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Netzausbau und neue Transportwege für grünen Strom

Sehr geehrte Damen und Herren,
erfahren Sie in unserer Juli-Ausgabe
mehr über den Netzausbau und neue
Transportwege für grünen Strom.
Lesen Sie außerdem, wie die Strommarktpreise die Marktprämienförderung beeinflussen und warum das für
Sie als Einspeisekunde relevant ist.
Smarte oder intelligente Messsysteme
sind ein Schlüsselbaustein der Energie-
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wende. Wir berichten über das AvaconPilotprojekt, das die neue Technologie
in der Region um Oschersleben und
Schöningen testet. Die Grundschüler in
Kalbe (Milde) erhalten eine von Avacon
Natur gepachtete Photovoltaikanlage –
für die Mädchen und Jungen heißt das
ab sofort Energiewende zum Anfassen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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Energiewende

Netzausbau und neue Transportwege für grünen Strom
Windkraft- und Solarstromanlagen werden vorzugsweise dort errichtet, wo gute Erzeugungsbedingungen
herrschen. Diese sind aber nur selten in Gegenden anzutreffen, in denen zugleich auch ein großer
Strombedarf herrscht. Die Folge: Der Ökostrom – vor allem Windstrom – muss in großen Mengen und über
große Entfernungen transportiert werden. Hierfür werden zusätzliche Leitungskapazitäten benötigt.

In welcher Form werden neue Stromtransportwege geschaffen und wo liegen die jeweiligen Vor- und Nachteile?
Beim Bau dieser neuen Transportkapazitäten stehen grundsätzlich zwei verschiedene Umsetzungsarten zur Verfügung: Erdkabel und Freileitungen. Betrachtet man in Deutschland die Bauweise der Leitungen unterschiedlicher
Spannungsebenen, so gibt es sowohl
Anwendungen, in denen das Erdkabel
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dominiert, als auch Anwendungen, in
denen vorzugsweise die Freileitung eingesetzt wird. In den lokalen Verteilnetzen (Niederspannung) und auch in der
regionalen Verteilung (Mittelspannung)
ist das Erdkabel mit einem sehr hohen
Prozentsatz seit Jahrzehnten weit verbreitet und hat sich bestens bewährt.
Die Kosten für Erdkabel und Freileitungen liegen auf diesen Spannungsebenen in vergleichbaren Größenord-

nungen. Will man jedoch Stromleitungen mit einer höheren Spannung
betreiben, so steigen die Kosten einer
Kabeltrasse gegenüber einer Freileitung
an. Auf der Hochspannungsebene von
110.000 Volt werden Leitungen aus
Kostengründen meist als Freileitungen
errichtet. Technisch wären Erdkabel in
vielen Fällen jedoch durchaus möglich.
Die E.DIS AG ist derzeit beispielsweise
damit befasst, drei 110.000-Volt-Erdkabel
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zu verlegen, um neue Verbindungen
zum Grünstromabtransport vom Hochzum Höchstspannungsnetz (380.000 Volt)
zu schaffen. Die Gesamtlänge dieser
neuen unterirdischen Hochspannungskabel beträgt über 70 km.
Wann wird eine Hochspannungsleitung
unterirdisch verlegt?
Für den Fall, dass Bau und Betrieb einer
Erdkabelleitung nicht mehr als das
2,75-fache der Kosten einer Freileitung
betragen, hat der Gesetzgeber im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) festgelegt, dass eine 110.000-Volt-Leitung unter die Erde gelegt werden kann.
Bis heute sind von den im Jahr 2010 mit
dem Energieleitungsbaugesetz der
Bundesregierung als vordringlich eingestuften neuen Verbindungen rund
30 Prozent fertiggestellt. Um den Baufortschritt dieser neuen Stromautobahnen zu beschleunigen, hat die Politik per Gesetz beschlossen, dass sie
vorrangig unterirdisch verlegt werden
sollen.
Da bisher weder in Deutschland noch
international ausreichend Erfahrungen
mit Erdkabeln an Land vorliegen, ist es
aufgrund von geografischen oder geologischen Gegebenheiten (z.B. Untergrund, Hanglagen) bisher schwer abzuschätzen, mit welchen Mehrkosten
hierbei zu rechnen ist. Kurzfristig wird
der Verkabelungsvorrang für einen zusätzlichen Zeitbedarf für die Umplanung der Trassen von Freileitung auf
Erdkabel sorgen. Dennoch hofft die Politik, dass sich die neue Prämisse langfristig durch einen geringeren Zeitbedarf in den Beteiligungs- und Genehmigungsprozessen als der richtige Weg
erweist.
In unserer nächsten Ausgabe erfahren
Sie im zweiten Teil dieses Artikels, welche weiteren technischen Herausforderungen beim Netzausbau zu bewältigen
sind.
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Strommarktpreise beeinflussen Marktprämienförderung

Verringerung der Förderung bei
negativen Marktpreisen

Foto: Abi Morrison, Page One Photography Ltd

Für Strom gibt es, wie bei vielen anderen Produkten, einen Börsenmarkt. Auf europäischer Ebene
befindet sich dieser Markt an der EPEX SPOT in Paris. In Abhängigkeit von Stromangebot und Stromnachfrage bildet sich ein Strompreis.

Warum kommt es zu negativen Preisen
für Strom?
Das Besondere an diesem Markt ist, dass
mit dem Boom der Erneuerbaren Energien und deren Einspeisevorrang gegenüber konventionellen Kraftwerken ein –
je nach Wetterbedingungen – vergleichsweise hohes Stromangebot auf eine starre Stromnachfrage treffen kann. Im
Extremfall wird so viel Strom an der Börse angeboten, dass Stromproduzenten
für ihr Produkt keine Abnehmer mehr zu
einem positiven Preis finden. In diesem
Falle kommt es zu einem negativen Preis,
bei dem Stromabnehmer dafür bezahlt
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werden, dass sie Strom zu einer bestimmten Zeit abnehmen.
Kraftwerksbetreiber wägen in diesen
Fällen ab, ob es ökonomisch sinnvoller
ist, Strom für eine befristete Zeit zu negativen Preisen zu verkaufen oder ihre
Anlage ganz abzuschalten, was sich
aber aufgrund von dann anfallenden
längeren Anfahrzeiten etc. finanziell
noch nachteiliger auswirken kann.
Wie häufig kommt es zu negativen
Preisen?
In den überwiegenden Zeiten des Jahres
liegen positive Börsenstrompreise vor. In

Deutschland wird dieses Marktphänomen
jedoch mit dem steten Zuwachs der (noch)
inflexiblen Wind- und Solarstromproduktion immer häufiger. Allein im Jahr 2015 wurden 25 Mal negative Börsenstrompreise
verzeichnet. (Quelle: http://www.spiegel.
de/wirtschaft/unternehmen/negativestrompreise-zunehmend-haeufigera-1092088.html ) In diesem Jahr kam es bis
zum 23. Mai bereits 46 Mal zu negativen
Preisen. Der bisherige Tiefstpreis wurde
dabei am 8. Mai mit minus 13,009 ct/kWh
je Megawattstunde erreicht. (Quelle: http://www.netztransparenz.de/de/EPEXSPOT-Stundenkontrakte.htm )
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Warum ist das für mich als
Einspeisekunde/-kundin relevant?
Innerhalb der für dezentrale Energieerzeugung relevanten Gesetzestexte sind
unter § 24 EEG und § 7 Abs. 8 KWKG Konsequenzen für die finanzielle Förderung
der jeweiligen Energieerzeugungsart
vorgesehen, wenn der Marktpreis einen
negativen Wert erreicht.
Nach den §§ 23 und 34 EEG ergibt sich
die finanzielle Förderung von Anlagen
zur Erzeugung von Strom aus regenerativen Energiequellen aus der Differenz
zwischen dem gesetzlich vorgegebenen
anzulegenden Wert und dem Monatsmarktwert, welcher sich energieträgerscharf an der Strombörse EPEX SPOT
bildet. Voraussetzung hierfür ist, dass
alle weiteren gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind. Der sich daraus ergebende
Wert wird als sogenannte Marktprämie
vom jeweils zuständigen Netzbetreiber
an den Anlagenbetreiber ausgezahlt.
Wenn nun der Marktwert für Strom an
sechs aufeinanderfolgenden Stunden
ununterbrochen negativ ist, verringert
sich nach § 24 EEG der anzulegende
Wert für diesen Zeitraum auf null. Das
bedeutet, dass die in diesen Perioden
eingespeisten EEG-Strommengen keine
Marktprämienförderung mehr erhalten.
Nach Maßgabe des § 7 KWKG erhalten
KWK-Anlagen für eine fixe Anzahl erzeugter KWK-Strommengen eine finanzielle Förderung, sofern sie alle weiteren gesetzlichen Vorgaben erfüllt haben. Für diese Anlagen besteht nach
§ 7 Abs. 8 KWKG kein Anspruch auf Zahlung von Zuschlägen, sobald der Börsen-
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preis negativ ist. Hierbei ist zu beachten, dass die Verringerung der Förderung auf null, anders als im EEG nach
sechs aufeinanderfolgenden Stunden
negativer Preise, bereits ab der ersten
Stunde umzusetzen ist. Entlastend wird
der während eines solchen Zeitraumes
erzeugte KWK-Strom nicht auf die Dauer
der Zahlung nach § 8 KWKG angerechnet. Derzeit steht die beihilferechtliche
Genehmigung der EU-Kommission zum
KWKG jedoch noch aus, sodass die zuvor
genannte Regelung unter Vorbehalt zu
betrachten ist und es noch zu Anpassungen kommen kann.
Welche Anlagen sind konkret betroffen?
Im Rahmen des Marktprämienmodells
des EEG sind nachfolgende Anlagen betroffen, wenn sie nach dem 1. Januar
2016 in Betrieb genommen wurden:
• indenergieanlagen mit einer installierten Leistung ≥ 3 MW
• Photovoltaik-, Wasser- und Biogasanlagen mit einer installierten Leistung
von ≥ 500 kW
Hierbei ist zu beachten, dass Anlagenerweiterungen, die innerhalb von zwölf
aufeinanderfolgenden Monaten umgesetzt werden, eine Anlagenzusammenfassung nach § 32 EEG nach sich ziehen
können, was wiederum die Anwendung
des § 24 EEG zur Folge hätte.
Für Anlagen nach KWKG sieht der Gesetzgeber keine Abstufungen vor, sodass
grundsätzlich alle ab dem 1. Januar 2016
in Betrieb genommenen Anlagen auch
von dieser Regelung betroffen sind.

Was bedeutet das für die Abrechnung
meiner Anlage?
Als zuständiger Stromnetzbetreiber
sind wir verpflichtet, die gesetzlichen
Vorgaben und die damit verbundene
Absenkung der finanziellen Förderung
betroffener Anlagen umzusetzen. Da
wir dies bisher aus technischen Gründen innerhalb der monatlichen Abrechnungen noch nicht durchführen konnten, werden wir voraussichtlich im Oktober des laufenden Jahres eine rückwirkende Korrektur für die betroffenen
Anlagen vornehmen. Sollten Sie Betreiber einer der o. g. Energieerzeugungsanlagen sein, erhalten Sie daher ab diesem Zeitraum durch uns korrigierte Abrechnungen.
Nähere Informationen zu negativen
Marktpreisen finden Sie unter diesen
Links:
• www.netztransparenz.de/de/EPEXSPOT-Stundenkontrakte.htm
• www.netztransparenz.de/de/Marktwerte.htm
• www.epexspot.com/de/Unternehmen/grundlagen_des_stromhandels/negative_preise
Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und stellt keine juristische Beratung dar. Aus diesem Grunde übernehmen wir keine Haftung für
den Inhalt und die sich daraus ergebenden Konsequenzen.
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Smarte Zähler für intelligente Netze
Avacon ist auf dem Weg in die Energiezukunft: In einem Pilotprojekt werden bestehende Gas- und
Stromzähler gegen moderne Messeinrichtungen mit einem Kommunikationsmodul ausgetauscht.

Der starke Zuwachs Erneuerbarer Energien, die naturgemäß je nach Wind und
Sonneneinstrahlung schwanken, verlangt
nach einem Stromnetz, das diese Schwankungen ausgleichen kann. Hier kommen
intelligente Messsysteme ins Spiel: Sie
erfassen kontinuierlich den Energieverbrauch, etwa der Spül- und Waschmaschine, oder die Erzeugung, zum Beispiel einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. So
tragen sie dazu bei, die Schwankungen
besser auszugleichen und die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten.
Nach einem Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Digitalisierung der Energiewende sollen die Netzbetreiber ab
2017 smarte Zähler und intelligente
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Messsysteme flächendeckend einbauen.
Doch deren Einrichtung und Vernetzung
ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung, vor allem für die Netzbetreiber. Die E.ON-Netzgesellschaften führen
zur Vorbereitung auf die gesetzlich vorgesehene Einführung im Rahmen des Pilotprojekts „EniM“ (Einbau intelligenter
Messsysteme) bereits die ersten Zählerwechsel durch. So will das Unternehmen
Erfahrungen mit dem Einsatz von intelligenten Messsystemen sammeln.
Pilotregion Oschersleben und Schöningen
Auch im Avacon-Netzgebiet wird das Pilotprojekt angegangen. „Insgesamt werden in den Betriebsbereichen Oschers-

leben und Schöningen 500 intelligente
Messsysteme verbaut – hauptsächlich
bei Stromverbrauchern mit einem Jahresverbrauch von mindestens 6.000 kWh
und Einspeisern. Darüber hinaus sollen
in der Pilotregion insgesamt 250 Gaszähler installiert und in intelligente
Messsysteme integriert werden“, erklärt
Michael Palm, Pilotprojektleiter bei Avacon. Dabei eignen sich die Pilotregionen
im Avacon-Netzgebiet besonders gut
für das Austesten der intelligenten Zähler: Beide Teile grenzen unmittelbar aneinander und gehören zum Netzgebiet
der Avacon AG. Sie unterscheiden sich
aber historisch bedingt in einzelnen
Ausprägungen.
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Datenströme über das Stromnetz
Ein Forschungsschwerpunkt liegt auf
der Datenkommunikation über die
Stromnetze. Die Powerline-Technologie,
auch PLC genannt, leitet die Daten an
die nächste Ortsnetzstation und von
dort per Mobilfunk weiter. Ein kleinerer
Teil der intelligenten Messsysteme kommuniziert die Daten auch direkt vom Pilotteilnehmer über das öffentliche Mobilfunknetz. Mögliche Bedenken bezüglich der Datensicherheit kann Michael
Palm entkräften, denn „die Kommunikation erfüllt selbstverständlich die strengen Anforderungen des Bundesamtes
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die Verschlüsselung der Daten
ist sicherer als die, die bei einem Bankautomaten verwendet wird.“
Echtzeit-Einblick in den
Energieverbrauch
Bevor das Pilotprojekt auf die Teilnehmer in der Region Oschersleben und
Schöningen ausgeweitet wird, testen
insgesamt 30 Avacon-Mitarbeiter schon
einmal vor. Eine Projektteilnehmerin, in
deren Zuhause das intelligente Messsystem bereits Ende 2015 installiert wurde,
ist Anett Johanson. Sie arbeitet bei Avacon im Bereich Kommunalmanagement
und ist gleichzeitig Ortsbürgermeisterin
von Schwanefeld, einem Ortsteil von Oebisfelde-Weferlingen. „Der Zähler übermittelt dem Netzbetreiber die Verbrauchsdaten, so dass keine Ablesung
vor Ort mehr notwendig ist und wir
selbst auch nicht mehr den Zählerstand
ablesen müssen. Doch viel interessanter
sind für mich die Daten, die das Messsystem über den eigenen Verbrauch liefert.“
Anett Johanson ist gespannt, ob sich ihr
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Im Avacon-Netzgebiet wird das P
 ilotprojekt
angegangen.

Verbrauchsverhalten durch das Bewusstsein ändern wird. „Zum Beispiel
achte ich nun vermehrt darauf, dass ich
elektrische Geräte nicht unnötig auf
Standby lasse“, erzählt sie. Der Einfluss
ihres smarten Zählers zeigt ein weiteres
Ziel auf, das die Bundesregierung neben
der besseren Integration der Erneuerbaren Energien durch den Smart-MeterEinbau erreichen will: das Energiesparen und die Reduzierung des kostenintensiven Netzausbaus.

Das wird zusätzlich auch dadurch gefördert, dass Lieferanten künftig durch die
intelligenten Messsysteme zeit- und
lastvariable Tarife anbieten können. Diese wiederum animieren die Verbraucher
dazu, die Energie eher dann zu verbrauchen, wenn sie im Überschuss vorhanden ist.
www.avacon.de/smartmeter
www.bmwi.de
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Photovoltaikanlage

Energiewende zum Anfassen
Die Stadt Kalbe (Milde) pachtet von Avacon Natur eine Photovoltaikanlage: Die Grundschüler können
die auf dem Schuldach produzierte Strommenge genau verfolgen – und erhalten so ganz nebenbei praktischen Unterricht in Klimaschutz und Energieerzeugung.

Nahmen die PV-Anlage in Betrieb: Roman Pick von Avacon Natur, Stadtratsvorsitzender Gerd Gansewig,
Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth, Andreas Forke vom Avacon-Kommunalmanagement, Jens Wede von
der Firma Elektroservice Schmidt und Bauamtsleiter Rainer Kölsch (v. l. n. r.)

Der von Avacon und Elektroservice Schmidt gesponserte Monitor im Schulflur
der Astrid-Lindgren-Grundschule zeigt
Umwelttipps und den aktuellen Wetterdienst an. Die Schüler, allen voran die
engagierte Energie-AG, interessiert vor
allem eins: Wie viel Strom wird gerade
auf unserem Schuldach produziert?
Denn dort wandelt seit Oktober 2015 eine 20-kW-Photovoltaikanlage (PV-Anla-

ge) Sonnenenergie in Strom um. Die PVAnlage hat eine Leistung von 20 Kilowatt Peak. Sie ist auf einer Fläche von
zweimal 180 Quadratmetern installiert
und besteht aus 80 Modulen.
Pachtmodell als Rundum-Sorglos-Paket
„Etwas für die Umwelt tun und dabei
auch noch Kosten sparen – dies können
wir nun durch die PV-Anlage, die wir für

Haben Sie noch Fragen?
Dann rufen Sie uns einfach an oder besuchen Sie uns im Internet.
www.avacon.de

20 Jahre von Avacon Natur gepachtet haben. Sie ist ein kleiner Meilenstein für
Kalbe auf unserem Weg zur 100-ProzentErneuerbare-Energien-Kommune“, freut
sich Bürgermeister Karsten Ruth. Investor der Anlage ist Avacon Natur, welche
die PV-Anlage geplant und finanziert hat,
die Errichtung veranlasste und nun für
die Betriebsführung und Wartung zuständig ist. „Die Stadt hat durch das Pachtmodell quasi ein Rundum-Sorglos-Paket“, erklärt Roman Pick von Avacon Natur.
Die Vorteile: Die Stadt hat keine Investitions- oder Personalkosten durch die
Anlage und kann Energiekosten durch
den Anteil des Eigenverbrauchs senken
und gleichzeitig ihre CO2-Bilanz verbessern. Falls der erzeugte Strom einmal
nicht selbst genutzt werden kann, wird
dieser in das Avacon-Netz eingespeist
und die Vergütung geht zu 100 Prozent
an die Stadt.
„Was schön ist: Durch die Anlage leben
wir den Kindern den Umgang mit ressourcenschonender Energieversorgung vor“,
so Karsten Ruth, der sich an jedem sonnigen Tag ebenso wie die Grundschüler
über die „geerntete“ Sonnenenergie freut.
www.avacon.de/pv-kalbe
www.avacon-natur.de

Kundenservice Einspeiser

T 0 53 51 - 388 80 300
kundenservice@avacon.de
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