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Direktvermarktung von erneuerbar erzeugtem Strom an der Börse 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sichert Betreibern von Windkraft-, Photo-
voltaik- und Biogasanlagen eine Einspeisevergütung für den erzeugten Strom über 
einen Zeitraum von 20 Jahren zu. Dabei nimmt der ortsansässige Netzbetreiber den 
Strom vom Anlagenbetreiber ab, wofür letzterer eine monatliche Vergütungszahlung 
vom Netzbetreiber erhält. 
Seit dem 1. Januar 2009 ist im EEG die sogenannte „Direktvermarktung“ von Erneu-
erbaren Energien geregelt. Dabei nimmt in der Regel ein Dritter (ein Händler) den 
erzeugten Strom vom Erzeuger ab und verkauft diesen beispielsweise an der 
Strombörse. An der European Power Exchange (EPEX), die ihren Sitz in Paris hat, 
wird der Strom am sogenannten „Spot-Markt“ für den aktuellen Tag („intraday“) oder 
den nächsten Tag („day ahead“) gehandelt. 
Die Strombörse bringt dabei für jede Handelsstunde die Nachfrage von Stromver-
brauchern und das Angebot von Stromerzeugern auf der Großhandelsebene zu-
sammen. Dabei bildet sich - wie im obigen Bild dargestellt - ein Ausgleichspreis, der 
sogenannte „Market Clearing Price (MCP)“. Dieser Preis wird einheitlich dann für je-
den Kauf oder Verkauf von Strom an der Börse zwischen den Handelsteilnehmern 
gezahlt. 
In diesen Markt gilt es die Erneuerbaren Energien zu integrieren. Seit dem 1. Januar 
2012 hat der Gesetzgeber mit der Novellierung des EEG eine spezielle Form der Di-
rektvermarktung, die sogenannte „Marktprämie“, eingeführt. Dabei gleicht der orts-
ansässige Netzbetreiber die Differenz zwischen den anlagentypischen Börsenerlö-
sen und der EEG-Vergütung mit Hilfe der Marktprämie aus.  
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Die Biogasanlage Zilly der 
Agrargenossenschaft 
Dardesheim befindet sich 
seit dem 1. Mai 2012 in 
der Direktvermarktung. 
Der Anlagenbetreiber 
verkauft seinen Strom an 
einen Händler, der mit 
Hilfe des Marktprämien-
modells gesicherte Erlöse 
für den Betreiber erwirt-
schaftet. 
 
Foto: © Windpark Druiberg 
GmbH & Co. KG 
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Statement von B.Sc. Christoph Morschett 
Energiewirt bei in.power GmbH: 
 
„Die Biogasanlage Zilly eignet sich gut für den Börsenhandel. 
Als Erzeugungsanlage mit relativ gleichmäßiger Stromproduktion über das ganze 
Jahr hinweg gibt es praktisch keine Risiken für den Anlagenbetreiber. Der Händ-
ler kann die erzeugten Strommengen verlässlich planen und sicher an der Börse 
vermarkten. 
Die Direktvermarktung ist aus heutiger Sicht der einzige Weg, um die Erneuerba-
ren Energien in den Strommarkt der Zukunft zu integrieren. Dabei treten neue 
Akteure wie z.B. Händler in den Markt, um aktiv die Energiewende in Deutsch-
land voranzubringen.“ 
 
Kontakt: christoph.morschett@inpower.de 
in.power GmbH (www.inpower.de) 

Ablauf des Börsenhandels und Anforderungen an den Händler 
Damit der Händler den Strom an der Börse verkaufen kann, ist es notwendig, einen 
Zugang zur Börse einzurichten und bei Banken monetäre Sicherheiten für die Han-
delstransaktionen zu hinterlegen. Der Händler stellt in der Regel sein Handelsgebot 
für den nächsten Tag (day ahead) bis spätestens 12:00 Uhr bei der Börse ein und 
gibt damit an, wie viel Strom eine oder mehrere Erzeugungsanlagen am Folgetag 
produzieren werden. Dies ist bei Windkraft- oder Photovoltaikanlagen nicht ganz ein-
fach, da diese dem Wetter entsprechend produzieren und hierfür möglichst zuver-
lässige Prognosen erstellt werden müssen. Biogasanlagen produzieren jedoch wet-
terunabhängig und damit meist sehr planbar Strom. Dies vereinfacht dem Händler 
die Aussage über die Stromerzeugung für den nächsten Tag. 
Doch der Händler muss nicht nur der Börse mitteilen, wie viel Strom am nächsten 
Tag in den von ihm bewirtschafteten Erzeugungsanlagen produziert wird, er muss 
auch den sogenannten Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) bis 14:00 Uhr einen 
Fahrplan für den Folgetag übermitteln. Das ist erforderlich, damit die ÜNB Kenntnis 
darüber haben, wie viel Strom in das Netz eingespeist bzw. verbraucht wird. Diese 
Information ermöglicht dem ÜNB erst die ihm hoheitlich zugeschriebene Aufgabe zu 
erfüllen, das Leistungsgleichgewicht zwischen Stromerzeugung und -abnahme stän-
dig aufrecht zu erhalten und somit die Netzstabilität und letztlich die Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten. 

 
Börsenhandel mit Strom der Biogasanlage Zilly 
Der erzeugte Strom aus der Biogasanlage Zilly in Osterwieck, Ortsteil Zilly, wird seit 
dem 1. Mai 2012 über den Börsenmechanismus gehandelt. Damit wird die Erzeu-
gungsanlage mit 526 Kilowatt installierter Leistung aus dem Anlagenpark des For-
schungsprojekts „RegModHarz“ aktiv direktvermarktet. Insgesamt werden in 
Deutschland im August 2012 ca. 1400 Biomasseanlagen über die EEG-Marktprämie 
vermarktet. 
Der Anlagenbetreiber erzielt mit der Direktvermarktung höhere Erlöse im Vergleich 
zur bisherigen EEG-Festvergütung. Gleichzeitig leistet er aktiv einen Beitrag zur 
Markt- und Systemintegration der Erneuerbaren Energien in Deutschland. Für den 
Händler bedeutet die  - für erneuerbare Energien neue -  Direktvermarktung vor al-
lem den Aufbau von zusätzlichem Know how im Bereich des Börsenhandels. Mit Hil-
fe der entwickelten Infrastruktur sind die Prognosen für die schwankende Erzeugung 
aus Wind- und Solaranlagen verbessert worden (siehe hier auch Infoblatt 10), 
wodurch die damit verbundenen Kosten für den Bedarf von Regelenergie oder Aus-
gleichsenergie langfristig gesenkt werden können. Zudem regt die Direktvermark-
tung sehr stark die Kommunikation zwischen den einzelnen Marktakteuren an, so 
dass Anlagenbetreiber, Händler, Börsenteilnehmer sowie Verteil- und Übertra-
gungsnetzbetreiber in regem Austausch zueinander stehen und gemeinsam die 
Markt- und Systemintegration umsetzten können. 
Der Landkreis Harz erlangt damit im Rahmen des Forschungsprojektes umfassende 
Kenntnisse im Bereich der Markt- und Systemintegration von 
Erneuerbaren Energien und bereitet sich damit bereits heute 
als Pionier-Region auf die zukünftigen Energiestrukturen vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Die Regenerative Modell-
region Harz (RegModHarz) 
ist eines von sechs Mo-
dellprojekten, das im 
Rahmen der Initiative „E-
Energy“ gefördert wird. 
Die Stadt Dardesheim mit 
ihren rund 1.000 Einwoh-
nern produziert mit den 
dort installierten Erzeu-
gungsanlagen bereits 
heute um ein Vielfaches 
mehr Strom aus erneuer-
baren Energieträgern, als 
sie selbst beansprucht. 
 
Foto: © Windpark Druiberg 
GmbH & Co. KG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
info@regmodharz.de 
www.regmodharz.de 
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