. Hieran wird auch der von der EU-Kommission im November 
2016 vorgelegte Vorschlag zur Reform der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie 2009/28/EG wenig ändern. Der Artikel stellt 
die wesentlichen Kritikpunkte dar.

re – festgelegter Betrag pro kWh EE-Strom 
zugesichert wird, der oberhalb des Großhan-
delsstrompreises liegt [6].

Große Unterschiede bei der 
Höhe der Vergütungen

Der CEER-Bericht verdeutlicht zudem die 
großen Unterschiede zwischen den Mitglied-
staaten bezüglich der Höhe der EE-Stromför-
derung. EE-Strom wird in den untersuchten 
Ländern durchschnittlich mit 11  Ct/kWh 
vergütet. In Deutschland beträgt die Vergü-
tung ca.  14  Ct/kWh. Noch höher ist sie in 
Zypern (17  Ct/kWh), Italien (18  Ct/kWh) 
und der Tschechischen Republik (18,3  Ct/
kWh). Am geringsten sind die Förderungen 
in Norwegen, Schweden und Finnland, wo 
Erzeuger von EE-Strom durchschnittlich we-
niger als 2,2 Ct/kWh erhalten [7].

Diese Unterschiede sind zum einen darauf 
zurückzuführen, dass die Mitgliedstaaten 
sehr unterschiedliche naturräumliche Vo-
raussetzungen für die Erzeugung von EE-
Strom haben. So verfügen Schweden und 
Norwegen über ein hohes Potenzial an Was-
serkraft, das sie für die Erzeugung günsti-
gen EE-Stroms nutzen können. Zum ande-
ren aber ermöglichen gerade diese Länder 
durch ihr Quotensystem einen intensiven 
Technologiewettbewerb, der bewirkt, dass 
EE-Strom durch die günstigsten Technologi-
en – vor allem Wasserkraft – erzeugt wird.

Italien und Deutschland verfolgen hin-
gegen den Ansatz, möglichst viele ver-
schiedene Technologien und Standorte 
durch unterschiedliche Tarife zu fördern, 
um eine hohe regionale Abdeckung und 
einem breiten Mix an EE-Stromquellen 
zu ermöglichen. So wird bspw. EE-Strom 
aus Windkraft in Deutschland mit 6,9 Ct/

kWh und in Italien mit 9,5 Ct/kWh geför-
dert, während EE-Strom aus Solaranlagen 
in diesen Ländern mit 27,7 Ct/kWh bzw. 
28,8 Ct/kWh deutlich teurer bezuschusst 
wird [8].

Auch der Anteil, den geförderter EE-Strom 
an der Gesamtstromerzeugung hat, unter-
scheidet sich innerhalb der EU stark. Dabei 
liegt Dänemark mit einem Anteil von 62 % 
mit weitem Abstand an der Spitze. Dahinter 
folgen Portugal, Litauen, Italien, Deutsch-
land und Spanien mit Werten zwischen 
20  % und 35  %. Hingegen liegt der Anteil 
in zahlreichen Ländern unter 10  %, – da-
runter Frankreich, Ungarn und Slowenien. 
Am geringsten ist der Anteil geförderten 
EE-Stroms aber in Norwegen, wo er lediglich 
1,1 % beträgt [9]. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass der EE-Stromanteil in Norwegen gering 
wäre. Vielmehr bedarf der überwiegende 
Teil der EE-Stromerzeugung in Norwegen 
aufgrund der günstigen Bedingungen kei-
ner staatlichen Förderung.

Hohe Vergütungen  
führen zu hohen Kosten  
für die Stromverbraucher

Die Kosten, die durch die EE-Stromförde-
rung entstehen, werden über den Endkun-
denstrompreis von den Stromverbrauchern 
gezahlt. Somit spiegeln sich Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten bei der Höhe 
der gewährten Förderungen auch in unter-
schiedlichen Endkundenstrompreisen in 
der EU wider. Zudem sind die Kosten in den 
Ländern mit großem Anteil an gefördertem 
EE-Strom – insbesondere Dänemark – be-
sonders hoch.

Die aus der EE-Stromförderung resultie-
renden Kosten für die Stromverbraucher 

Die Menge an Strom, der aus erneuerbaren 
Quellen wie Sonne, Wind, Biomasse oder 
Wasserkraft erzeugt wird (im Folgenden EE-
Strom), nimmt in der EU von Jahr zu Jahr 
zu. Sein Anteil an der in der EU erzeugten 
Strommenge betrug 2015 bereits 28,8 % und 
hat sich damit seit 2004 mehr als verdoppelt 
[1]. Das rasante Wachstum beim EE-Strom 
trägt damit entscheidend dazu bei, dass das 
Ziel der EU, den Anteil der erneuerbaren 
Energien am Gesamtenergieverbrauch bis 
2020 auf 20 % zu erhöhen (im Folgenden EE-
Ziel), aller Voraussicht nach erreicht werden 
kann [2].

Maßgeblich verantwortlich für das rasante 
Wachstum sind die Förderungen, die den 
Erzeugern von EE-Strom gewährt werden. 
Bislang sind die Mitgliedstaaten sehr frei in 
der Gestaltung ihrer nationalen Fördersyste-
me. Die bestehende Erneuerbare-Energien-
Richtlinie 2009/28/EG [3] schreibt ihnen 
zwar nationale EE-Ziele vor, schränkt sie 
aber in Bezug auf die Fördermechanismen, 
die zur Zielerreichung notwendig sind, nur 
wenig ein [4].

Die Art und Weise, wie EE-Strom in der EU 
gefördert wird, unterscheidet sich daher 
von Land zu Land sehr stark. Dies veran-
schaulicht der im April 2017 vom Rat der 
europäischen Energieregulierungsbehörden 
(Council of European Energy Regulators, 
CEER) veröffentlichte Statusbericht [5] zur 
EE-Stromförderung in der EU und Norwe-
gen. Demnach fördern z. B. Schweden, Nor-
wegen sowie Polen und Rumänien EE-Strom 
über ein Quotensystem, das den Stromver-
sorgern einen bestimmten Anteil (Quote) 
an EE-Strom vorschreibt. Die Mehrzahl der 
EU-Staaten fördert die EE-Stromerzeugung 
jedoch durch spezielle „Einspeisetarife“, bei 
denen den Erzeugern ein – oft für 20 Jah-
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werden von den Autoren des CEER-Status-
berichts für jeden Mitgliedstaat als die Ge-
samthöhe der Förderkosten geteilt durch die 
Gesamtmenge an erzeugtem Strom ermittelt 
und geben damit den Betrag an, der auf den 
Stromverbraucher umgelegt wird. Im Durch-
schnitt der untersuchten Länder muss der 
Stromverbraucher 1,7 Ct/kWh für die EE-
Stromförderung zahlen, wobei sich die Wer-
te je nach Land drastisch unterscheiden. So 
betragen die Kosten für die EE-Stromförde-
rung pro erzeugter kWh Strom in Finnland, 
Estland und Schweden weniger als 0,3  Ct, 
während diese in Dänemark 2,8  Ct, in 
Deutschland 3,1 Ct und Italien sogar 4,4 Ct 
kostet und damit deutlich teurer ist [10].

Die vom CEER ermittelten Daten zeigen, 
welches Potenzial zur Kostenreduktion bei 
der EE-Stromerzeugung in der EU besteht, 
würde EE-Strom vorrangig an den besten 
Standorten und mit der effektivsten Tech-
nologie erzeugt. Bereits heute können die 
Mitgliedstaaten bei der EE-Stromförderung 
durch sog. Kooperationsmechanismen zu-
sammenarbeiten [11]. So können sich bspw. 
Länder dazu entschließen, die Nachweise 
über die EE-Stromerzeugung zu handeln, 
wodurch ein Land mit hohen Förderkosten 
einen Teil der EE-Stromerzeugung nicht im 
eigenen Hoheitsgebiet finanzieren, sondern 
den Nachweis über die EE-Stromförderung 
aus dem günstigeren EU-Ausland einkaufen 
würde [12]. Die Kooperationsmechanismen 
werden von den Mitgliedstaaten aber bis-
lang kaum genutzt [13].

Reformvorschlag der  
EU-Kommission ist nicht 
ambitioniert genug

Aufgrund des Wildwuchses an unterschiedli-
chen EE-Stromfördersystemen und dem Man-
gel an grenzüberschreitender Kooperation 
fordert die EU-Kommission in ihrem im No-
vember 2016 veröffentlichten Vorschlag zur 
Änderung der Erneuerbaren-Energien-Richt-
linie 2009/28/EG dazu auf, die EE-Stromför-
derung in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
spätestens ab 2021 stärker auf Wettbewerb, 
Marktintegration und grenzüberschreitende 
Kooperation auszurichten [14].

So sollen laut Kommission ab 2021 10 % und 
ab 2026 15 % der neu geförderten EE-Strom-
menge auch ausländischen Anbietern offen-

stehen, sofern eine Stromverbindung zwi-
schen den Ländern besteht [15]. Dadurch 
sollen übermäßig großzügige Vergütungen 
für EE-Strom weniger attraktiv werden, da 
die Regierungen nicht mehr sicher sein 
können, dass die Förderungen ausschließ-
lich heimische EE-Stromerzeuger erhalten 
werden. 

Der Vorschlag weist zwar in die richtige 
Richtung, geht aber nicht weit genug, denn 
auch ab 2021 können bis zu 90  % der EE-
Strommenge weiterhin rein national und 
damit ohne grenzüberschreitenden Stand-
ortwettbewerb gefördert werden.

Auch sonst greift der Vorschlag der Kom-
mission zu kurz. Zwar sollen EE-Stromför-
dersysteme wettbewerblicher ausgestaltet 
werden, doch macht die Kommission keine 
Angaben dazu, was darunter genau zu ver-
stehen ist. Ein klares Bekenntnis zu Aus-
schreibungen als Mittel der Fördervergabe 
hat die Kommission kurz vor der Veröffent-
lichung des Richtlinienvorschlags wieder 
herausgestrichen. Auch fehlt eine klare 
Verpflichtung zum Technologiewettbewerb. 
Stattdessen soll es den Mitgliedstaaten 
auch zukünftig erlaubt sein, verschiedene 
Technologien zur Erzeugung von EE-Strom 
durch unterschiedliche Vergütungen zu för-
dern [16].

Die EU-Kommission hat mit ihrem wenig 
ambitionierten Reformvorschlag eine Chan-
ce für mehr Technologie- und Standortwett-
bewerb in der EU verpasst. Sollte dieses 
Versäumnis nicht über den Umweg des 
EU-Beihilferechts korrigiert werden [17], 
werden sich auch in Zukunft die Höhe der 
EE-Stromförderungen sowie die daraus re-
sultierenden Kosten für die Stromverbrau-
cher EU-weit nicht annähern. Der kommen-
de CEER-Bericht zum Status der EE in der 
EU wird dies aller Wahrscheinlichkeit nach 
bestätigen.
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Erneuerbare: Rekorde bei der Erzeugung – Flaute bei 
der Versorgungssicherheit
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung (ZSW) melden ein anhaltendes Wachstum bei den erneuerbare Energien für das 1. Quartal 2017 und werten dies 
als Erfolg der Energiewende im Strombereich. Sieht die Situation für die Versorgungssicherheit tatsächlich so rosig aus, wie 
die Zahlen es suggerieren?

Die Zuwächse bei Windkraft offshore um 
ca. 37 % und Photovoltaik um 29 %, die auf 
außergewöhnlich gute Witterungsbedingun-
gen im März zurückzuführen sind, werden 
von ZSW und BDEW besonders hervorgeho-
ben. Die absoluten Zahlen sind ernüchtern-
der: Die Erzeugung von PV-Strom stieg um 
1,4 TWh, Wind-offshore-Strom um 1,3 TWh. 
Die 27.270 Windenergieanlagen an Land 
[2] produzierten, trotz des starken Zubaus 

von 10 % [3], nur 3 % mehr als im 1. Quartal 
2016.

Neue Herausforderungen 
für die Energiewende

Quasi als „Vorgeschmack“ auf den Anfang 
der 2020er Jahre, wenn die letzten Kern-
kraftwerke in Deutschland vom Netz ge-
hen, trat in den ersten drei Monaten des 

Tab.: Stromerzeugung 1. Quartal 2017/2016 
in TWh 1. Quartal 2017 1. Quartal 2016 Veränderung zum 1. Quartal 2016

Kernenergie 15,9 24,0 -34 %

Braunkohle 38,4 38,6 0 %

Steinkohle 31,9 30,9 3 %

Erdgas 27,5 23,3 18 %

Wasser 4,3 5,3 -19 %

Wind onshore 22,4 21,7 3 %

Wind offshore 4,8 3,5 37 %

Photovoltaik 6,0 4,6 29 %

Biomasse 11,7 11,5 2 %

Quelle: BDEW

Der Anteil der erneuerbaren Energien am 
Bruttostromverbrauch lag in den ersten 
drei Monaten des laufenden Jahres bei 32 % 
[1]. Aber was steckt hinter dieser Aussage? 
Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei 
dieser Zahl keineswegs um einen konstan-
ten Wert handelt. Vielmehr unterliegen die 
Anteile – der Witterung entsprechend – ext-
remen Schwankungen: von nahezu Null bis 
zu seltenen Rekordwerten für einzelne Vier-
telstunden, wie z. B. 86,3 % Lastabdeckung 
gegen 13:00 am 8.5.2016.

Stand der Dinge

Lediglich Biomasse und Wasserkraft (Abb. 1) 
weisen ein konstantes Erzeugungsband auf 
(< 10 GW). Wobei auch die Wasserkraft nicht 
gänzlich unabhängig von Witterungsverhält-
nissen ist: Gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum wurden im 1. Quartal 2017 etwa 20 % 
weniger Strom aus Wasserkraftwerken ge-
wonnen, weil die Niederschlagsmenge gerin-
ger war. Der Ausbau von Biomasseanlagen ist 
aus Nachhaltigkeitsgründen begrenzt. Das 
Potenzial dieser beiden Energiequellen ist 
damit nahezu ausgeschöpft.

Abb. 1 Stromerzeugung aus Erneuerbaren im 1. Quartal 2017
 Quelle: Agora Energiewende

Abb. 2 Stromerzeugung vom 16. bis 26.1.2017 – Wind und PV
 Quelle: Agora Energiewende
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laufenden Jahres der Fall auf, dass 34  % 
(8  TWh) weniger Strom aus Kernkraft-
werken zur Verfügung standen [4]. Die 
Erneuerbaren (Wasser, Wind, PV, Biomas-
se), aus denen zusammengenommen 2,5 
TWh mehr Strom erzeugt wurden, konnten 
damit den Rückgang bei der Kernenergie 
nicht ausgleichen. Die Differenz – und da-
mit die Sicherheit der Stromversorgung – 
deckten Kohle- und Gaskraftwerke (Tab.). 
Zusätzlich wurde die Lage durch eine hohe 
Stromnachfrage aus dem Ausland (z.  B. 
Frankreich) verschärft.

Eine der größten Herausforderungen der 
Energiewende wird beim Blick auf den Zeit-

raum Mitte bis Ende Januar 2017 deutlich 
(Abb. 2). In diesem Zeitraum gab es eine 
ausgeprägte Dunkelflaute: fast kein Wind 
und kaum Sonne. Ohne hinreichendes Ener-
gieangebot aus erneuerbaren Quellen nutzt 
auch die hohe installierte Leistung von Wind 
onshore (ca. 46 GW), Wind offshore (ca. 4 
GW) und PV (ca. 42 GW) wenig [5]. Selbst 
wenn das Drei- oder Vierfache der Wind-
energieanlagen installiert gewesen wäre, 
hätten die Anlagen bei diesen ungünstigen 
Wetterverhältnissen nahezu keinen Strom 
produziert. Die vorhandenen EE-Technologi-
en können keine zuverlässige, ununterbro-
chene Versorgung gewährleisten. Solange 
keine Lösung für dieses Problem gefunden 

ist, brauchen wir weiterhin Kohle- und Gas-
kraftwerke.
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