Stellungnahme des Bundesverbandes Geothermie e. V. (BVG) zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung weiterer energierechtlicher Bestimmungen
(Fassung vom 22. November 2022)
Berlin, 23. November 2022
1.

Strompreisdeckel für Geothermie

Dass es im Referentenentwurf für die Wärmepumpen eine Sonderberücksichtigung bei der Strompreisbremse geben soll, ist grundsätzlich zu begrüßen. Eine solche Sonderregelung ist neben dem eingesetzten Strom für die Wärmepumpe allerdings ebenso dringend notwendig für den für die Geothermieanlagen eingesetzten Pumpstrom. Ohne einen Preisdeckel für den eingesetzten Pumpstrom besteht die Gefahr für bestehende Anlagen, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen abgeschaltet werden. Für Neuanlagen bestünde kein Anreiz zum Bau mehr. Im Hinblick auf den dringend benötigen Ausbau der Geothermie können wir uns das nicht leisten.

Folgendes Rechenbeispiel für eine typische Geothermieanlage, bei der für 3 Einheiten OCR-Strom eine
Einheit Pumpstrom benötigt wird, soll dies verdeutlichen:
Die Geothermie bekommt für den ORC Strom für 90% die 252 €/MWh und für 10% den Marktpreis (Annahme 400 €/MWh), also insgesamt 267 €/MWh. Für die Geothermieanlage wird ca. 1,5 MW Pumpstrom benötigt, um 4,5 MW ORC Strom zu erzeugen. Mit Netzentgelten für den Pumpstrom i.H.v. ~15
€/MWh liegt man etwa bei 785 €/MWh, was der Strom maximal kosten darf, dass die Anlage überhaupt
wirtschaftlich gefahren werden kann.
Im vergangenen Jahr gab es solche Preise und im Fall einer Gasmangellage sind diese auch in Zukunft
nicht wieder ausgeschlossen. Gerade wenn man den Strom am dringendsten bräuchte, um mit den Geothermieanlagen im Fall einer Gasmangellage Strom zu erzeugen, müsste man aus wirtschaftlichen
Gründen die ORC Produktion einstellen!
Der Pumpstrom für eine ORC Anlage muss daher aus unserer Sicht -wie für die Wärmepumpen - einem
Preisdeckel unterliegen, um eine Abschaltung der Anlage aus wirtschaftlichen Gründen zu vermeiden.
Der Bezugspreis sollte für den ORC-Strom für Geothermieanlagen auf ca. 100 €/MWh gedeckelt werden.

Wir Schlagen daher folgende Anpassungen vor:
•

Sonderberücksichtigung von ORC-Strom für Geothermieanlagen ähnlich wie für Wärmepumpen,
um Abschaltung der Geothermieanlage aus wirtschaftlichen Gründen zu vermeiden.

•

Der Bezugspreis für ORC-Strom für Geothermieanlagen sollte im Rahmen der Regelungen zum
Strompreisdeckel auf 10 Ct/kWh gedeckelt werden.

Umsetzung Erlösabschöpfung

I.

Höhe der Erlösobergrenze, Referenzkosten
Referenzkosten EE
Die jüngsten massiven Steigerungen der Direktvermarktungskosten für EE-Anlagen müssen zusätzlich bei der Ermittlung des “gestatteten Erlöses“ mitberücksichtigt werden. Die
Direktvermarktungskosten als variable Kosten der Referenzkosten sind in 2022 aufgrund
der erhöhten Ausgleichsenergiekosten signifikant gestiegen (Steigerung aktuell gegenüber 2020/2021 von ca. 0-0,3 ct/kWh auf bis zu 2,0 ct/kWh). Eine solche Steigerung kann
nicht durch den Sicherheitszuschlag von 3 ct/kWh bereits abgegolten sein. Die Ausgleichsenergiekosten als wesentlicher Teil der Direktvermarktungskosten verhalten sich annähernd proportional zu den Strompreisen und sind deshalb massiv gestiegen. Eine Erlösobergrenze kann die Ausgleichsenergiekosten jedoch nicht reduzieren, weshalb diese bei
der Höhe der Erlösobergrenze berücksichtigt werden müssen.

II.

Höhe des Sicherheitszuschlages
Nach dem Konzept soll zuzüglich zu den Referenzkosten ein Sicherheitszuschlag in Höhe
von 3 ct/kWh aufgeschlagen werden, um etwaige Unsicherheiten abzufedern. Dies ist
grundsätzlich zu begrüßen. Die derzeit bestehenden hohen Inflationsraten führen insbesondere bei dem Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (+45,8%), Energie
(132,2%) und Vorleistungsgütern (+16,8%) zu stark ansteigenden operativen Kosten. Da
eine Vielzahl von langfristigen Verträgen (bspw. Wartungs- und Betriebsführungsverträge) eine automatische Anpassung der vertraglichen Konditionen an deren Entwicklung
vorsehen, ist der Sicherheitszuschlag von 3 ct/kwh deutlich zu gering. Zudem ist zu beobachten, dass Direktvermarkter vermehrt prozentuale Dienstleistungsentgelte anbieten.
Bei hohen Spot-Preisen kann der dann realisierte Preis für die Direktvermarktung den Sicherheitszuschlag von 3 ct/kWh somit übersteigen.
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Im Bereich der erneuerbaren Energien sind Verträge mit umsatzabhängigen Entgelten
weit verbreitet. Insbesondere bei Pacht- und Betriebsführungsverträgen ist dies eine übliche Vorgehensweise. Höhere Umsatzerlöse führen somit direkt zu höheren OPEX für die
Betreibergesellschaften. Ob die angedachte Erlösabschöpfung bei der Kalkulation der Entgelte solcher Verträge kostenmindernd anzusetzen sind, ist zumindest fraglich.
Der Sicherheitszuschlag sollte daher nicht statisch bestimmt werden, sondern als atmender Zuschlag dynamisch ausgestaltet und sein absolutes Niveau an den Day ahead
Strompreis gekoppelt werden. Die aktuelle Dynamik an den Großhandelsmärkten zeigt,
dass mit steigenden Preisen Kosten unmittelbar steigen und auch die Risiken zunehmen.

Über den Bundesverband Geothermie e. V.:
Der 1991 gegründete Bundesverband Geothermie e. V. (BVG) ist ein Zusammenschluss von Unternehmen
und Einzelpersonen, die auf dem Gebiet der Erdwärmenutzung in allen Bereichen der Forschung und Anwendung tätig sind. Er vereint Mitglieder aus Industrie, Wissenschaft, Planung und der Energieversorgungsbranche. Hauptaufgaben des Verbandes sind die Information der Öffentlichkeit über die Nutzungsmöglichkeiten geothermischer Energie zur Wärme- und Stromerzeugung sowie der Dialog mit politischen
Entscheidungsträgern. Der BVG organisiert den jährlichen Geothermiekongress DGK ebenso wie Workshops zu aktuellen Themen und ist Herausgeber der Fachzeitschrift „Geothermische Energie“ sowie weiterer Informationsmaterialien.
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