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1

Aufgabenstellung und L
Lösungs
sansatz

Die Deu
utsche und Europäisch
he Energiew
wirtschaft siieht einem fundamenta
f
alen Wande
el entgegen. Diieser Wand
del nimmt seinen
s
Aussgang im politisch
p
mo
otivierten Zuubau Erneuerbarer
Energie
en (EE), allen voran Wind
W
und P
Photovoltaik
k. Neben diesen neueen Erzeugern spielt
n weiterer Aspekt ein
aber ein
ne wesentlicche Rolle. Die Liberalisierung deer Stromerz
zeugung
liegt ersst gut ein Ja
ahrzehnt un
nd damit we
eniger als einen Investiitionszykluss zurück: Da
as Funktionieren des beste
ehenden Ma
arktsystemss zur Sicherstellung vo
on Investitioon in konventionelle
Erzeugu
ungskapazitäten ist somit noch un
ngeprüft. Da
arüber hina
aus haben inn den verga
angenen
Jahren Änderunge
en der Marrktsituation für Kraftwe
erks-Investo
oren stattgeefunden, diie deren
Einschä
und Planun
ätzung der Rentabilität
R
ngssicherhe
eit nachhalttig veränderrt haben. In
n diesem
Zusamm
menhang siind vor allem
m der deutlliche Rückg
gang der En
nergiepreisee im Zuge der
d Wirtschaftskkrise nach 2008,
2
das Wegfallen
W
d
der CO2-Gra
atisallokatio
onen und diie wechseln
nde politische P
Position zur zivilen Nutz
zung der Ke
ernenergie zu nennen.
Vor diessem Hinterg
grund stellt sich die Frrage, ob das bestehende Marktdeesign in Verrbindung
mit der heutigen Einschätzung
g der zukün
nftigen Rahmenbeding
gungen (z. B
B. Brennsto
offpreise,
CO2-Pre
eise, Ausm
maß des EE
E-Ausbaus…
…) geeignet ist, richtig
ge und aussreichende Investitionsanre
eize auszussenden. Inv
vestition istt dabei kein Selbstzw
weck, sondeern zur mitttel- und
langfristtigen Siche
erstellung von
v
Versorg
gungssicherheit über die Bereitsstellung ges
sicherter
Leistung
g unabding
gbar, wollen
n wir den h ohen Stand
dard einer modernen Industrienation beibehalten. Verschie
edene Anze
eichen lasse
en heute ve
ermuten, da
ass das Maarktdesign einer
e
Änderung bedarf, um
m dieses Zie
el zu erreicchen. Auch im Energie
ekonzept deer Bundesre
egierung
wurde d
dieser Punkkt bereits au
ufgegriffen:
„Vor die
esem Hinterrgrund ist zu
u prüfen, ob
b und wie in
n Zukunft diie Bereitsteellung von KapazitäK
ten beh
handelt wird
d (sogenann
nte „Kapazzitätsmärkte“). In diese
em Zusamm
menhang ist zu klären, we
elche Koste
en entstehen, wie diesse minimierrt und wie sie
s verteilt werden.“ (BMWi &
BMU, 2010)
Ziel diesses vorliege
enden Guta
achtens ist es, auf Bas
sis mehrere
er Zukunftssszenarien (Zeithorizont: 20
030) das Vo
orhandense
ein und die Z
Zielerfüllung der Inves
stitionsanreiize zu unterrsuchen.
Sollten diese sich als nicht ausreichend
a
d herausste
ellen, sind außerdem
a
Lösungsan
nsätze in
Form eines Vorsch
hlages zur Weiterentw
wicklung de
es Marktdes
signs unter dem Leitbiild eines
effizientten, einheitllichen Mark
ktes zu entw
wickeln und zu bewerte
en. Hierzu ssollen insbe
esondere
unterschiedliche denkbare
d
Ausprägung
A
gen eines Kapazitätsm
marktes in ihrer prin
nzipiellen
Strukturr daraufhin überprüft werden,
w
ob ssie die im vorherigen Schritt
S
aufgeetretenen Probleme
P
zu lösen
n geeignet sind.
s
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2

Modellrrechnung
g des eu
uropäisch
hen Strommarkte
es

2.1

Beschre
eibung de
es BET-S trommarktmodells
s

BET ve
erfügt über ein langfris
stiges Krafttwerksinves
stitions- und
d -einsatzm
modell des europäischen E
Elektrizitätse
erzeugungs
smarktes, da
as auf umfa
angreichen Datenbankken zu beste
ehenden
und gep
planten Kra
aftwerken, Lastverläufe
L
en und Übe
ertragungsnetzen basieert. Dies istt Grundvorausssetzung, um
m die mittel-- und insbessondere lan
ngfristigen Auswirkung
A
gen von politischen,
techniscchen und wirtschaftlich
w
hen Entwic klungen au
uf die Strom
merzeugungg und die GroßhanG
delspreise für Elekktrizität adäq
quat quantiffizieren zu können.
k
Das Ele
ektrizitätsma
arktmodell bildet
b
zum e
einen den Kraftwerkse
K
einsatz unteer Berücksic
chtigung
von technischen und ökonom
mischen Ran
ndbedingun
ngen, zum anderen
a
nottwendige In
nvestitionen in N
Neu- und Ersatzanlage
en ab, wobe
ei unterstellt wird, dass
s die Einsattz- und die Investitionsentsscheidungen
n grundsättzlich unte
er gesamtw
wirtschaftlich
hen Kostennaspekten getätigt
werden. Hierdurch wird eine in Summe kostenoptim
male Decku
ung des Be darfs erziellt (volkswirtscha
aftlicher Anssatz).
Die Erg
gebnisse vo
on Fundam
mentalmode llen spiege
eln die Entw
wicklung unnter Annah
hme von
bestimm
mten Rahme
enbedingun
ngen wider. Technologische und politische
p
Enntwicklunge
en sowie
die Entw
wicklung vo
on Brennsto
offpreisen la
assen sich bei
b fundierte
en Analyseen zu den einzelnen
Themen
nbereichen eingrenzen
n und könne
en im Rahm
men von Sz
zenarien- unnd Sensitiviitätsanalysen un
ntersucht werden.
w
Die auf Basis von Fundamentalmodellen ermitttelten Grenz
zkostenpreissch
hätzer stelle
en in der Regel
R
eine U
Untergrenze
e der Strom
mpreise am Großhande
elsmarkt
dar.
arktmodell von BET umfasst
u
in seiner Grundversion den mitteleeuropäische
en KernDas Ma
markt b
bestehend aus
a Deutsc
chland, den Niederland
den, Belgien, Frankreiich, Österre
eich, der
Schweizz, Italien un
nd Großbrittannien (s. Abbildung 1). Die Erzeugung in und der Au
ustausch
zwische
en diesen Regionen
R
werden
w
mod
dellendogen
n abgebilde
et. Die an ddiese Regio
onen angrenzen
nden Lände
er werden als Satelliitenregionen modellierrt, d. h. S
Stromimporte und n über aggrregierte Ang
exporte aus bzw. in diese Län
nder werden
gebots- undd Nachfrage
efunktionen berrücksichtigt..
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Abbildung
g 1:

Mode
ellregionen Strrommarktmod
dell

Bei Verrwendung des
d
BET-Sttrommarktm
modell wird davon aus
sgegangen,, dass ein Teil der
Entsche
eidungen über Kraftwe
erkszubaute
en und -stilllegungen der nähereen Zukunft exogen,
d. h. au
ußerhalb de
es Modells, bestimmt werden (a
auf der Gru
undlage beekannter un
nd wahrscheinlicher Unterrnehmensen
ntscheidung
gen, z. B. bereits in Bau befinddliche Krafftwerke).
Darüber hinaus ka
ann das Modell in vorg
gegebenen Grenzen eiigenständigg ("endogen
n") Kraftwerke sstilllegen od
der zubauen
n. Diese Zu
ubauentscheidung wird
d durch ein gesamtwirtschaftliches Op
ptimum (ko
ostenminima
ale Deckung
g der Last) determinie
ert und basiiert auf eine
er simultanen O
Optimierung über den gesamten
g
B
Betrachtungszeitraum. In einem zw
weiten Modellschritt
wird derr so ermitte
elte Kraftwerkspark übe
ernommen und jedes Jahr
J
im Stuundenrasterr berechnet. Da
abei wird de
er konkrete Kraftwerksseinsatz feiiner modelliert und weeitere Aspe
ekte, wie
z. B. Sta
artkosten, berücksichti
b
gt.
Im vorliiegenden Zusammenh
Z
hang wurde
e das BET--Strommark
ktmodell geenutzt, um die Entwicklung
g des deutsschen Krafttwerksparkss im europä
äischen Umfeld unter bbesonderer Berücksichtigu
ung des deu
utschen Kernenergieau
usstiegs un
nd des para
allelen Ausbbau der Ern
neuerbaren Ene
ergien zu be
estimmen. Neben
N
der B
Bestimmung von Umfa
ang und Besschaffenheit der für
en Neubau
eine Ve
ersorgungsssicherheit erforderliche
e
u-Kapazitäte
en durch ddas Modell wurden
insbeso
ondere die wirtschaftlic
w
chen Anreizze des beste
ehenden Marktes für dden Neubau
u ausgewählter Kraftwerkstechnologie
en kritisch a
analysiert.

2.2

Parametter und Szenarien
S
n

2.2.1 Betrachtu
ungszeitraum
Die vorlliegende Un
ntersuchung wurde fü r den Zeitra
aum 2012 bis
b 2030 anngestellt. Eine Ausweitung
g auf Jahre,, die weiterr in der Zukkunft liegen, macht die
e Nutzung w
weiterer Pro
ognosen
und Ann
nahmen no
otwendig, diie mit dem Zeitabstand
d naturgem
mäß immer unsicherer werden.
Da auß
ßerdem die fundamenttalen Param
meter des Marktes
M
(po
olitische Enntscheidung
gen über
Marktde
esign, EE etc.)
e
auf lang
ge Sicht un
nbekannt sin
nd, wurde der
d Betrachhtungshorizo
ont nicht
weiter a
ausgeweitett.
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2.2.2 Preisentw
wicklung
Die kurrzfristige En
ntwicklung der
d Brennsstoffpreise (bis 2015) orientiert
o
si ch an den Terminmarktprreisen. Lang
gfristig (ab 2020) werd
den die Pre
eisprognose
en des Woorld Energy Outlook
2010 de
er Internatio
onal Energy
y Agency (I EA, 2010) zugrunde
z
gelegt.
g
Mitteelfristig (201
16-2019)
wird zw
wischen den Termin- un
nd den Prog
gnosepreise
en interpolie
ert.
Darüber hinaus we
erden für die verschied
denen Mod
dellregionen
n spezifischhe Transporrtkostenaufschlä
äge berückssichtigt.
2.2.2.1 Wechselk
kurs
grunde gele
egten langffristigen Bre
ennstoffpre
eisprognosen des Worrld Energy Outlook
Die zug
2010 sind in US-$ notiert, die
e Kosten de
es BET-Stro
ommarktmodells werdeen aber in Euro
E
angegeben. Der im Modell
M
verw
wendeten Brrennstoffpre
eisentwicklu
ung liegt diee Annahme zugrunde, dass der Wech
hselkurs von
n derzeit 1, 46 $/€ mod
derat auf 1,5
54 $/€ in 20030 ansteig
gt, s. Abbildung 2. Eine Infflation muss
s vorliegen d nicht ang
genommen werden, daa sowohl das BETStromm
marktmodell als auch die verwende
eten Progno
osen in realen Preisen rechnen.

Abbildung
g 2:

We
echselkursentw
wicklung US--$ zu € (eig
gene Berechn
nung auf Baasis von Terrminmarkt,
(Re
euters, 2011))

2.2.2.2 Rohöl
hnung an die Brennsto
offpreisanna
ahmen des World Energy Outlookk 2010 wird
d ein AnIn Anleh
stieg de
es Rohölpre
eises auf 42
2 € je Hekto
oliter bis zu
um Jahr 202
20 und bis zum Jahr 2030
2
ein
verhalte
ener kontinu
uierlicher Anstieg
A
des Rohölpreis
ses auf gutt 45 € je H
Hektoliter an
ngenommen, s. Abbildung 3.
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Abbildung
g 3:

Enttwicklung der Rohölpreise (e
eigene Berech
hnung auf Bas
sis von Terminnmarkt, (IEA, 2010))

2.2.2.3 Steinkohle
m Jahr 2020
0 wird eine Stabilisieru ng des Steinkohlepreis
ses auf eineem – dann langfrisBis zum
tig weitg
gehend kon
nstanten – Niveau
N
von 70 € je t an
ngenommen
n, s. Abbilduung 4.

Abbildung
g 4:

Enttwicklung derr Steinkohleprreise (eigene Berechnung auf Basis vvon Terminma
arkt, (IEA,
201
10))

2.2.2.4 Erdgas
Angeno
ommen wird
d ein Anstieg des Erdga
aspreises auf
a 27 € je MWh
M Ho bis zzum Jahr 2020
2
und
ein verh
haltenes kontinuierliche
es Steigen auf knapp 29
2 € je MW
WhHo bis zum
m Jahr 2030
0, s. Abbildung 5.
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Abbildung
g 5:

Enttwicklung der Erdgaspreise (eigene Berec
chnung auf Ba
asis von Term
minmarkt, (IEA, 2010))

2.2.2.5 CO2-Zertifikate
Berücksichtigung der Klimaschutz
K
bemühunge
en steigt de
er CO2-Zerttifikatspreis bis zum
Unter B
Jahr 2020 kontinuierlich auf 26 € je tCO2 und bis 203
30 auf rd. 30 € je tCO2 an, s. Abbiildung 6.

Abbildung
g 6:

Enttwicklung der CO2-Zertifikattepreise (eige
ene Berechnung auf Basis vvon Terminmarkt, (IEA,
201
10))

2.2.3 A
Ausbau Erneuerbar
E
rer Energiien
Der Aussbau der Erneuerbare
E
en Energien
n erfolgt in Anlehnung an die Aussbauziele der
d Bundesregie
erung. Als Basis diene
en der natio
onale Aktion
nsplan (BRD, 2006), w
welcher der EU vorgelegt w
wurde und die
d Ziele bis
s 2020 defin
niert, sowie
e den aktuelllen BMU-S
Szenarien mit
m Zielen
bis 2030
0 bzw. 2050
0 ( (BMU, 2010), (BMU
U, 2011)).
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Auf Bassis dieser Zahlen
Z
ist eine
e
Verdop
pplung des Betrags de
er Erneuerbbaren Enerrgien zur
Stromerrzeugung zwischen 20
010 und 202
20 und insg
gesamt ein Beitrag vonn rd. 325 TW
Wh/a bis
2030 zu
u erwarten, s. Abbildun
ng 7.

Abbildung
g 7:

Enttwicklung der Erneuerbaren
n Energien in Deutschland bis 2030 (eiggene Berechn
nung nach
(BR
RD, 2006), (BM
MU, 2010), (B MU, 2011))

2.2.4 Kraftwerk
kneubau
Es werd
den nur die
e bereits in Bau befindllichen Krafttwerksprojekte mit eineer Gesamtk
kapazität
von rund 10,5 GW als exogen
ne Modellvo
orgabe berücksichtigt.

2.2.5 Kernenerg
gie-Nutzung1
Für Deu
utschland wird
w
grunds
sätzlich ein
ne Abkehr von
v
der im
m Herbst 20010 beschlo
ossenen
Laufzeittverlängerung und statttdessen ei n mittelfristtiger Ausstie
eg aus der Nutzung der Kern(inzwischen bestäenergie unterstellt.. Auf Basis des Kabine
ettsbeschlusses vom 06.06.2011
0
tigt durcch Bundesrrat und Bundespräside
ent) erfolgt die
d Annahm
me, dass diee „7 +1“ im Moratorium be
ereits abgeschalteten Kraftwerke
e dauerhaft abgeschaltet bleiben und alle weiteren
w
Kernkra
aftwerke biss spätesten
ns 31.12.20
022 vom Ne
etz genomm
men werdeen (s. Abbilldung 8)
(Bundessregierung, 2011).

1

Die An
ngaben doku
umentieren die
d zum Zeitp
punkt des Modelllaufes
M
angesetzten
a
Werte. Eine
e spätere
Änderu
ung, z. B. durch politis
sche Entsch
heidungen im
i
Ausland, kann natuurgemäß nic
cht mehr
einfließ
ßen.
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Abbildung
g 8:

Ang
genommener Kernenergie-A
Ausstiegspfad
d im Basis-Sze
enario

Für Frankreich wurde eine Ve
erlängerung
g der Laufzeiten auf 50
0 Jahre untterstellt, ebenso für
die drei ältesten Meiler
M
in Belgien. Für d ie Schweiz und die Nie
ederlande w
wurde eine Laufzeit
der Kerrnkraftwerke
e von 60 Jahren
J
ange
enommen. Darüber hinaus ist grrundsätzlich
h in den
Modellre
egionen Fra
ankreich, Belgien,
B
Italiien und der Schweiz ein
e Neubauu von Kernk
kraftwerken mö
öglich, weite
erhin wurde
e die Umse
etzung des geplanten Neubaus inn Borssele (Niederlande) a
angenomme
en.

2.2.6 Entwicklu
ung der Stromnachffrage
Für Deu
utschland wird
w
angenommen, da
ass die Nac
chfrage mitttel- und laangfristig au
uf einem
2
Niveau von etwa 570
5
TWh stagnieren
s
wird, da die ambitionierten natio nalen und europäischen E
Effizienzziele verfehlt und
u sich sta ttdessen Na
achfrage errhöhende unnd senkend
de Effekte komp
pensieren werden.
w
In den
d restlich
hen Modellrregionen we
erden sinkeende Wachs
stumsraten des Stromverbrauchs, abe
er insgesam
mt trotzdem ein Anstieg
g des Verbraauchs unterstellt.

2.2.7 S
Szenario „Basis“
„
Das BN
NE Basis-Szzenario basiert auf dem
m aktuellen Best-Guess
s-Szenario der BET so
owie den
in Kapittel 2.2.1 - 2.2.6 beschrriebenen Ra
andbedingu
ungen. Sowe
eit nicht abw
weichend beschrieb
ben, we
erden grund
dsätzlich die geltende
en politische
en Rahmen
nbedingunggen als Status Quo
übernom
mmen. Fern
ner wird aus Klimasch
hutzgründen
n ab 2020 die
d CCS-Teechnologie für
f neue
Kohlekrraftwerke ve
erpflichtend vorgeschri eben.

2

Orientierungswert hierfür
h
sind die
d Zahlen d
der AG Energiebilanzen, die für 20088, also das le
etzte von
der Wirtschaftskrise unbeeinflu
ussten Jahr, einen Netto
ostromverbrauch von 5388,1 TWh sow
wie Netzverlustte von 30,1 TWh
T
angibt, also in Sum
mme 568,2 TWh
T
(vgl. (AG
G Energiebilaanz e.V., 20
011)). Der
Pumpsstrom bleibt als
a Modellvarriable hierbe
ei unberücksichtigt.
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2.2.8 S
Szenario „Sinkende
„
e Last“
Die Enttwicklung de
er Nachfrag
ge hat eine
en entscheid
denden Ein
nfluss auf ddie Höhe de
er vorzuhaltende
en Erzeugu
ungskapazittäten und d amit auf die
e langfristige Entwickluung von Kra
aftwerksparks und Merit Order und fo
olglich auf d
die resultierrenden Stro
ompreise. D
Diese wiede
erum beeinflusssen signifika
ant die Wirts
schaftlichke
eit der unterrschiedliche
en Kraftwerkkstypen.
Die Nacchfrageentw
wicklung ste
ellt damit ein
ne wesentliiche Einflus
ssgröße darr, eine „realistische“
Prognosse ist jedoch schwierrig, da aus technische
er Sicht ein
n großes W
Wachstumspotential
neuer (zzusätzlicher) Technolo
ogien einersseits einem erheblichen (absoluteen) Einsparpotential
durch E
Effizienzerscchließung andererseitss gegenübersteht. Dabei wirken M
Mengeneffek
kte, z. B.
die steig
gende Aussstattung der Haushalte
e mit Elektrrogeräten und "neuen" Anwendun
ngen wie
Klimaan
nlagen, sow
wie Substitu
utionseffekte
e mit Einfluss auf den Stromverbrrauch, z. B. der Ersatz von
n Öl- und Gasheizunge
G
en durch W
Wärmepumpen und der Ersatz von fossilen Brrennstoffen durrch Elektrom
mobilität, te
endenziell n
nachfragestteigernd. Nachfrageseenkend wirk
kt hingegen, ne
eben sinkenden Bevölk
kerungszahllen und einer Verlagerrung der Wiirtschaft zu weniger
energieintensiven Industrien, vor allem die Erschließung be
estehender Effizienzpo
otentiale,
deren U
Umfang jed
doch erheblich von derr (zukünftige
en) Ausges
staltung dess Gesetzesrrahmens
abhängig ist.
Aus heu
utiger Sicht erscheint eine
e
deutlicche Senkung der Nachfrage in de n nächsten Jahren,
wie sie das Energiekonzept der
d Bundessregierung vorsieht,
v
au
usgesprochhen ambitioniert, da
die genannten lasttsenkenden Einflussfakktoren nach
h Einschätzung der Guutachter nicht in der
Lage se
ein werden,, die lastste
eigernden d
deutlich übe
erzukompen
nsieren. Alleerdings ist eine
e
solche – a
aus Klimascchutzsicht sicherlich
s
w
wünschensw
werte – Entw
wicklung auus den darg
gelegten
Gründen zumindesst theoretisc
ch bzw. in A
Ansätzen möglich.
m
In einem
e
zweitten Szenario sollen
daher d
die Effekte einer
e
sinken
nden Nachffrage gemä
äß dem Ene
ergiekonzeppt der Bund
desregierung un
ntersucht we
erden.
Tenden
nziell fallen in diesem Szenario
S
so
owohl der zur
z Lastdeckung erfordderliche Kapazitätsbedarf a
Situation vo
als auch die
e Strompreise etwas n
niedriger au
us. Die wirts
schaftliche S
on Kraftwerks-N
Neubauproje
ekten wird sich damit eher ungünstiger darstellen als im Basis-S
Szenario.
Da die Reduktion der Nachfrrage gemäß
ß Energieko
onzept (-10
0 % bis 20220, -25 % bis
b 2050
gegenüber 2008) als
a die unte
er sehr gün
nstigen Bed
dingungen maximal
m
um
msetzbare PotentiaP
lerschlie
eßung ange
esehen werrden kann, wird in die
esem Szena
ario ein Greenzfall für die
d Wirtschaftlicchkeit neuer Kraftwerksprojekte u ntersucht. Von
V einer zusätzlichenn Analyse de
er Effekte einess stärkeren Ausbaus der
d Erneue
erbaren Ene
ergien innerrhalb diesees Szenario
os wurde
abgesehen, da die
ese Variatio
on sich prinzzipiell ähnlich wie eine
e Lastsenkuung auswirk
ken würde.
Prinzipie
ell gilt: Solllte die Lastt stärker alss in einem Szenario angenomme
a
en zurückge
ehen, ist
dies gle
eichbedeute
end mit eine
er Senkung der Nachfrage, senkt tendenziell die Volllasttstunden
der Erze
eugungsein
nheiten und verschlech
htert somit die
d Situation
n der Besta ndsanlage bzw. die
Wirtschaftlichkeit der
d Investition. Zugleicch sinkt alle
erdings auc
ch der Bedaarf an Erze
eugungskapazitä
ät.

Studie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)

9

Kapazitättsmarkt - Rahm
menbedingung
gen, Notwend
digkeit und Eck
kpunkte einer Ausgestaltungg

2.3

Ergebnisse

2.3.1 S
Szenario „Basis“
„
Die Enttwicklung de
er Kraftwerkskapazitätten über de
en Betrachtungszeitrauum (s. Abbildung 9)
zeigt einen mittel- bis langfris
stig nahezu konstanten
n Kapazitätssockel3 m
mit hoher Ve
erfügbarkeit4 (Su
umme der Kernenergie
e-, Kohle- u
und Gaskra
aftwerke). Kurzfristig
K
(bbis etwa 2020) können dag
gegen noch etwa 10 GW an be
estehenden
n Kapazitäten abgebaaut werden. Hierbei
handelt es sich neben den Ke
ernkraftwerkken im Wes
sentlichen um
u alte Kohhle- und Ölk
kraftwerke (s. A
Abbildung 10). Darüberr hinaus ist ein erheblicher Leistungszuwachhs bei den ErneuerE
baren E
Energien erkkennbar (ge
emäß Vorga
abe).

Abbildung
g 9:

Enttwicklung der Kraftwerksleisstung nach Erz
zeugungstech
hnologien im B
Basis-Szenario
o

Stillgele
egte Braun
n- und Ste
einkohlekrafftwerke sowie Kernkraftwerke w
werden im
m BasisSzenariio durch ne
eue, flexible5 Kapazitä
äten ersetz
zt: Modellen
ndogen weerden ausnahmslos
Gaskrafftwerke – mittelfristig zunächst Gasturbine
en und ers
st ab Mitte 2020 auc
ch GuDKraftwe
erke – zugeb
baut.

3

4

5

Die in d
der Graphik ausgewiesene Quantitätt von etwa 55-58 GW um
mfasst nicht dden gesamte
en Erzeugungsp
park, sonderrn den im Modell
M
endog
genisierten Anteil,
A
also die
d strompreeisgeführten Anlagen.
Nicht in
n diesem So
ockel sonderrn oben als o
orange Säulle dargestelltt sind z. B. iindustrielle Erzeuger,
E
die pro
ozessgeführt fahren, KWK, Müllverbre
ennung, Gru
uben- und an
ndere Gase eetc. Im Gege
ensatz zu
den vo
om Modell eiingesetzten Kraftwerken tragen diese in Abhäng
gigkeit von dder Saison (im Winter
stärkerr als im Som
mmer) zur La
astdeckung bei. Die EE--Anlagen we
erden als stüündliche Zeittreihe ins
Modell eingebrachtt, um so der stochastisch
hen Einspeiseganglinie Rechnung
R
zu tragen.
Die Ab
bgrenzung bezüglich
b
der Verfügbarkkeit differenz
ziert vor alle
em zu den E
Erneuerbaren, die zu
einem wachsenden
n Anteil flukttuierend (nacch Wind- und Strahlungs
sdargebot) eeinspeisen und daher
eine de
eutlich gering
gere Verfügb
barkeit haben
n.
Unter fflexiblen Erzeugungseinh
heiten werde
en solche su
ubsummiert, die von ihre n technische
en Fähigkeiten im Stande sind, raschen Laständerun
ngen zu folgen bzw. schnell aus dem
m Stillstand in
n den Betrieb zu
en viele hydraulische Ka
u wechseln. Heute sind dies
d
zum eine
apazitäten, zuum anderen moderne
Gas G
GuD-Kraftwerrke. Auch manche mode
erne Kohlekrraftwerke erffüllen solchee Flexibilitäts
sanforderungen
n.
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Abbildung
g 10:

Kra
aftwerks-Zubau und Stillleg
gungen im Ba
asis-Szenario (ohne Netzreestriktionen in Deutschland
d)

Der Zub
bau von Ga
asturbinen von in Sum
mme rund 30
3 GW dien
nt in diesem
m Fall überw
wiegend
der Kap
pazitätsvorh
haltung, da die Anlage
en nur sehrr geringe Volllaststundden6 aufweisen und
keinen nennenswe
erten Beitrag
g zur Strom
merzeugung
g leisten (s. Abbildung 11). Zur Be
ereitstellung die
eser Kapazitäten wähltt das Mode
ell folglich die
d Erzeugu
ungstechnollogie mit de
en güns(GT)“ bed arf allerdings einer
tigsten Investitione
en. Die Modellreaktion
n „Zubau Gasturbinen
G
Erläuterrung: Wie ausgeführt
a
sind GT die
ejenige Tec
chnologie, die
d im Mögglichkeitenra
aum des
Modellss die gering
gsten Investtitionskosten
n aufweisen. Leistungsbedarf, deem kein ode
er wenig
Erzeugu
ung gegenü
über steht, wird
w daher durch GT gedeckt.
g
In der
d Realitätt existieren Alternativen zu
u dieser Re
eaktion. Ein Teil der K
Kapazität kö
önnte z. B. durch Verlaagerung ge
eeigneter
Lasten bereitgeste
ellt werden (DSM). Ebe
enso könntten Pumpsp
peicher die Funktion übernehü
men, so
ofern sie hinzu
h
gebau
ut würden. Weitere na
ationale Mö
öglichkeitenn sind nichtt auszuschließe
en.
Aus tecchnischer Sicht wären auch intern
nationale Hilfestellunge
en denkbar.. Eine Abhä
ängigkeit
der deu
utschen Verrsorgungssiicherheit vo
on ausländischen Erze
eugungsanl agen ist ab
ber nach
derzeitig
gem Stand der politisc
chen Diskusssion eher unerwünsch
u
ht. Die Mod ellgleichung
gen sind
daher so formuliertt, dass die Leistungsvo
L
orhaltung im
m Inland erfo
olgen musss.
Die Ausssage des Modells lau
utet also zu
usammenge
efasst nichtt „Wir braucchen Gastu
urbinen!“
sondern
n eher „Wir brauchen Kapazität!“.
K
Die Qua
antität bezie
eht sich auf die beschrriebene, deu
utschlandwe
eite Betrachhtung, die engpasse
freie Tra
ansporte in
nnerhalb De
eutschlandss annimmt. Aus regionalen Versoorgungsknap
ppheiten
heraus kann es daher
d
zu weiteren,
w
hie
er nicht qu
uantifizierten
n Bedarfen kommen (etwa in

6

Die Vo
olllaststunden
n sind über die Jahre u
unterschiedlich, sind abe
er durchgeheend so gering (< 50
h/a), d
dass eine Re
entabilität de
es Kraftwerkks am Spotm
markt als nic
cht gegebenn angesehen
n werden
kann.
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Nordbayyern), was vor allem von
v Umfang
g und Zeitp
punkt notwe
endiger Netzzerweiterun
ngen abhängt.
Die ab M
Mitte der 20
020er Jahre
e benötigten
n Mittellast-Kapazitäten
n werden daagegen durrch neue
GuD-Krraftwerke ab
bgedeckt.
Exkurs
s: GuD vers
sus Kohle CCS
C
Wie
e in Kap. 2.2.7 dargele
egt, ist es d
dem Modell nicht erlaub
bt, nach 20020 Kohlekra
raftwerke
ohn
ne CCS-Tecchnologie zu
z errichten
n, da dies vor
v dem akttuellen polittischen Hintergrund
als höchst unw
wahrscheinllich angeseh
hen werden
n muss. Die
e Kohletechhnologie mitt CCS ist
mit höheren In
nvestitionsko
osten und g
geringeren Wirkungsgrraden behafftet und steht daher
im Vergleich ungünstig
u
da
a. Vor dem
m Hintergrun
nd sinkende
er Vollbenuttzungsstund
den baut
dass Modell in
n dieser Ko
onstellation eher GuD--Kapazitäten zu. Ohnee die Verpflichtung
zum
m CCS würrden – je na
ach Szenarrio und Bren
nnstoffparametern – sstattdessen womöglich
h Kohle-KW
W gebaut.
Bezzüglich der wirtschaftliichen Situa tion von Be
estands- un
nd Neubauaanlagen ste
ellt diese
Bettrachtung den
d
günstig
gen Fall da
ar, denn oh
hne die skiz
zzierte Vorrgabe (CCS
S-Pflicht)
würrden die möglicherweiise folgende
den Kohlekrraftwerke du
urch ihre geeringeren kurzfristik
gen
n Grenzkosten den Strrompreis eh
her senken. Dies würde
e eine Lückke im Decku
ungsbeitrag
g von Besta
ands- und Neubauanla
N
agen vergrö
ößern. Eine Unterdeckuung, wie sie
e im Folgen
nden analyssiert wird, würde
w
also o
ohne Vorga
abe von CCS
S tendenzieell größer ausfallen,
die Betrachtun
ng ist mithin
n konservatiiv.
amt sinkt die
e residuale Last7 konttinuierlich, bedingt
b
durc
ch den stei genden Be
eitrag ErInsgesa
neuerba
arer Energiien. Gleichzeitig sinktt der Beda
arf an klass
sischen Gruundlastkapa
azitäten,
stattdesssen werden flexible MittelM
und S
Spitzenlastkapazitäten
n benötigt, ddie vom Mo
odell als
Gasturb
binen und GuD-Kraftwe
G
erke zugeb
baut werden
n. Über den
n Betrachtunngszeitraum
m verändert sicch aus diesem Grund auch der vverbleibende
e fossil-nuk
kleare Enerrgiemix deu
utlich zugunsten
n von Erdga
as.

7

Residu
uale Last: Hie
erunter verstteht man de n Anteil der Last, der du
urch die vom
m Modell eing
gesetzten
Kraftwe
erke zu decken ist. Lieg
gt – in einem
m vereinfach
hten Beispiel – die Last in einer bestimmten
Stunde
en bei 100 MW,
M
die Ein
nspeisung a
aus KWK-An
nlagen bei 10 MW und die aus EE
E-Anlagen
(Wind, PV…) bei weiteren
w
35 MW,
M
wären die verbleibe
enden 55 MW
W als „resid uale Last“ durch modellend
dogene Krafttwerke oder Importe zu d
decken.
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Abbildung
g 11:

Enttwicklung der Stromerzeugu
ung nach Erze
eugungstechno
ologien im Baasis-Szenario

Die Stro
ompreise sinken im Ba
asis-Szena rio leicht biis 2016. Die
es ist auf eeine sinkend
de Residuallastt und noch vorhanden
ne Überkap
pazitäten zu
urückzuführren, die suukzessive abgebaut
a
werden, d. h. in de
en kommenden Jahren
n sind noch verstärkt Kraftwerke
K
m
mit vergleic
chsweise
günstige
en kurzfristigen Grenz
zkosten preiissetzend. Die
D Preise erreichen eerst nach 20
020 wieder das heutige Pre
eisniveau und
u steigen danach deutlich an.

Abbildung
g 12:

Pre
eisentwicklung
g im Basisszen
nario

nung der BNetzA-Sze
B
enarien zum
m Netzentw
wicklungsp
plan
Einordn
Die im Szenariorahmen für den Netzenttwicklungsp
plan 2012 von
v der BNeetzA vorges
schlagenen Annahmen sin
nd qualitativ
v in einer ä
ähnlichen Größenordn
G
nung wie daas hier vorgestellte
Studie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
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Basisszzenario. Sze
enarienverg
gleiche führren aus sys
stematische
en Gründenn (Anteil de
er veröffentlichtten Daten, zu Grunde liegende A
Annahmen, Abgrenzun
ngen verschhiedener Te
echnologien etcc.) stets zu Unterschied
den, so aucch hier: Z. B.
B wird von der BNetzA
A in allen 3 Szenarien ange
enommen, dass
d
die Ke
ernenergie 2
2022 keinen Beitrag mehr
m
leistet, obwohl sie
e theoretisch zu
um Teil bis Ende 2022
2 eine Betriiebserlaubn
nis hätte. Des Weitereen wird die Lebensdauer vvon konventtionellen Krraftwerken m
mit 50 Jahrren angeno
ommen, wass zu einem langsameren ‚‚Leistungsschwund‘ führt. Die Re alisierung aller
a
geplanten Pumpsspeicher ist ein weiterer Pu
unkt, der zu
u leicht unte
erschiedlich
hen Ergebniissen beiträ
ägt. Insgesaamt können
n die Ansätze ab
ber als verg
gleichbar be
ezeichnet w
werden.

2.3.2 S
Szenario „Sinkende
„
e Last“
Im Verg
gleich mit de
em Basis-S
Szenario we
erden hier, bedingt
b
durch den Lasstrückgang um
u etwa
10 % biis 2020, ersst einige Ja
ahre später und insges
samt deutlic
ch weniger nneue Kraftw
werkskapazitäte
en benötigt. Auch im Szenario
S
„S
Sinkende La
ast“ werden
n stillgelegtee Kohle- un
nd Kernkraftwerrke durch Gaskraftwe
erke ersetztt, allerdings
s ausschlie
eßlich durchh Gasturbin
nen, die
keinen nennenswe
erten Beitrag
g zur Strom
merzeugung
g leisten, so
ondern, wie oben besc
chrieben,
lediglich
h der Kapazzitätsvorhalltung diene n. Der mitte
el- bis langfristige Beddarf an therrmischer
Kraftwe
erkskapazitä
ät reduziert sich auf gu t 40 GW.

Abbildung
g 13:

Kra
aftwerks-Zubau und Stilllegu
ungen im Szen
nario „Sinkend
de Last“

Die residuale Last sinkt entsp
prechend sttärker als im
m Basis-Sz
zenario (s. A
Abbildung 14),
1
was
die Absatzmöglichkkeiten der thermischen
n Kraftwerke
e weiter red
duziert.
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Abbildung
g 14:

Enttwicklung der Kraftwerkserzzeugung nach
h Erzeugungstechnologien im Szenario „Sinkende
Lasst“

Die Stro
ompreise im
m Szenario „Sinkende Last“ liege
en mittel- bis langfristigg deutlich unter
u
denen dess Basis-Sze
enarios, da Kraftwerke
e mit gering
geren kurzffristigen Gre
renzkosten häufiger
preissettzend sind.

Abbildung
g 15:

Pre
eisentwicklung
g im Szenario „sinkende Las
st“
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3

Wert ein
ner Inves
stition im
m heutige
en Markttdesign

3.1

Bewertu
ung gegenüber Sp
potmarkt

3.1.1 Klassisch
her Ansatz
z (determin
nistischerr Ansatz)
Bei der klassischen
n Bewertung gegenübe
er dem Spo
otmarkt erfolgt eine 1000%ige Verm
marktung
des Kra
aftwerks am
m Spotmark
kt zu seine
en kurzfristig
gen Grenzk
kosten (kG K). Dabei wird
w
der
stündlicche Spotma
arktpreis als alleinige B
Bewertungsg
grundlage angesetzt:
a
LLiegen die kGK
k
des
betrachteten Kraftw
werks unte
erhalb des Spotmarktp
preises, pro
oduziert daas Kraftwerk in der
entsprechenden Stunde, liege
en die kGK
K dagegen über
ü
dem Spotmarktpr
S
reis, wird da
as Kraftwerk niccht betriebe
en (s. Abbildung 16). U
Unter Berüc
cksichtigung
g bestimmteer, den Kra
aftwerksbetrieb einschränkkenden Randbedingun
ngen (z. B. Mindest-S
Stillstandzeitten, geplan
nte bzw.
ungepla
ante Ausfalllzeiten) erg
geben sich die jährlichen Vollbenutzungsstunnden sowie
e der erzielbare
e Deckungssbeitrag fürr das Krafttwerk. Dab
bei unterste
ellt die moddellgestütztte Kraftwerkseiinsatzoptimierung perfe
ekte Vorausssicht, d. h.. unter besttimmten Um
mständen würde
w
ein
Kraftwe
erk trotz kurzfristiger Verluste
V
(Sp
potpreise < kGK) weiterbetriebenn, sofern sich
s
eine
Betriebssunterbrech
hung aufgru
und hoher S
Spotmarktpreise in den
n Folgestunnden insges
samt als
ungünsttig darstellt.

Abbildung
g 16:

Bettrieb und Verm
marktung des Kraftwerks am
m Spotmarkt (P
Prinzipskizze))

Die zur Bewertung
g angesetztten Spotma
arktpreise ergeben
e
sich
h aus dem auf der Grrenzkostentheorie basierenden BET--Strommarkktmodell. Dieses ermitttelt für jedde Stunde des Be-
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trachtun
ngszeitraum
ms die kurzffristigen Grrenzkosten (kGK) des preissetzeenden Kraftw
werks in
der Merrit Order alss (unteren) Wert
W für den
n Spotmark
ktpreis.
Bei der determinisstischen Bew
wertung we
erden die eigentlich
e
ex
x ante unsiccheren Grö
ößen der
Zukunftt (z. B. Bren
nnstoffpreis
sentwicklung
gen, Last, Einspeisung
g der Erneuuerbaren Energien,
E
ungepla
ante Kraftw
werksausfälle
e) anhand genau eine
es Pfades bewertet. D
Der Unsicherheit in
der Vorrhersage der
d Parame
eter kann d
dabei durch
h die Bere
echnung meehrerer Sz
zenarien,
Rechnu
ung getragen werden.
Der We
ert eines Kraftwerks berechnet
b
ssich somit vereinfacht
v
dadurch, ddass das Kraftwerk
K
fiktiv an
n einer (einzzigen) Prognose der S
Spotpreise entlang
e
optim
mal eingeseetzt wird. Dies
D
führt
8
unter Be
erücksichtig
gung der ku
urzfristigen Grenzkoste
en zu Deck
kungsbeiträggen (DB1 ), welche
mit Hilfe
e eines Bussinessplane
es den fixen
n Kosten (K
Kapitaldienstt / fixe Betrriebskosten) gegenüber ge
estellt werde
en können. Auf dieser Weise kan
nn die Renta
abilität des eingesetzte
en Kapitals erm
mittelt werde
en.

3.1.2 Realoptionalität des
s Kraftwe rks (stoch
hastischerr Ansatz)
Ein erw
weiterter An
nsatz besteht darin, diie unsicherren Parame
eter nicht ddurch Szenarien zu
beschre
eiben, sond
dern ihre Unsicherheit
U
t direkt in der Bewerrtung zu beerücksichtig
gen. Der
stochasstische Ansa
atz berücks
sichtigt dahe
er mögliche Schwankungsbreiten dieser Para
ameter.
Prinzipie
ell erfolgt die
d Bewertung ähnlich wie im klas
ssischen An
nsatz: den kkurzfristigen
n Grenzkosten des betrachteten Krafftwerks steh
ht ein Spottmarktpreis gegenüberr, die Differrenz bestimmt – neben technischen Randbeding
gungen - über Betrieb und Vermaarktung ode
er Nichtzum determ
Betrieb des Kraftw
werks. Im Gegensatz
G
ministischen
n Ansatz, bbei dem ge
enau ein
Pfad de
er zukünftige
en Entwickllungen betrrachtet wird, werden nu
un aber vie le (z. B. 1.0
000 oder
5.000 e
einzelne „Szzenarien“ be
etrachtet, in
n dem die Eingangspa
E
arameter im
m Rahmen ih
hrer statistische
en Eigensch
haften variie
ert und kom
mbiniert werd
den.
Diese m
möglichen Kombination
K
nen führen in manche
en Fällen zu
u positivem
m DB1, in manchen
m
Fällen a
aber auch zu
z negativem
m DB1. Untter der Rea
aloptionalität des Kraftw
werks verstteht man
prinzipie
ell die Mögllichkeit (Op
ption), den n
negativen DB1
D
nicht zu
u realisierenn, indem da
as Kraftwerk au
usgeschalte
et ist.
Zieht m
man diesen Umstand mit
m in Betra
acht, wird neben
n
dem Wert der zzu einem ganz
g
bestimmte
en Pfad derr zukünftige
en Preise g
gehört („inn
nerer Wert“) ein weiterrer Wertbestandteil
erkennb
bar: Der so
og. „Zeitwerrt“ quantifizziert eben diese
d
aus der
d Entscheeidungsfreiheit des
Kraftwe
erksbetreibe
ers und der Unsicherh eit der Eing
gangsgröße
en und dereen Kombina
ation erwachse
ende Chancce.
Diese zzusätzlichen
n Wertbesta
andteile sin
nd vor allem
m für flexible
e Kraftwerkke von wac
chsender
Bedeutu
ung, da die
e Unsicherh
heit der Parrameterann
nahmen durrch externee Einflüsse, wie die
zunehm
mende Einsspeisung au
us Windkra
aft- und Ph
hotovoltaika
anlagen, ebbenfalls zun
nehmen.

8

DB1: D
Deckungsbeiitrag 1, hier: Erlöse am S
Spotmarkt abzüglich
a
kurrzfristiger Grrenzkosten des
d Kraftwerkse
einsatzes (Brrennstoff etc.)
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Eine E
Einbeziehun
ng dieses Wertbesta ndteils in die Wirtsc
chaftlichkeittsbetrachtu
ung und
n die Investitionsentsc
cheidung fi ndet bei de
en Investorren nach vieelfacher Errfahrung
damit in
der Guttachter derrzeit nur in seltenen F
Fällen statt. Über die Gründe
G
kannn an diese
er Stelle
nicht ab
bschließend geurteilt werden, e
ein Aspekt besteht wo
ohl in der A
Abkehr von
n bisher
gebräucchlichen Bewertungsm
methoden und in derr Vermutun
ng, die aussgewiesene
en Wertbestand
dteile seien
n unsicher. Ein Anreizz, der aus dieser Kom
mponente aabzuleiten ist, entfaltet je
edenfalls de
erzeit offenbar keine u
umfassende Wirkung im Markt. D
Daher ist die
d Komponente
e für die Frrage, ob au
usreichend e Anreize bestehen,
b
im Weitereen unberücksichtigt
geblieb
ben.

3.2

Märkte für
f Regelenergie

Um Stromangebot und –nac
chfrage im Gleichgewicht zu haltten und Proognoseung
genauigauszugleich
hen, bedarrf es der R
Regelenergie. Der steiigende Antteil volatilerr Erzeukeiten a
gung ve
erschärft diesen
d
Aspekt zunehm
mend. Die drei vorha
andenen Reegelenergiearten Primär--, Sekundär- und Minu
utenreserve
eleistung - unterliegen
n verschieddenen tech
hnischen
Anforde
erungen. Durch
D
die Spezifizieru
S
ung auf z. B. Laständ
derungsgesschwindigk
keit sind
nicht alle Energiee
erzeuger befähigt,
b
am
m Regelene
ergiemarkt zu partizippieren. Unte
er andeurch diese Einschränk
kungen erg
gibt sich eine relativ kleine Anzzahl von MarktteilM
rem du
nehmerrn. Der Um
mstand, dass der Ma rkt nach dem pay-as
s-bid-Verfahhren arbeittet, also
der Bieter seinen Gebotspre
eis erstattett bekommt und nicht etwa
e
einenn markträum
menden,
n weniger planbar,
p
daa die strate
egischen
einheitlichen Preiss, machen das Markttgeschehen
gungen derr Bieter in das
d Gebot E
Eingang fin
nden.
Überleg
Des Weiteren wurde das Marktdesign
M
n des Rege
elenergiemarktes in dden letzten Jahren
gepasst; se
eit Juni 20 11 ist z. B.
B die Umstellung vonn monatlich
hem auf
immer wieder ang
ntlichen Ve
ergabe-Rhy
ythmus bei Sekundärrregelung errfolgt. Solchhe regulato
orischen
wöchen
Eingriffe
e haben einen erheblichen Einffluss auf die
e Preisentw
wicklung, ssind jedoch schwer
zu kalkkulieren. Eine Progno
ose – oderr gar eine fundamentale Modelllierung - von
v
Regelenerrgiepreisen
n erscheint in diesem
m Zusamm
menhang äu
ußerst schhwierig und
d nur in
Grenze
en belastba
ar.
Des We
eiteren ist das gehandelte Volum
men am Regelenergi
R
emarkt verrgleichsweiise klein
und de
er Aufwand
d relativ ho
och, so da ss dieser Umstand eine
e
Teilnaahme unattraktiver
macht. Darüber hinaus ist zu beachten
n, dass ein
ne Vorhaltung von Le istung für den
d Reb
e Konseque
enzen und damit Einschränkun gen bei de
er freien
gelenerrgiemarkt betriebliche
Platzierrung des Kraftwerks am
a Sportma
arkt nach sich
s
zieht.
und der scchlechten Prognostizzierbarkeit, des hohen
Auf Gru
n Teilnahm
meaufwand
des, des
oligopo
olistischen Charakters
C
enfassend, der unsich
heren Erfolggsaussichten, wird
, zusamme
der Regelenergiemarkt von Kraftwerkssbetreibern
n häufig alls Möglichkkeit auf ein
nen Zuös gesehen
n. Von Inve
estoren wird
d er – nach
h vielfacherr Erfahrungg der Gutac
chter - in
satzerlö
der Reg
gel nicht als fest plan
nbarer Besttandteil der Investitionsentscheiidung wahrrgenommen. E
Entsprechen
nd der Aus
sführungen
n zu Realoptions-Werrt des Krafftwerks (vgl. 3.1.2)
kann err daher jed
denfalls derrzeit offenb
bar keine umfassende
u
e Wirkung im Markt entfalten
e
und ble
eibt im Weitteren für die
e Beurteilu ng der Anrreize unberücksichtigtt.
Studie im A
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euer Energieanb
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3.3

Der Term
minmarktt

Am Te
erminmarkt werden Stromlieferu
S
ungen (eb
benso wie Brennstofffe, CO2-Ze
ertifikate
u.v.a.) für die näcchsten Mon
nate und JJahre zu sich heute einstellende
e
en Preisen gehandelt. Miit einer Verrmarktung seiner Erzzeugungsmengen am Terminmaarkt kann ein Kraftwerksbetreiber se
eine erwarteten Ertrag
gswerte ab
bsichern, in
ndem er gleeichzeitig mit
m dem
n Kaufgebo
ot für Brennstoff und CO2-Zertiffikate einstellt. Der
Verkauffsgebot fürr Strom ein
Handel am Termin
nmarkt verrfolgt das Z
Ziel, das Risiko von Preisschwannkungen zu
u verrinn dem die
e Akteure schon
s
heu
ute einen Teil
T
der Ve
ermarktunggsmenge handeln.
h
gern, in
Durch d
dieses Verffahren bek
kommt das Gesamtpo
ortfolio des Händlers eeine sicherre Komponente
e und die Gesamtuns
G
sicherheit ssinkt. Diese
e als ‚Hedging‘ bezeicchnete Vorg
gehensweise ist die Hauptmotivatio
on am Term
minmarkt zu
z partizipie
eren. Darü ber hinaus
s enthält
preis eine Risikoprämie
R
e, da ein zu
ukünftiger Preis
P
heutee fixiert wird
d.
der Terrminmarktp
Die Vermarktung am Terminmarkt kan
nn im Weitteren über eine nachhträgliche SpotverS
ng optimierrt werden. Wenn die potentiellen Erzeugungsmengenn am Term
minmarkt
marktun
aufgrun
nd negative
er Spreads
s nicht verm
marktet wu
urden, der Spotmarktppreis jedoc
ch oberhalb de
er kGK des Kraftwerks
s liegt, so kkann das Kraftwerk
K
se
einen Strom
m zu diesen
n Zeiten
am Spo
otmarkt verrkaufen. Lie
egt umgeke
ehrt für eine
en Zeitraum
m, an dem das Kraftw
werk Lieferverpfflichtungen
n am Terminmarkt erfü
üllen muss, der Spotm
marktpreis unterhalb der
d kGK
des Krraftwerks, so kann der
d
Kraftw
werksbetreib
ber die am
m Terminm
markt verm
marktete
Stromm
menge am Spotmarkt
S
kaufen und
d am Term
minmarkt ve
erkaufen, oohne das Kraftwerk
zu betre
eiben, und sich damit eine größ
ßere Marge
e sichern. Grundsätzli
G
ich sind da
abei einschränkkend die te
echnischen
n Restriktio
onen (Flexiibilität) des
s Kraftwerkks zu berüc
cksichtigen.
Aus die
esen Verm
marktungsop
ptionen erg
gibt sich un
nter bestim
mmten Ranndbedingun
ngen ein
Mehrerrtrag für den Kraftwerksbetreiberr, vergliche
en mit der reinen
r
Bew
wertung geg
genüber
potmarkt. Dieser
D
Meh
hrertrag istt jedoch mit
m zahlreich
hen Unsichherheiten behaftet.
b
dem Sp
Zum ein
nen unterlie
egen die Te
erminmarkktpreise ständigen Sch
hwankungeen, woraus sich die
Chance
e (und dam
mit gleichze
eitig auch d
das Risiko)) auf ein höheres (nieedrigeres) Preisniveau im
m Vergleich
h zum spätteren Spotm
marktpreis ergibt. Zum
m anderenn ergeben sich
s
aus
den Pre
eisschwankkungen Cha
ancen auf einen höhe
eren Decku
ungsbeitragg bei einer kontinuierlichen Kraftwerksvermarkttung. Darüb
ber hinaus ist auch der Zeitraum
m, für den Terminegen für ein
ne Berückssichtigung dieses
d
Marrktes im Raahmen eine
er Kraftmarktprreise vorlie
werks-Investitionssentscheidu
ung nicht a
ausreichend
d. I.d.R. en
ntspricht err etwa der Vorlaufe für Planu
ung, Geneh
hmigung un
nd Bauzeit des zu be
ewertendenn Kraftwerk
ks anzuzeit, die
setzen ist. Für de
en eigentlichen Betracchtungszeittraum (20-3
30 Jahre aab Inbetrieb
bnahme)
aber keine Terminma
arktpreise vvor, die in die Bewerttung einflieeßen könnten. (Vgl
liegen a
hierzu a
auch späte
er, Kap. 5.2.3)

3.4

Der Intra
adaymark
kt

Am Intrradaymarktt können au
uch nach S
Schluss des
s Day-Ahea
ad-Handelss (Spotmarkt) noch
kurzfrisstige Kontra
akte geschlossen werrden. Dies ermöglicht prinzipiell eine weite
ere Opti-
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mierung
g der Krafttwerksverm
marktung, w
welche insb
besondere bei flexibleen Kraftwe
erken zu
einer Erhöhung de
es Deckung
gsbeitrags führen kan
nn.
ufgrund ein
nes zu geringen Preisses im ersten Schritt keine Verm
marktung am SpotFalls au
markt sstattfindet, besteht im zweiten S
Schritt die Möglichkeit,
M
, die Erzeuugungsmen
ngen am
Intradayymarkt zu verkaufen,
v
d kGK dees Kraftwerrks liegt.
sofern derr Preis hierr oberhalb der
Liegt de
er Spotmarrktpreis dag
gegen überr den kGK, so erfolgt bereits im ersten Sch
hritt eine
Vermarrktung am Spotmarkt.
S
Sofern de
er Preis am Intradaymarkt nun unnter die kG
GK sinkt,
kann diie am Spottmarkt verk
kaufte Strom
mmenge am
m Intradaymarkt zurüückgekauft werden.
Der Rückkauf am Intraday-M
Markt ist in diesem Fa
all für den Kraftwerksb
K
betreiber günstiger
oduktion, das
d Kraftwe
erk produz
ziert folglich
h nicht. Dieese Darstellung ist
als die eigene Pro
achend: Na
atürlich gelten auch h
hier weitere
e Paramete
er, die den Kraftwerks
seinsatz
vereinfa
und dessen Optim
mierung be
estimmen (A
Anfahrkostten, Mindestteillastverrhalten, Wirkungsu auch Abbiildung 16.
gradverrluste etc.) Vgl. hierzu
Mit gee
eigneten Ha
andelsstrattegien lässtt sich auch
h dieser Ve
ermarktungssansatz we
eiter optimieren
n, allerding
gs zeigen exemplariscche Auswerrtungen auf Basis hisstorischer Daten
D
zu
den Me
ehrerträgen
n für unters
schiedliche Grenzkosttenniveaus, dass diesse Mehrertrräge bei
neuen Kraftwerke
en (d. h. Kraftwerken mit Kapitalldienst) nur einen verrnachlässig
gbar geaue Quantiffizierung is
st nur im
ringen Beitrag zu deren Wirttschaftlichkkeit leisten. Eine gena
all möglich..
Einzelfa
Darübe
er hinaus isst eine Pro
ognose derr zukünftige
en Preisentwicklung aam Intrada
ay-Markt
mit seh
hr großen Unsicherhe
U
eiten behafftet, da auch der zuk
künftige Beedarf ungew
wiss ist.
Der Zuw
wachs der Einspeisun
ng aus Erne
euerbaren Energien könnte
k
zu eeinem wach
hsenden
Handelsvolumen führen, wo
o hingegen
n Prognose
everbesseru
ungen dem
m entgegen
nwirken.
Aus Invvestorensiccht werden daher die e
erzielbaren
n Mehrerträge am Intraaday-Marktt nur mit
großer Vorsicht in eine Wirts
schaftlichke
eitsberechn
nung einfließen.

3.5

Fazit: Welche
W
Wertbesta
W
andteile sind für Investo
oren enttscheidungsre
elevant?

Der Invvestor, der den Wert des
d geplan
nten Kraftw
werks und die
d Renditeeerwartung für sein
eingese
etztes Kapiital zu ermitteln hat u
und dabei nach
n
den Grundsätze
G
sichtigen
n des vors
Kaufma
anns agiertt, wird sich
h zunächstt auf den Spotmarkt fokussiereen. Der kla
assische
Ansatz der determ
ministischen
n Bewertun
ng gegenüber mehrerren Szenarrien ist in aller
a
Rebasis. In zu
unehmende
em Maße – wenn auc
ch noch niccht in allen Fällen gel die Ausgangsb
uch der Zeitwert der Assets
A
berrücksichtigtt, zumindes
st um ein Z
ential zu
Zusatzpote
wird au
quantifizieren.
egelenergie
emarkt eine
e Quelle fürr mögliche ZusatzFür thermische Krraftwerke stellt der Re
keitsbetrach
htung dar, sofern die technischeen Gegebe
enheiten
erlöse in der Wirttschaftlichk
ulassen. Alss belastbarrer Bestand
dteil der Wirtschaftlic
W
hkeitsrechnnung wird der Redies zu
gelenerrgiemarkt üblicherwe
eise nicht angesehen
n. Auch fü
ür Terminm
märkte und Intradaymarrkt kann die
ese Beobachtung gem
macht werd
den: Auch diese Märkkte haben wichtige
w
Aufgaben im Einsatz und in der Verma rktung des Assets, jed
doch nur seelten einen
n quantiei einer Inve
estitionsen tscheidung
g.
tativen Einfluss be
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Zusamm
menfassen
nd kann festgehalten werden: Im
I Rahmen einer Invvestitionsentscheidung m
muss sich das
d
Kraftw
werk am Sp
potmarkt „rrechnen“, sofern
s
die Entscheidung auf
Rentab
bilitätsüberle
egungen beruht.
b
Weiitere Märktte sind willkommene zusätzliche
e Chancen für Betrieb und Vermarktung.
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4

Situatio
on exemp
plarische
er typisc
cher Krafftwerke

Im vorh
hergehende
en Abschnitt wurde erlläutert, das
ss und waru
um die Bew
wertung gegenüber
dem Sp
potmarkt de
er maßgebliche Teil d
der wirtscha
aftlichen Inv
vestitionsenntscheidung
g ist9. Im
Folgend
den soll die
e Situation von Investtoren, die kurz
k
vor oder nach einner Investittionsentscheidu
ung stehen, diesbezüglich beleuch
htet werden.
im liberalis
Die Wirrtschaftlichkkeit eines Kraftwerkes
K
sierten Ene
ergiemarkt hhängt überwiegend
von den
n Vermarktu
ungsmöglich
hkeiten dess Produktes
s, also elektrischer Eneergie bzw. Leistung,
L
ab. Um den Einsattz des Krafttwerkes untter gegebenen Randbedingungenn über die gesamte
g
Lebensd
dauer der Erzeugungs
E
sanlage hin weg stündlich zu optim
mieren, hat BET eine OptimieO
rungsso
oftware entw
wickelt, die die Beson
nderheiten der
d jeweilig
gen Anlage individuell berücksichtigt und im Ra
ahmen von Wirtschaftliichkeitsbere
echnungen die zukünftftigen Erlösmöglichkeiten q
quantifiziertt. Zu diesem
m Zweck w
wurden die technischen Daten voon sechs ty
ypischen
Kraftwe
erken mit de
em Auftragg
geber abgesstimmt und durch das Modell
M
optim
miert.

4.1

Vorgehe
en / Mode
ellierung

Das BE
ET-Modell zur Kraftwerkseinsatzsi mulation op
ptimiert den
n Betrieb voon Erzeugun
ngsanlagen für beliebige Zeiträume
Z
(v
von der dayy-ahead-Bettrachtung bis zur Sichtt auf die Ge
esamtbetriebsda
auer der An
nlage) für energiewirts
e
schaftliche Szenarien
S
auf
a Basis vvon Preispro
ognosen
(Brennsstoffpreise, CO2-Zertifik
katspreise ssowie mode
ellierte Strom
mpreise gem
mäß Abbildung 12).
Die metthodische Vorgehensw
V
weise beste
eht darin, da
ass das Modell die Zieelfunktion (k
kurzfristiger Decckungsbeitrrag) unter Berücksicht
B
igung kraftw
werksspeziffischer Nebbenbedingungen im
Stunden
nraster optimiert.
Dazu w
werden die variablen
v
Kosten
K
des A
Anlagenbettriebs (unte
er Beachtunng von An- und Abfahrkostten sowie Wirkungsgr
W
adverlusten
n bei Teillas
st) in stund
denscharferr Auflösung mit den
entsprechenden Errlösmöglichkeiten auf d
den Stromm
märkten verg
glichen.
Die varriablen Erze
eugungskos
sten setzen
n sich hierb
bei aus folg
genden Besstandteilen zusammen:

-

Brenn
nstoffkosten
n, unterschiieden nach den jeweilligen Betrieebszustände
en (Volllast, Teillast,
T
An-- und Abfah rvorgänge, inklusive Abnutzungsk
A
kosten),

-

Koste
en für CO2-E
Emissionen ,

-

sonstige variable
e Kosten.

owohl der jeweilige H auptbrenns
stoff (Steink
kohle oder Gas) als auch
a
ein
Hierbei werden so
ell benötigte
er Anfahr- oder Ersatzb
brennstoff (lleichtes Heiizöl, Gas) bberücksichtig
gt.
eventue

9

Neben diesen ‚rech
henbaren‘ Bestandteilen einer Investitionsentsch
heidung gibt es weitere, wie etwa
strateg
hmen dieses
gische Überle
egungen, die
e aber im Rah
s Gutachtens
s nicht betracchtet werden
n können.
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Die folg
gende Abbildung 17 ze
eigt zusamm
menfassend
d wesentlich
he Ein- undd Ausgangsparameter des Modells sow
wie möglich
he Restriktio
onen im Rahmen der Deckungsbe
D
eitragsoptim
mierung:

Mo
odellin
nput

M
Mode
ell

Mod
delloutput

Strompreise

D
Deckungsbeitrag
g
Miindestillstandszeiten

Brennstoffpre
eise
Betriebbs- und Volllasts
stunden
CO2-Preise
e
Tech
hnische und öko
onomische
K
Kraftwerksparam
meter

B
Begrenzung Anz
zahl
Anfahrvorgäng
ge

Anzaahl und Kosten Kalt-,
W
Warm-, Heißstarrts

Revisionen
n
Begrenzung
B
Brennstoffverbra
auch
G
Ggf. Wärmenach
hfrage

Abbildung
g 17:

Brennsttoffverbrauch un
nd CO2Emissionen

G
Ggf. Dampf- und
d
W
Wärmeerzeugun
ng

Ein
n- und Ausgangsparameter d
der Deckungs
sbeitragsoptim
mierung

Auf Bassis der Eing
gangsdaten und unter Berücksichtigung von Restriktioneen liefert da
as Kraftwerkseiinsatzoptimierungsmod
dell als zen
ntrales Erge
ebnis die kurzfristigen
k
n Deckungs
sbeiträge
über de
en gewählte
en Zeitraum. Neben die
esen werde
en auch weiitere physikkalische und
d ökomische Grrößen ausgegeben, die
e ausgewerrtet werden können.

4.2

Sechs „typische Vertreterr“

Im Folg
genden werrden sechs typische K
Kraftwerke mit
m ihren sp
pezifischen Eigenscha
aften beschriebe
en. Es werd
den aussch
hließlich die beiden Bre
ennstoffe Steinkohle u nd Erdgas betrachtet. Die
e im Modell verwende
eten Kraftw
werke habe
en weitere technischee Untersche
eidungsmerkma
ale, die in Tabelle 1 zusammenf
z
fassend da
argestellt sin
nd. Ferner wurde aus
s derzeit
marktüb
blichen Inve
estitionskos
sten und typ
pischen Ra
andbedingun
ngen zur F
Finanzierung
g auf einen Kap
pitaldienst der
d jeweilige
en Investitio
on geschlos
ssen, der als Annuität aausgewiese
en ist:
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Tabelle 1:

Tecchnische Date
en der sechs b
betrachteten Kraftwerkstype
K
en

Leisttung

Wirk
kungsgrad
d Mindestteillast

A
Annuität

Annuität
A

[MW
Wel]

[%]

[%
%]

[T€/a]

[€/kW]

Gassturbine

50

38

32
2

2.495

50

GuD
D aktuell

43
30

58

54
4

336.564

85

GuD
D Zukunft

57
70

60

56
6

448.468

85

GuD
D Wärme

43
30

58

54
4

339.960

93

Steinkohle alt

35
50

42

36
6

-

-

Steinkohle neu
u

78
80

45

44
4

1144.754

185

Bezüglicch der Fina
anzierung wurde
w
über a
alle Technologien von einem
e
Miscchzins (EK- und FKZins) vo
on 6,8 % sowie
s
einer Finanzieru
ung über 20
0 Jahre ausgegangenn. Diese An
nnahmen
sind ko
onservativ gewählt.
g
Die
e Annuitäte
en können durch weniger konse rvative Ans
sätze im
Einzelfa
all höher ausfallen.
Bei derr Kraftwerkssklasse ‚Ga
asturbine‘ h andelt es sich
s
um mö
ögliche Neuubauten von reinen
Gasturb
binen, die auf Grund ih
hres vergleicchsweise geringen Wirrkungsgradees nicht zur Grundlastdeckkung, sonde
ern besser zur
z Spitzen
nlastdeckung geeignet sind.
‚GuD akktuell‘ beze
eichnet Gas- und Dam pfkraftwerke, wie sie sich
s
zurzeit (2011) im Bau befinden u
und Stand der
d Technik sind.
In der K
Kraftwerkskklasse ‚GuD
D Zukunft‘ ssind möglich
he Gas- un
nd Dampfkrraftwerke en
nthalten,
deren te
echnische Eigenschaft
E
ten in naherr Zukunft als
s in diesem
m Umfang reealisierbar postuliert
p
werden. Diese Parameter ste
ellen mittelffristig die Obergrenze
O
des technoologisch Möglichen
dar und
d sollen eine
e Obergrenz
ze zur Abscchätzung de
er wirtschafftlichen Effeekte dieser erwarteten tech
hnischen Weiterentwick
W
klungen erm
möglichen.
lasse hat ‚G
Als Erw
weiterung zu
ur zweiten Kraftwerkskl
K
GuD Wärme
e‘ neben deen identischen technischen
n Eigenscha
aften zusätz
zlich eine Ba
andlieferung
g 60 MWth, die als induustrielle Ferrnwärme
charakte
erisiert werd
den kann.
Das Kra
aftwerk ‚Ste
einkohle alt‘ repräsentie
ert mittelalte Steinkohlekraftwerkee. Im Gegensatz zu
den ersstgenannten
n Kraftwerke
en ist für so
olche Besta
andsanlagen
n nicht allgeemein absc
chätzbar,
ob und wie sehr noch
n
Kapita
aldienst zu lleisten ist. Dieser bleib
bt daher unnberücksich
htigt. Für
die Einssatzoptimierung hat err ohnehin ke
eine Bedeu
utung, da err nicht Bestaandteil der kurzfristigen Grenzkosten ist. Kapitaldienst kan n in dieser Kraftwerksklasse aucch durch um
mfangreiche Ertü
üchtigungsm
maßnahmen ausgelösst werden. Die
D Höhe dieser Maßnnahmen ist im Rahmen die
eser Unterssuchung nic
cht flächend
deckend zu erheben. Qualitativ
Q
istt festzuhalte
en, dass
durch R
Retrofit zusä
ätzliche Kos
sten in nichtt unerheblic
chem Maße
e auf diese K
Kraftwerksb
betreiber
Studie im A
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zukomm
men können
n. Ob die zugehörigen
n Investitionen vom Kra
aftwerksbettreiber getä
ätigt werden, hä
ängt – analog zu einer Bauentsccheidung – von seiner Markteinscchätzung bezüglich
der heu
utigen und zukünftigen
n Marktstufe
fen ab. Die Kategorie dient hier dazu, aufzuzeigen,
wie die Deckungsb
beiträge von
n Bestandskkraftwerken
n sich im Ve
ergleich darsstellen.
Die letzzte Kraftwerrksklasse sttellt den Ne
eubau eines
s Steinkohle
ekraftwerkees unter den
n aktuellen tech
hnisch möglichen Para
ametern darr. Diese Kra
aftwerksklasse steht ssomit in Kon
nkurrenz
zu dem Neubau ein
ner Gasturb
bine oder eiines Gas- und
u Dampfkraftwerkes.
Diese ssechs Kraftw
werktypen stellen mit ihren technischen Eig
genschaftenn das Grun
ndgerüst
der Krafftwerkseinssatzoptimierrung dar, de
eren Ergebn
nisse im Folgenden beeschrieben werden.
w

4.3

Ergebnisse

Die Kra
aftwerkseinssatzoptimie
erung wurde
e für die sechs
s
vers
schiedenen Beispielkra
aftwerke
durchge
eführt. In Abbildung
A
18
1 sind die
e berechne
eten Deckungsbeiträgee der betra
achteten
Kraftwe
erke dargesstellt für da
as ‚Basis-Szzenario‘. Die Kraftwerrksklasse ‚S
Steinkohle alt‘ wird
später b
betrachtet, da
d sie eine Sonderrolle
e einnimmt.
Hinweis
s: Ausgewiiesen sind die
d Deckun
ngsbeiträge gegenüberr Vollkostenn. Auch im Falle eines neg
gativen Werrtes würde das Kraftw
werk eingese
etzt, soweitt es seine kkurzfristigen
n Grenzkosten d
damit decktt (vgl. Kap. 3).
20
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Decckungsbeiträg
ge nach Kraftw
werkstypen im Basis-Szenarrio

Die berrechneten Deckungsbe
D
eiträge zeig
gen grunds
sätzlich, dass alle fünnf hier betra
achteten
Kraftwe
erksneubaup
projekte auf Basis rein
ner Spotverrmarktung keinen
k
posittiven Decku
ungsbeitrag geg
genüber Vo
ollkosten erz
zielen. Zwa
ar setzt die KraftwerksK
Einsatzoptiimierung (K
KWE) die
Kraftwe
erke ein, der DB1 ist also positiv u
und es werrden die variablen Kossten verdien
nt. Unter
Studie im A
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euer Energieanb
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Berückssichtigung des
d angeno
ommenen K
Kapitaldienstes aber ze
eigt sich, daass der Betrrieb defizitär ist:: Bis 2020 liegen alle Kraftwerksk
K
klassen deutlich unter der
d Wirtschaaftlichkeit. Die
D Wirtschaftlicchkeit verbe
essert sich, wie aus de
en Preisverläufen (sieh
he Kap.2.3)) auch bereits qualitativ zu erwarten war,
w im Zeitv
verlauf ab 2
2020, unterr anderem wegen
w
steiggender Volllaststunden, jed
doch ist im Betrachtun
ngszeitraum
m ausschlie
eßlich ‚GuD Wärme‘ inn einem Jahr leicht
positiv. Dieses Erg
gebnis zeigt deutlich, d
dass bei re
einer Spotve
ermarktungg der Neuba
au eines
thermiscchen Kraftw
werkes – un
nabhängig vvon Techno
ologie und Brennstoff
B
– nicht wirtschaftlich
ist. Die Quantität dieses
d
Befundes ist so groß, dass
s auch eine Variation dder Brennsto
off- oder
CO2-Pre
eise, sofern
n sie in einem üblichen Rahmen angenomme
en würde, diiese Grunda
aussage
nicht ve
erändern kö
önnte. Grün
nde für die genannte Unwirtscha
aftlichkeit siind allen vo
oran die
heute b
bestehenden Überkapa
azitäten, die
e erst durc
ch die alters
s- und atom
mausstiegbe
edingten
Stilllegu
ungen abge
ebaut werd
den, aber a
auch die zunehmende
z
e Absenkuung der Sp
potpreise
durch die Vermarkttung der EE
E am Spotm
markt.
In dem Szenario ‚ssinkende La
ast‘ Abbildu ng 19 versc
chlechtert sich
s
dieses Ergebnis no
och weiter und senkt die Erlöspotent
E
tiale noch e
einmal. Die Entwicklun
ng ist ähnlicch, jedoch liegt
l
das
Niveau deutlich un
nter dem de
es Basis-Szzenarios. In diesem im Energiekonnzept ange
estrebten
Entwickklungspfad kommt unte
er den geg ebenen Ma
arktbedingungen keinee Kraftwerks
stechnologie an
nnähernd zu
u einem pos
sitiven Deckkungsbeitra
ag.
0
‐20

[€ je kW]

‐40
Gasturb
bine

‐60

GuD akttuell

‐80

GuD Zukunft

‐100

GuD Wä
ärme
Steinko
ohle neu

‐120
‐140
‐160
2014

Abbildung
g 19:

20
016

2018

2020

20222

2024

2026

2028

2030

Decckungsbeiträg
ge nach Kraftw
werkstypen im Szenario „sin
nkende Last“

Die Kra
aftwerksklassse ‚Steinko
ohle alt‘ erzzielt positiv
ve Deckung
gsbeiträge, sofern der Kapitaldienst u
unberücksicchtigt bleibtt. Die Erge bnisse des
s Basis-Sze
enarios (Besst Guess) und des
Szenariios ‚sinkend
de Last‘ zeiigt Abbildun
ng 20. Dies
ses Ergebnis lässt im Umkehrsch
hluss die
Interpre
etation zu, dass
d
Besitzer mittelalte
er Kraftwerk
ke einen Ka
apitaldienstt in diesem Umfang
bediene
en könnten.. Das Szen
nario ‚sinken
nde Last‘ zeigt
z
auch für
f diese Krraftwerkskla
asse ein
sehr vie
el schlechte
eres Ergebn
nis. Im Jah
hr 2020 erz
zielt sogar ein
e Kohlekrraftwerk der Klasse
„Steinko
ohle alt“, we
elches anna
ahmegemä ß keinen Kapitaldienst
K
t zu leisten hat, kurzfristig keiStudie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)
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ne positiven Decku
ungsbeiträg
ge. Sollte d as einzelne
e Kraftwerk
k noch Kapiitaldienst zu
u leisten
haben, wäre die La
age nochma
als ungünsttiger.
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4.4

Fazit: Es
s bestehtt Handlun
ngsbedarrf

Wie Ab
bbildung 10 deutlich ze
eigt, besteh
ht Bedarf an zusätzlich
her Kapazittät im Erze
eugungssektor. Die Modellb
berechnung
gen in diese
em Kapitel führten für zwei Szenaarien je Kra
aftwerkstechnolo
ogie zu dem
m Ergebnis
s, dass sich
h bei einer reinen Spo
otvermarktuung keine positiven
p
Deckun
ngsbeiträge für Neubau
uprojekte errgeben. Da diese Wirtschaftlichkeeitsbetrachttung das
Hauptkrriterium für eine Investtitionsentsccheidung istt, sind Inves
stitionen in neue Kraftw
werke in
größere
em Umfang aus dem Markt nichtt zu erwartten. Die erz
zielbaren E
Erlöse würden nicht
als auch die
ausreich
hen, um so
owohl die variablen un
nd fixen Kosten des Kraftwerkes
K
d jährlichen Ka
apitalkosten
n zu decken
n.
Da die in den Sze
enarien zugebauten Kraftwerks
skapazitäte
en aus volkkswirtscha
aftlichen
10
Sicherh
heitsaspek
kten benö
ötigt werde
en, aber aus
a
Investorensicht nicht reallisierbar
sind, w
wird zusätzlicher Anre
eizmechan
nismus für den Neuba
au notwen
ndiger therm
mischer
Kraftwe
erkskapazität benötig
gt.
Zu dem
m Befund, ein Energy-O
Only-Markt w
werde der Problemstel
P
llung nicht ggerecht bzw
w. dieser
könne d
das vorhand
dene Anreiz
zproblem niccht lösen, kommen
k
auch Cramptoon und Stoftt:
“An ene
ergy-only ap
pproach can
n use the m
market to so
olve every part
p of the resource ad
dequacy
problem
m except on
ne—adequacy. The ade
equacy part
rt of the ade
equacy probblem is the elephant
e
in the ro
oom that en
nergy-only approachess never add
dress head on—becauuse current markets
cannot tell us how
w much capacity is nee
eded for ad
dequate reliability. It’s nnot that an energyarket will not procure ad
dequate cap
pacity.“ (Crampton & Stoft,
S
2006)
only ma
müssen verrschiedene Prozesse berücksichtigt werBezüglicch der zeittlichen Reaktionszeit m
den: Ne
eben dem eigentlichen
e
n Bau der E
Erzeugungsanlage mus
ss eine Ändderung im MarktdeM
sign vo
orbereitet un
nd diskutiert, dann ko
onkretisiert und umgesetzt werdeen. Auch mögliche
m
daraus folgende Änderungen
Ä
n in Gesetzzen, Verord
dnungen od
der behörddlichen Vors
schriften
bedürfe
en eines zeitlichen Vorllaufs. Schlie
eßlich muss
s auch eine
e - wie aucch immer ge
eartete –
Stelle, d
die eine Du
urchführung
g eines neu
uen Markts
segmentes bewerkstellligen soll, sich
s
erst
konstitu
uieren.

10

Siche
erheit bedeuttet in diesem
m Fall Vorhan
ndensein ausreichender Kapazität. E
Ein Ausbleibe
en dieses
Umsttandes kann im Extremfa
all Versorgun
ngsunterbrec
chungen zur Folge habenn. Diese wärren für diverse
e sensitive In
ndustriezweig
ge ein bedeu
utsamer Stan
ndortnachteil.
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Abbildung
g 21: Dauer de
er Umsetzung
g einer Markte
einführung des
s Kapazitätsma
arktes

der eher op
ptimistischen
n Annahme
e eines Zeitbedarfs vo
on 2 Jahrenn für die inhaltliche
Unter d
Diskusssion sowie 2 Jahren für die Umse
etzung und Etablierung
g des Kapazzitätsmarkte
es ergibt
sich ein
n Gesamtze
eitbedarf von 9 Jahren , bis mit de
er ersten Ma
arktreaktionn gerechnett werden
darf. Die
e ersten Zu
ubauten, die
e durch dass heutige Marktdesign nicht angerreizt aber dennoch
d
notwend
dig sind, ze
eigt der Mod
delllauf dess Basis-Sze
enarios für das
d Jahr 20018. Für die
e Anreizung diieses erste
en Bedarfes kommt d
der Kapazittätsmarkt schon
s
heutte zu spät! Für das
zweite Z
Zubausegm
ment (2020)) wäre der intensive Diskussionsb
D
beginn in 22011 also ‚just in time‘.
Die vorrliegende Analyse
A
betrrachtet Deu
utschland als
a Ganzes. Wie aus dder Diskussion um
innerdeutsche Nettzengpässe
e, aber aucch die durc
ch ÜNB vorrgenommenne Veröffen
ntlichung
von Eingriffen in de
en Netzbetrrieb nach § 13 Abs. 1 bzw. Abs. 2 EnWG deeutlich wird,, bestimmen me
ehr und me
ehr auch reg
gionale Pro
obleme die Versorgung
V
gssituation. Eine region
nale Betrachtun
ng ist mit grroßer Wahrscheinlichkkeit deutlich
h dringliche
er in der Auussage, wa
ann neue
Kapazittäten benötiigt würden. Unter Einb
bezug diese
es Aspektes
s würde die zur Verfügung stehende Z
Zeit nochma
als knapperr.
Neben dem bereits diagnos
stizierten g
grundsätzlichen Hand
dlungsbedaarf lässt siich also
Dringlic
chkeit fests
stellen, die
e ein Aufsc
chieben derr Problema
atik verbiettet.
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5

Marktde
esign

5.1

Prolog

In den b
bisherigen Ausführung
A
gen wurde a
analysiert, dass
d
die sic
ch wandeln den Rahme
enbedingungen der Energ
giewirtschaftt neue Kap
pazitäten errforderlich machen.
m
Kuurzfristig sin
nd diese
als Gassturbinen in
n den Mode
ellergebnisssen erkennbar geword
den, die, alls kostengü
ünstigste
dem Mo
odell zur Ve
erfügung sttehende Lö
ösung, eine Reserveka
apazität reppräsentieren
n. Mittelbis lang
gfristig erschienen darü
über hinauss im Basis-S
Szenario au
uch GuD-K
Kraftwerke, die
d auch
zur Lasstdeckung beizutragen
b
haben. Ess besteht also Bedarff an zusätz lichen, steu
uerbaren
Kraftwe
erkskapazitä
äten.
Die Situ
uation eine
es potentie
ellen Investtors wurde hinsichtlich
h der relevaanten Wertb
bestandteile se
einer Investition analys
siert. Im Errgebnis war festzustellen, dass dder Spotma
arkt das
Fundam
ment der Wirtschaftlichk
keitsbetrach
htung des Investors istt.
In einem
m dritten Ansatz
A
konn
nte mit Hilfe
e einer Kra
aftwerkseins
satzsimulatiion dargesttellt werden, da
ass die Wirttschaftlichkeit von N
Neubauprojjekten am Spotmarkt
S
– als Reprä
äsentant
für die P
Preiserwarttung an den
n Stromgroß
ßhandelspre
eis - derzeit bei weitem
m nicht geg
geben ist
und sich
h diese Situ
uation abseh
hbar auch n
nicht ändern
n wird.
Diese E
Elemente de
er Analyse führen zum
m Schluss, dass ein weiteres, erggänzendes Element
im Markktdesign feh
hlt, welches
s geeignet i st, die tech
hnisch notwendigen Invvestitionen anzureizen, da
amit sich In
nvestoren fiinden, die diese dann
n tätigen. Die
D Energieeerzeugung solcher
neuer K
Kraftwerke erzielt
e
auf dem
d
Spotm
markt Decku
ungsbeitrag, das Vorhaandensein z.
z B. als
Backup für fluktuie
erende Stromerzeugun
ng aus Erne
euerbaren Energien
E
abber nicht. An
A dieser
Stelle se
etzt der Vorrschlag eine
es passend
d ausgestaltteten Kapaz
zitätsmarktees an.
Wesenttlich zur Be
eurteilung, ob
o ein Kapa
azitätsmark
kt eingeführrt werden ssollte, ist die
e Frage,
ob das Experimentt bezüglich der Tauglicchkeit des Marktes
M
in seiner
s
heutiigen Gestalltung, im
Interessse der Volksswirtschaft liegt. Theorretische Üb
berlegungen
n legen nahee, dass ein solches
„Funktio
onieren“ jed
denfalls mit einer sign ifikanten Hä
äufung von Knappheittssignalen (Extrem(
preise, ggf. Versorrgungsausfä
älle) einherrgehen kann. Werden diese Knapppheitssign
nale vom
Markt gesendet un
nd von den Investoren als Anreiz verstanden
n, so bedarff es einer ZeitspanZ
ne von mehreren Jahren für Projekten
ntwicklung und Bau von
v
Kraftweerken, dam
mit diese
Knapph
heit beseitigt werden ka
ann. Dies b
bedeutet ein
ne anhaltend
de Phase dder Knapphe
eit, u. U.
mit negativen Begleiterschein
nungen wie Versorgun
ngsengpässen bis hin zu Versorg
gungsunterbrech
hungen. Au
ußerdem istt mit sogen
nannten Schweinezykle
en zu rech nen, sodas
ss mehrjährige Phasen vo
on Knapphe
eit (s. o.) un
nd Übersch
huss (niedrige Stromprreise, Verdrängung
der Anb
bieter) sich abwechseln
a
n würden.
Diese F
Folgen sind für den Sttandort Deu
utschland als so nachtteilig einzusschätzen, dass
d
das
skizzierrte Experime
ent nicht ge
ewagt werde
en sollte.
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5.2

Lösungs
sbestand
dteile und
d Handlun
ngsoption
nen

Das zu lösende Problem
P
bes
steht im Ke
ern nicht in
n der wirtsc
chaftlichen Situation einzelner
e
Kraftwe
erksinvestorren, sondern vielmehr in der Frag
ge, ob und wie es gel ingt, das GleichgeG
wicht vo
on Last und
d Erzeugung
g überall un
nd jederzeitt zu gewährrleisten. Hieerzu kann also nicht
nur die Erzeugung
g sondern auch
a
die La
astseite eine
en Beitrag leisten. Aucch ist die rä
äumliche
Ausgestaltung entw
weder durch lokalisiertte Ansiedlun
ng von Last / Erzeugu ng oder aber durch
Netzaussbau denkb
n Grundeleemente de
bar. Im Fo
olgenden so
ollen die wesentliche
w
er Handlungsmö
öglichkeiten
n kurz beleu
uchtet werd en.

5.2.1 S
Speicher
Einen w
wesentlichen Beitrag zur
z Stabilisi erung des skizzierten Gleichgew
wichts aus Last
L
und
Erzeugu
ung leisten Speicher. Die derzeit kostengünstigste Option sind Puumpspeiche
er. Diese
können als Last dienen, um Überschüssse aufzunehmen und als Erzeuguung um Sp
pitzenbedarfe zu
u bedienen. Durch die
e Bereitstelllung von Flexibilität in zwei Richttungen sind
d Pumpspeiche
er insbesond
dere in Vers
sorgungssyystemen mitt hohem Anteil an Erneeuerbaren Energien
E
von gro
oßer Bedeu
utung. Zude
em entspriccht der Aus
sbau von Speicherkap
S
pazitäten de
en politischen Z
Zielsetzunge
en. Sie sind
d somit ein ‚‚Joker‘ für die
d vorliegen
nde Fragesstellung und
d können
das Abrregeln der Erneuerbarren Energie
en bzw. die
e Spitzenkappung durcch Gasturbinen abmildern.
Der Aussbau von Pumpspeiche
ern stößt in
n Deutschland an Gren
nzen, da es nur eine be
egrenzte
Zahl vo
on Standorten mit ausreichend F allhöhe, ho
ohem Leistu
ungspotentiial und aus
sreichendem Sp
peichervolum
men gibt. Zw
war werden
n eine Reihe
e von Projekten verfolggt, dabei ha
andelt es
sich in S
Summe jed
doch um ein
ne relativ ge
eringe Leisttung in Bez
zug auf denn Zubau von
n Erzeugungsanlagen auf Basis von Erneuerbare
E
en Energien
n.
Allerdings stehen auch
a
andere
e technisch
he Optionen
n zur Verfügung, wie z. B. adiabate
e Druckluftspeiccher, Batteriespeicher (etwa im Z
Zusammenhang mit Elektromobil
E
lität) oder auch
a
die
Speiche
erung / Um
mwandlung von Windsstrom in „B
Bio-Erdgas“ (Wassersttoffmethanis
sierung).
Diese te
echnischen
n Neuerungen erhöhen
n das theoretische Po
otential der Speicher auch
a
für
Deutsch
hland erheb
blich.
Technissch also besstens geeig
gnet und vo
om Potentia
al her nicht ausgeschloossen, stoße
en Speicher do
och wirtscha
aftlich an dieselben G renzen, die
e auch für konventione
k
elle Erzeugung gelten. Invvestitionen in Speicher sind kapiitalintensiv, ihre Wirtschaftlichkeiit derzeit am Spotmarkt frraglich. Zud
dem ist der Einsatz vo
on Speicherrn nur dann
n gesamtwirrtschaftlich sinnvoll,
wenn d
die Summe
e ihrer Vorz
züge (Leisttungsbereits
stellung, Ausgleich voon Schwan
nkungen,
Schwarrzstartfähigkkeit etc.) de
en Umstand
d überkomp
pensieren, dass
d
ein koonventioneller Neubau – im Normalffall – deutlic
che geringe
eren Kosten
n verursacht. Auch diee dena II Ne
etzstudie
kommt zzu einem entsprechenden Befund
d:
„Die Sim
mulation de
er Kraftwerk
ksparkentwiicklung zeig
gt zusätzlich
h, dass einn Zubau von
n Druckluft- un
nd Wassersstoffspeiche
ern unter Wirtschaftliichkeitsaspe
ekten und den beste
ehenden
Marktre
egeln trotz zunehmen
nder Volatillität der Errzeugung und
u
den ddamit verbu
undenen
Stromprreisschwankungen bis 2020 markktgetrieben nicht
n
erfolge
en wird.“ (d ena, 2010)
Studie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)
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Was hie
er für Druckkluft- und Wasserstoffs
W
speicher da
argelegt wird, gilt auchh für Pumps
speicher.
Die Situ
uation der Speicher
S
ist also prinzip
piell mit der thermische
er Kraftwerkke vergleich
hbar.

5.2.2 Flexible Nachfrage
N
Wie ein
ngangs geschildert kan
nn auch na
achfrageseittig ein Beitrrag zur Ausstarierung des
d Systems ge
eleistet werrden, der im
m Folgende n unter dem
m Schlagwo
ort des dem
mand side managem
ment (D
DSM) zusammengefas
sst werden soll. Wie Gasturbinen
G
n, die für w
wenige Stunden im
Jahr Sp
pitzenlasten
n bedienen, können au
uch Lasten, die für ebe
en diese Stuunden abge
eschaltet
oder auch nur um wenige
w
Zeittschritte verrlagert werd
den, die Situ
uation entsppannen.
Potentia
ale bestehe
en mittelfristtig im Privattsektor (in Verbindung
V
mit smarteen Netzen) sowie in
der Industrie (therrmische Pro
ozesse, die
e verlagert werden kö
önnen), wennn deren Quantität
Q
auch um
mstritten ist. Untersuc
chungen vo
on (Klobasa
a, 2006) sowie (von R
Roon, 2010) lassen
eine Po
otential-Ban
ndbreite im Haushaltsb
bereich von
n 1 bis 4 GW
G vermuteen. In Abhä
ängigkeit
von derr Erbringun
ngsdauer ne
ennen jüng
gere Unters
suchungen (vgl. (Grobbmaier)) für den industrielllen Sektor weitere
w
1 bis 9 GW.
Dieses Potential wird
w heute nur
n in Ausna
ahmefällen genutzt, da
a der wirtscchaftliche Anreiz
A
für
die Marrktteilnehme
er nur in geringem Umffang gegeb
ben ist. In einem Markttsystem, das dieses
Manko behebt, kan
nn auch die Lastseite e
einen wertvo
ollen Beitrag leisten.
Ein wessentlicher Unterschied
U
d zwischen steuerbare
en Lasten und
u
Kraftweerken beste
eht aller(wie auch Speicher) eine
dings darin, dass Kraftwerke
K
e
langfris
stige Entsc heidung vo
oraussetzen, die
e an erhebliche Kapitalbindung ge
ekoppelt ist. DSM hat dagegen
d
stäärker den Charakter
einer ve
ertraglichen
n Bindung als
a den ein
ner Investition und ist damit kurzzfristiger ein
nrichtbar
und wie
eder auflösb
bar (z. B. du
urch die verrtragliche Bindung energieintensivver Industrie
en). Diese Kurzzfristigkeit setzt sich au
uch im Einssatz der Ass
sets / Verträ
äge fort: Auus heutiger Sicht ist
eine lan
ngfristige vertragliche
v
Bindung b
bzgl. Lastab
bschaltung eines Induustriestando
ortes für
einen dauerhaften Zeitraum sowie mit me
ehrjährigem
m Vorlauf eh
her schwer vorstellbar,, wo hingegen A
Aktionszeitrräume wie sie
s im Rahm
men der Re
egelenergie üblich sind (also wöch
hentliche
oder tägliche Aussschreibunge
en) der Re
ealität deutllich näher kommen. D
Die Integration von
DSM in diesen Vorschlag übe
er eine zwe
eite, zeitlich
h nachgelag
gerte Marktsstufe, in das Marktdesign e
eines Kapazitätsmarktes wird in K
Kap. 5.3.2.3
3 thematisiert.

5.2.3 Heutige Märkte
M
Als ein wesentlicher Bestand
dteil der anzzustrebende
en Gesamttlösung sindd auch die geschilderten vvorhandene
en Märkte (T
Terminmarkkt, Spotmarrkt, Regelen
nergiemarktt, Intradaym
markt) zu
betrachten. Diese haben wic
chtige Aufg aben und behalten vo
ollumfänglicch ihre Das
seinsberechtigu
ung, auch wenn
w
ein weiterer
w
Be standteil hiinzukommt. Unter Berrücksichtigu
ung aller
Anforde
erungen an die Energieversorgun
ng können diese Märk
kte es nichht leisten, frühzeitig
ausreich
hende Anre
eize für Inve
estoren zu ssenden, wie
e vorstehend
d bereits errläutert wurd
de.
Ein grun
ndsätzlichess Gegenarg
gument geg
gen jede Erg
gänzung de
er bestehen den Märkte
e besteht
darin, d
dass die Ein
nführung eines neuen Marktsegm
mentes implizit das Verrsagen der vorhanStudie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)
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denen M
Märkte posttuliert. Dieses Marktve rsagen ist aber
a
nicht nachgewies
n
sen. Und tattsächlich
ist der N
Nachweis derzeit
d
aus Marktsigna
alen auch unmöglich, da
d wir uns iim Momentt noch in
einer Ze
eit der Überkapazitäten befinden:: Der Umstand fehlend
der Signalee aus dem Markt
M
ist
also folg
gerichtig, un
nabhängig von
v der Fra
age des Marrktversagen
ns.
Insbeso
ondere gilt dies
d
auch für
f den Terrminmarkt, der
d keine ausreichend
a
de Wirkung auf den
Investorr entfaltet: Zum einen
n besteht im
m langfristig
gen Betrachtungszeitrraum des Investors
oberhalb von 5 Jah
hren keine Nachfrage am Termin
nmarkt, da der
d typischee Beschaffu
ungshorizont der Vertriebe sich an derr Vertragsb indung der Kunden orientiert undd somit max
ximal 2-4
Jahre b
beträgt. Zum
m anderen ist das Sign
nal, das derr Terminmarkt zu sendden in der Lage
L
wäre, auf Grund sein
ner Dauer nicht
n
ausre ichend: Ein
ne Absicherrung des Innvestors wü
ürde nur
das ersste Jahr, gg
gf. wenige Anfangsjah
A
re der Laufzeit des Kraftwerks
K
aabdecken. Der
D Terminmarrkt dient vorrangig derr Absicheru
ung bzw. de
em Risikom
managemennt vorhande
ener Assets.
Die besstehenden Märkte
M
alleine werden das geschilderte Problem nicht zuu lösen in der
d Lage
sein, wie in den vorhergehend
den Kapiteln
n dargestelllt wurde.

5.2.4 Kapazitäts
smarkt
Als ergä
änzendes Element
E
ist ein Kapazittätsmarkt vorstellbar.
v
Dieser
D
musss so gestaltet sein,
dass die heutigen Märkte we
eiterhin ihre
e Funktion übernehme
en und sichh möglichstt wenige
Rückwirrkungen du
urch einen Kapazitätsm
K
markt ergeb
ben. Dies kann
k
dadurcch erreicht werden,
dass de
er Kapazitättsmarkt lediglich das V
Vorhandens
sein und nicht
n
den E
Einsatz der beteiligten Kap
pazitäten zu
um Gegens
stand hat. Damit kann
n eine Vermarktung dder Erzeugung aus
Kraftwe
erken weiterrhin wie bis
sher erfolge
en. Ein Vorrschlag für eine sachggerechte Au
usgestaltung folg
gt.

5.2.5 Europäisc
che Koope
eration
Eine be
esondere Chance
C
liegtt in der Fra
age, wie se
ehr die Möglichkeiten internation
naler Zusammenarbeit gen
nutzt werde
en. Die geg enseitige Hilfe
H
der europäischen Staaten in
n der Sicherung
g der Energ
gieversorgu
ung hat im Zusammen
nhang mit Regelenerg
R
iebereitstellung bereits Tra
adition. Aucch die Bestrrebungen z ur Schaffun
ng eines Eu
uropäischenn Binnenma
arktes für
elektriscche Energie
e zielen auf eine starke
e europäische Vernetzu
ung.
Dem ge
egenüber isst erkennba
ar, dass Fra
agen der Ve
ersorgungssicherheit hhäufig als nationale
n
Fragen aufgefasst werden. Eine „Energie
eautarkie“ is
st, jedenfallls was die vvorzuhalten
nde Leistung an
ngeht, politissch oft ein erstrebensw
wertes Gut. Eine Ausw
weitung derr gegenseitigen Hilfen und
d der versttärkten Zus
sammenarb eit hätte außerdem einen
e
verstäärkten Aus
sbau der
Transpo
ortnetze zurr Folge, derr – wie auch
h innerdeuts
sch zu beob
bachten – aauf starke VorbehalV
te stößtt.
Eine Ve
erstärkung des
d Energie
ehandels inn
nerhalb von
n Europa ze
eichnet sich ab. Dies entspricht
dem grundsätzlich
hen Ziel des
s europäiscchen Binne
enhandels und
u
betrifft die elektris
sche Arbeit. Ob
b und in wie
e weit sich dieser
d
euro päische Bin
nnenmarkt für
f Strom d urchsetzen wird, ist
heute trrotz aller eu
uropäischen Willensbekkundungen nicht konkrret absehbaar.
Studie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)
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Eine sta
arke europä
äische Kom
mponente de
er Lösung, die sich au
uf die Leisttung und damit auf
die Verssorgungssiccherheit bez
zieht, wird hingegen zwar
z
als sinnvoll aber aabsehbar als wenig
realistissch eingescchätzt. Der Annahme, Leistungse
erbringung aus dem A
Ausland wü
ürde die
hiesigen
n Probleme
e lösen, mus
ss jedenfallss mit Skeps
sis begegne
et werden.

5.3

Ein Lösungsansa
atz für de
en Kapazitätsmark
kt

Die Anzzahl der Ge
estaltungso
optionen un d zu treffenden Entsc
cheidungen zur Ausge
estaltung
eines K
Kapazitätsm
marktes ist groß. Diverrse internattionale Beis
spiele für m
mehr oder weniger
gelunge
ene Designss liegen vor und unterrscheiden sich
s
in ihrerr Übertragb arkeit auf DeutschD
land sta
ark voneinander. Ebenso vielfältig
g ist das Bo
ouquet der Ansprüche
A
an den Kapazitätsmarkt. V
Viele Grupp
pen und Ma
arktteilnehm
mer mit unte
erschiedlich
hen Interesssen und Pe
erspektiven wün
nschen und
d erhoffen sich
s
unterscchiedliche Effekte
E
von seiner Einfführung. De
er vorliegende V
Vorschlag versucht,
v
einen Weg zzur Beantwo
ortung der diversen
d
Enntscheidung
gsfragen
zu finde
en, dabei fa
achgerecht und argum
mentativ vor zu gehen und vor alleem das Zie
el der Sicherstellung der Sttromversorg
gung im Aug
ge zu behalten.
Auf eine
en Umstand sollte daher in allerr Deutlichke
eit hingewie
esen werdeen: Die Frage nach
Notwendigkeit eine
es Kapazitä
ätsmarktes und die De
etails seinerr Ausgestalttung sind eine
e
Fragestellu
ung, die inte
ensiver Fors
schung bed
darf, welche
e heute noch an ihrem Anfang ste
eht. Dies
hat die Bundesregiierung zu re
echt in Ihrem
m Energiekonzept festgestellt:
esem Hinterrgrund ist zu
u prüfen, ob
b und wie in
n Zukunft diie Bereitsteellung von KapazitäK
„Vor die
ten behandelt wird
d (so genann
nte „Kapaziitätsmärkte““)“
sion steht h
hier jedoch noch ganz
z am Anfangg. In diesem Sinne
Die wissenschaftlicche Diskuss
nd will der hier unterb
breitete Vorrschlag nich
ht mehr, ab
ber auch niccht weniger als ein
kann un
konstruktiver Disku
ussionsbeitrrag sein, de
er auf dem heutigen
h
Sta
and der Erkkenntnis fuß
ßt.

5.3.1 G
Grundidee
e
Der Gru
undgedanke
e besteht darin,
d
den v
vorhanden
nen Märkte
en ein weitteres Elem
ment zur
Seite zu
u stellen. Die
D marktw
wirtschaftlic
che Ausges
staltung de
es Energieemarktes, der
d börsliche Sttromhandel, die Term
minmärkte, O
OTC-Gesch
häfte etc. bleiben
b
dabbei vollumffänglich
erhalten und werd
den durch keinerlei
k
zussätzliche Au
ufsicht oderr Regulierunng im Vergleich zur
heutigen Situation eingeschrä
änkt. Vielme
ehr soll das Vorhandensein (nich
ht der Eins
satz) von
Erzeugu
ungs- oder Laststeueru
ungskapazi täten durch
h einen zusä
ätzlichen m
marktwirtschaftlichen
Mechan
nismus ang
gereizt werd
den, sodas s Investore
en hierin ein
ne weitere Chance erkennen
e
und marktwirtschafftlich nutzen
n können.

Studie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)
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5.3.2 Z
Zentrale Elemente
E
des
d Vorsc
chlages un
nd deren Begründu
B
ng
5.3.2.1 Festlegun
ng der notw
wendigen, verfügbare
en Kapazitä
ät
In einem
m rollierenden Verfahre
en mit ausre
eichend zeiitlichem Vorrlauf von fünnf Jahren11 wird die
Kapazittät, die im Erfüllungsj
E
jahr zur Ve
erfügung sttehen muss
s, durch einnen „Koord
dinator“
bemesssen. Hierbe
ei muss sow
wohl Erzeug
gungskapaz
zität als auch vorhanddene oder geplante
g
Lastsen
nkungs-Kap
pazität (dem
mand side m
managemen
nt, DSM), sowie
s
die pprognostizie
erte Entwicklung
g der Erne
euerbaren Energien
E
b
berücksichtig
gt werden. Diese Auffgabe kann
n im Zusammenhang mit dem nach § 12 des neu gefassten Energ
giewirtschafftsgesetz durch die
Übertragungsnetzb
betreiber zu
u erstellend
den Netzenttwicklungsp
plan geseheen werden, der auf
einem e
ebenfalls zu
u erstellend
den Szenariiorahmen beruht.
b
Die Bemessungg soll siche
erstellen,
dass ein heutiges Niveau de
er Defizitwa
ahrscheinlic
chkeit nicht unterschrittten wird. Wie
W jede
Prognosse unterlieg
gt diese Bemessung
B
Unsicherh
heiten, dene
en durch eeine angem
messene
Überdecckung bege
egnet werde
en muss. F
Für Bemessung und Üb
berdeckungg werden Methoden
M
und Datten veröffen
ntlicht, damit eine Konttrolle der Fe
estlegung durch den M
Markt erfolge
en kann.
Ö Ein Koordinator bere
echnet un d veröffen
ntlicht rollie
erend den
n Kapazitättsbedarf
ffür heute in fünf Ja
ahren („t+5
5“) und be
erücksichtigt hierbeii last- und
d erzeug
gungsseitige Optione
en sowie d
den Ausbau
u EE.
Ö Der so erm
mittelte Kap
pazitätsbed
darf ist Geg
genstand eines
e
jährliich stattfin
ndenden
A
Auktionsve
erfahrens.

5.3.2.2 Abgrenzu
ung auf Gesamtkapazzität oder Neubaukap
N
pazität
Die Gru
undfrage:
Eine ze
entrale Frage des Mark
ktdesign ist,, ob der Kapazitätsmarrkt sich auf die Gesam
mtkapazität beziehen sollte
e (‚Umfasse
ender Kapa
azitätsmark
kt‘) oder sic
ch nur auf eein Teilsegment, in
der Reg
gel Neubau
uten auswirrken sollte (‚Selektive
er Kapazitä
ätsmechan ismus‘). Je
eder der
Ansätze
e bietet spe
ezifische Vo
orteile, die auch stark von den nationalen G
Gegebenheiten, wie
, dem regullatorischen Umfeld etcc. abhängen
etwa de
em Förderre
egime für EE-Anlagen,
E
n. Selbst
unter Be
etrachtung desselben Umfeldes e
existieren in
n der Fachliteratur geggenläufige EinschätE
zungen über die Vorzugsvaria
V
ante, wie d ie Veröffentlichungen von NERA (NERA, 20
011) und
redpoint (Redpointt, 2010) exe
emplarisch b
belegen.

11

Ableitu
ung der Fristt: Siehe auch
h später, Kap
p. 5.3.2.6

Studie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
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Ansatz 1: Umfass
sender Kap
pazitätsmarrkt
er Einbezie
ehung der gesamten
g
azitätsmarkkt würden alle AnlaBei eine
Kapazität in den Kapa
gen jedes Jahr ern
neut an der Auktion teiilnehmen kö
önnen und sich für dass Erfüllungs
sjahr zur
Bereitsttellung der Kapazität verpflichten
v
n. Bei Neua
anlagen ers
scheint es ssinnvoll, die
ese Verpflichtun
ng und dam
mit auch die Zahlung der Kapazitätsprämie auf einen längeren Zeitraum
Z
auszude
ehnen um die
d nötige In
nvestitionsssicherheit zu
u gewährleisten.
Eine Fe
estlegung auf
a die gesamte Kapa
azität hat grrundsätzlich
h unter andderem den Vorteil,
dass allle Elemente
e durch eine
e vertraglic
che Bindun
ng zur Teiln
nahme – auuch in fünf Jahren
J
–
verpflich
htet werden
n. Eine plöttzliche Umo
orientierung, sei es aus strategiscchen oder betriebsb
wirtscha
aftlichen Grründen, ist unwahrsche
u
einlich, was
s die Planun
ngssicherheeit des Koorrdinators
erhöht. Allerdings besteht Grrund zu derr Annahme, dass die vorhandeneen Kraftwerke cum
grano ssalis auch ohne
o
diese Verpflichtu ng zur geplanten Ges
samtkapazittät beitragen. Sollte
sich – e
entgegen der
d Planung
g der Gesa
amtkapazitä
ät – durch vorzeitige
v
A
Außerbetrie
ebnahme
von alte
en Kraftwerrken eine Kapazitätsk
K
knappheit abzeichnen, so würdenn die heute
e bereits
vorhand
denen Märkkte (Terminmarkt, Spottmarkt) ents
sprechende
e Preissignaale senden. Im Gegensatzz zu Investo
oren können und würd
den die Bettreiber von Bestandsannlagen rela
ativ kurzfristig re
eagieren un
nd z. B. ihre
e Anlagen a
aus betriebs
swirtschaftlichen Gründden nicht stilllegen.
Eine grö
ößere Unsiccherheit als
s im umfasssenden Ans
satz verbleib
bt, könnte aaber durch eine angemesssene Überdeckung in der
d Bemesssung der vo
orgehaltenen Kapazitätten abgefed
dert werden.
Als wessentlicher Nachteil
N
des
s umfassen
nden Kapaz
zitätsmarkte
es steht dem
m gegenüber, dass
mit hohen windfalll profits au
uf Seiten de
er Bestandsanlagen zu rechnen ist. Dies be
etrifft sowohl die
e abgeschriiebenen Alttanlagen, de
eren Vorhan
ndensein da
amit attrakttiver wird un
nd deren
Betreibe
er einen zussätzlichen Deckungsbe
D
eitrag erhalten, als auc
ch junge Beestandsanla
agen, die
noch im
m Kapitaldienst stehen und in ihrerr wirtschaftlichen Situa
ation dem heeutigen potentiellen
Investm
ment ähnlich
h sind. Während das E
Ergebnis des
s Kapazitäts
smarktes füür den Inves
stor also
gerade seine Finan
nzierungslücke zu sch ließen verm
mag, führt dasselbe Erggebnis beim
m Betreiber eine
er abgeschrriebenen Be
estandsanla
age zu erhe
eblichen Ko
ostenüberdeeckungen. Einzelne
E
Jahre, in denen Ne
eubauprojekte preisse
etzend für den Markt sind, könnenn so zu hoh
hen Gesamtza
ahlungsströ
ömen und einer hohe
en Mitnahm
me zugunstten der Bettreiber besttehender
Anlagen
n führen. Ess ist aus he
eutiger Sich
ht unbeantw
wortet, wie in einem um
mfassenden
n Ansatz
diese Effekte ange
emessen be
erücksichtigtt bzw. ausg
geschlossen
n werden köönnten.
e
umfa
assenden K
Kapazitätsm
marktes
Unterglliederung eines
Die Anfforderungen
n, die sich aus
a dem ste
eigenden An
nteil der Strromerzeuguung aus Ern
neuerbaren Ene
ergien mit fluktuierender Einspeissung ergebe
en, können es erfordeerlich mache
en, dass
die Höh
he der Kapa
azität nicht das alleinig
ge Kriterium
m ist: Ergänzend kann es notwend
dig sein,
Anforde
erungen z. B.
B an die Flexibilität
F
de
er Kapazitä
äten zu stellen. Die Foolge wäre ein
e technisch s
spezifizierter Kapazittätsmarkt, etwa mit einer
e
Kapaz
zitätsklasse,, die eher träge
t
zu
regelnde, klassisch als „Grundlastkraftw
werke“ bez
zeichnete Einheiten
E
beeinhaltet un
nd einer
weiteren
n, die rasch
h regelbare
e „Spitzenla
astkraftwerk
ke“ betrifft. Sofern
S
in dder Grundla
astklasse
Übersch
huss herrsccht, sollte sich im perfe
ekten Markt auch ein Kapazitätsppreis nahe Null einen auch ne
stellen. Nur in derr „Mangelkla
asse“ würde
ennenswerte Preise auuftreten. Dies hätte
Studie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)
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zugleich
h den Nebe
eneffekt, das
ss die Prob
blematik derr windfall prrofits damit weitestgehend entschärft werden könnte. Spez
ziell im deu
utschen Fall muss alle
erdings berüücksichtigt werden,
dass die
ese gedankklich gebildete Grundla
astklasse im
m Eigentum
m weniger ssteht. Vor dem
d
Hintergrund
d dieser oliigopolistischen Struk
ktur kann die
d These des
d „Nahe-N
Nullpreises““ gefährdet sein
n, da jeder der Oligopo
olisten mit sseinem Ante
eil am Erze
eugungsparrk theoretisc
ch preissetzend
d werden un
nd so belieb
bige Mitnahm
meeffekte für
f alle Oligo
opolisten geenerieren kö
önnte.
Zusamm
menfassend
d bestehen die wese ntlichen Na
achteile ein
nes umfasssenden Kapazitätsmarktess im deutschen Fall ein
nerseits in d
dem Risiko von hohen
n Gesamtko
osten, die sich
s
zum
großen Teil als windfall proffits bei Besstandsanlag
gen nieder schlagen,
s
zzum andere
en in der
Gefahr marktmachtgetriebener Preise zum Schad
den der Ges
samtheit deer Stromkun
nden.

Ansatz 2: Selektiv
ver Kapazittätsmarkt
dell des selektiven K
Kapazitätsm
mechanismus beziehtt nur Neuba
auten in
Das Altternativmod
den Ma
arkt ein. Die
e Festlegung des Koorrdinators muss also üb
ber den skizzzierten Sc
chritt hinaus niccht nur die benötigte Gesamtkap
G
pazität umfa
assen, sond
dern auch die voraus
ssichtlich
vorhand
dene Kapazzität im Zuk
kunftsjahr b
berücksichtiigen, um so
o zum zusäätzlichen Bedarf zu
kommen. Durch de
en Wegfall von Zahlun
ngen an Be
estandsanla
agen werde n die gesch
hilderten
Problem
me der wind
dfall profits und der m
marktmachtg
getriebenen
n Preise eliiminiert. Re
echtliche
Vorbeha
alte gegen die unterschiedliche Be
ehandlung von Neu- und Bestanddsanlagen scheinen
s
nicht zzu tragen und müss
sen daher im Weite
eren nicht berücksichhtigt werde
en (vgl.
(Hamme
erstein, 201
11)).
Ein Teillproblem hierbei ist die
e Abgrenz ung von Bestand
B
zu Neubau. D
Da die Inve
estitionsentsche
eidung für einen
e
Neub
bau in viele
en Einzelsc
chritten ablä
äuft (z. B. Standortsic
cherung,
Bauentschheid,
Netzansschluss,
Gaslieferv
vertrag,
Baugenehm
migung,
Ba
aubeginn
…Inbetrriebnahme)) die zwar aus
a Projektssicht Meilen
nsteine dars
stellen, abeer jeder für sich genommen nicht zwingend öffen
ntlich bekan
nnt sind un
nd auch nicht ab einer allgemein definierbaren G
Grenze zwin
ngend zur Unumkehrba
U
arkeit des Projektes
P
fü
ühren, liegt ddie Orientie
erung an
der Auffnahme dess kommerziellen Betrie
ebes nahe. Damit wärre ein Neubbaukraftwerrk eines,
das zum
m Zeitpunktt der Aussc
chreibung n och nicht in
n Betrieb is
st, zum Zeittpunkt der Erfüllung
E
(+ fünf JJahre) aberr in Betrieb. Als wesen
ntliche Konsequenz errgibt sich füür dieses Allternativmodell, dass jede Kapazität
K
nur in genau
u einem Jah
hr an der Au
uktion teilneehmen kann
n, sofern
sie bezu
uschlagt wirrd.
Beispiell: Ist z. B. ein Kraftwe
erksprojekt von Investtor A entsch
heidungsreiif (im Beisp
piel: Geplante IInbetriebnah
hme in drei Jahren), ka
ann Investo
or A an der Kapazitätsaauktion teiln
nehmen,
denn diieses sein Projekt
P
ist heute
h
nichtt im komme
erziellen Betrieb, im Jaahre t+5 ab
ber wohl.
Sollte e
er mit seinem
m Gebot be
ezuschlagt werden, erh
hält er eine einmalige Z
Zahlung in mindesHöhe (MCP
tens de
er von ihm gebotenen
g
P-Verfahren
n) und verp
pflichtet sichh im Gegen
nzug zur
Bereitsttellung der angebotene
a
en Neubau--Kapazität vor
v dem Stiichtag t+5. Sollte diese
er Investor weittere Projektte betreiben
n, kann er mit diesen in den Follgejahren naatürlich wie
eder teilnehmen
n, ebenso kann
k
er die
e in Rede sstehende Kapazität
K
in der nächssten Auktion
n wieder
anbieten
n, sollte er NICHT bez
zuschlagt wo
orden sein. Die ‚Einma
aligkeit‘ bezzieht sich als
so ledigStudie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)
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lich dara
rauf, dass eiin und dieselbe Kapazzität nicht au
us mehreren Auktionenn einen Erlö
ös generiert.
Diskuss
sion weiterrer Effekte eines sele
ektiven Kap
pazitätsmarktes
Eine Fe
estlegung auf einen selektiven Me
echanismus
s hat allerdings auch aauf andere Bereiche
B
n Aspekte hierbei sind
des Marktdesigns z. T. weitre
eichende Fo
olgen. Die wesentliche
w
d folgende:
o

o

o

o

A
Alte Bestandsanlagen, genauerr: Alle Anlag
gen deren kurzfristige
k
Grenzkoste
en höher
ssind als die
e der angereizten Neu
ubauprojektte, werden durch die gezielte Fö
örderung
vvon Neuba
auten mit te
endenziell niedrigeren
n Grenzkosten verstärrkt an den rechten
Rand der merit
m
order gedrängt. A
Als Konseq
quenz ergeb
ben sich geeringere Ein
nsatzzeitten (Volllasststunden) bei
b potentie
ell niedrigere
en Strompre
eisen, so d ass die wirtschaftlicche Situatio
on dieser An
nlagen versschlechtert wird.
w
Insges
samt führt ddies jedoch auch zu
e
einer Besch
hleunigung des Umba
aus des Kra
aftwerksparks. Politischh und aus Umweltsschutzgründ
den ist dies
s begrüßensswert, aus Sicht der Betreiber dieeser Assets aber siccher unerw
wünscht. Au
uch aus ge
esamtwirtsc
chaftlicher Sicht kannn es Kostenvorteile
bringen, Alltanlagen betriebsbere
b
eit zu erha
alten und gelegentlich einzusetze
en, statt
neue Kraftw
werke zu errichten.
J
Junge Bes
standsanlagen werde
en behandelt wie alte Bestandsannlagen. Obw
wohl sie
in ihrer wirrtschaftliche
en Situation
n den ange
ereizten Ne
eubauten äähnlich sein
n dürften
(z. B. bezüg
glich der Te
echnologie,, der Anlag
genpreise, vor
v allem abber durch den
d Umsstand, Kapiitaldienst leisten zu mü
üssen), proffitieren sie nicht
n
vom K
Kapazitätsm
markt. Eine Ungleichbehandlun
ng ist im F
Falle von Marktdesign
M
änderungenn zu erwarrten und
kann dem unternehme
erischen Riisiko der In
nvestoren zugeordnet w
werden, gle
eichwohl
w
wird sie von
n diesen sic
cher als Ma nko des De
esigns betra
achtet werdeen.
A
Anlagen im
m Bau: Eine Besonde rheit stellen
n diejenigen
n Kraftwerke
ke dar, die sich
s
(abhängig vom
m Zeitpunkt der Einfüh
hrung des Kapazitätsm
K
marktes) beereits im Ba
au befind
den. Nach der obigen
n Definition , würden diese Anlagen als Neuubauten gelten und
könnten am
m Kapazitättsmarkt teiln
nehmen, so
ofern sie zu
um Zeitpunnkt der Auktion den
kommerziellen Betrieb
b noch nich
ht aufgenom
mmen haben. Dies könnnte bei Ein
nführung
d
des Kapazzitätsmarkte
es zu einerr „strategisc
chen“ Vers
schiebung dder Aufnah
hme des
kommerziellen Betrieb
bs führen.
Retrofitma
aßnahmen nehmen im Rahmen dieses
d
Entw
wurfes eine S
Sonderrolle
e ein. Da
d
die Lebenssdauerverlängerung du
urch ein Re
etrofit in aller Regel ggeringer als die Lebensdauer eines Krafttwerksneub
baus, zugleiich die dam
mit verbundeenen Koste
en ebenffalls in Größenordnung
gen niedrig
ger sind, wü
ürde eine Te
eilnahme voon Retrofitm
maßnahmen als Qu
uasi-Neubauten den M
Markt verzerrren. Die Nicht-Berückssichtigung von
v Retrofitmaßnah
hmen, die durchaus
d
errwünscht und vorteilha
aft gegenübber Neubau
uten sein
können, im
m Kapazitäts
smarkt stelllt jedoch eine Ungleichbehandlunng gegenüb
ber Neug für Bestan
bauten dar und ist dam
mit nachteilig
ndsanlagen
n.
Die unbestrreitbaren Vo
orteile der M
Maßnahme,, insbesond
dere die kürz
rzere Realis
sierungsffrist, könnte
e man sich
h aber in eiinem nachg
gelagerten, eigenen M
Markt zu Nu
utze macchen. Diese
er kann auff Grund der Planungs- und Progno
oseunsicheerheiten des
s Koordinators Bedeutung erla
angen, z. B.. durch unv
vorhergeseh
hene Stillleggungen von
n thermi-
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o

sschen Kapa
azitäten od
der durch e
einen anderren als den erwartetenn EE-Zubau
u. Siehe
hierzu 5.3.2
2.3) .
Die Integra
ation von DSM
D
ist im e
ersten Schrritt dieses Marktmodell
M
ls nicht ohn
ne weiteres möglich, da, wie ausgeführrt, die Lauffzeit und Investitionskkosten eine
es DSM
g
grundsätzlicch anders geartet
g
sind
d als die ein
nes Kraftwerks oder Sppeichers. Diie Optionen der Re
egelenergie
ebereitstellu
ung und da
amit die ind
direkte Beeeinflussung der Bemessung des Kapazitä
ätsmarktes bleiben hin
ngegen bes
stehen. Darrüber hinau
us ist die
Integration über eine zweite
z
Markktstufe zu leisten, vgl. hierzu
h
5.3.2 .3.

ssender / se
elektiver K
Kapazitätsm
markt
Abwägung umfas
Varianten weisen
w
offen
ne Fragen auf, zu de
enen Forsch
hungs- undd Erprobung
gsbedarf
Beide V
besteht. Es ist dah
her grundsä
ätzlich ange
eraten, Erfahrungen zu
u sammeln und diese in
i weitere, folge
ende Entwiccklungsschrritte des Ma
arktes einflie
eßen zu las
ssen.

besstehende
un
nflexible
Anlagen

Neubauprojekte

bestehendde flexible
Anlaagen

Abbildung
g 22: Abgrenzzung des Mark
ktes auf Neuba
auprojekte

Augensscheinlich isst die Grupp
pe potentiel ler Bieter in
n diesem Markt ausreicchend groß
ß: Neben
den eta
ablierten Kra
aftwerksges
sellschaften
n unterschie
edlicher Grö
öße ist aucch das Hinz
zustoßen
neuer M
Marktteilneh
hmer möglic
ch. Die Sch
hwelle liegt – da ja z. B. auch diee Investition
n in eine
Gasturb
bine angebo
oten werden
n kann – niccht prohibitiv hoch und kann z. B. auch von kleineren
k
und mitttleren Stad
dtwerken od
der größere
en Industrie
eunternehme
en überwunnden werde
en. Dennoch muss das Bie
eterverhalte
en beobach
htet werden: Ungewöhn
nliche Gebootspreise (v
verifizierbar an ttypischen In
nvestitionsk
kosten von Erzeugungs
sanlagen) und
u geringee Bieterzahlen müssen für den Koordinator des Kapazitätsm
marktes ein
n Hinweis auf
a möglichee Preisman
nipulationen sein, auf die er
e dann auc
ch zu reagie
eren in der Lage sein muss. Es m
muss sicher ausgeschlossen werden,, dass der Auktionator
z. B. durch
A
h zu wenige und unreallistisch hohe Gebote gezw
wungen wärre, überteue
erte Kapazittätsprämien
n zu zahlen und diese dann zu so
ozialisieStudie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)
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ren. Die
e Ausgestaltung dieser Handlung
gsfreiheit de
es Markt-Ko
oordinators ist essenzielle Voraussetzzung für ein
nen funktion
nierenden u
und effizientten Markt (v
vgl. auch 5.33.2.11).
Ö E
Ergebnis der
d Abwägung ist, da
ass ein sellektiver Me
echanismuss, der sich
h auf die
b
benötigten
n Neubaute
en bezieht, etabliert werden
w
solllte. Die Hau
uptgründe für dies
se Entsche
eidung sind
d, dass
o die Befürchtung
gen bezügllich Marktm
machtausübung im um
mfassenden Kapazitätsm
markt nichtt widerlegt w
werden kön
nnen, durch diesen Anssatz aber entkräftet
e
sind
d.
o die unerwünsch
u
hten, windfa
all profits im
m selektiven Mechanism
mus nicht auftreten.
o die Einführung
E
eines Kapa
azitätsmark
ktes mit der Beschränkkung auf Ne
eubauten
aufg
grund der deutlich
d
gerringeren ausgeschriebe
enen Leistuung, mit ge
eringeren
finan
nziellen Ris
siken verbun
nden ist als
s ein umfass
sender Kappazitätsmark
kt
5.3.2.3 Eine zweite Marktsttufe zur Inte
egration vo
on DSM un
nd Retrofit
5.3.2.1 beschrieben le
egt der Koo rdinator die
e benötigte Gesamtkappazität für den
d ZeitWie in 5
raum in fünf Jahren fest. Hierrbei muss e
er sich auf diverse
d
unsichere Proggnosen und
d Annahmen stü
ützen und wird
w dadurch
h auch Feh leinschätzu
ungen treffen. Problem atisch an diesen ist
grundsä
ätzlich, dasss im Falle des
d Festste
ellens einerr solchen Fe
ehleinschättzung, z. B.. für den
Zeithorizont +2a, eine
e
Reaktio
on durch Kra
aftwerksneu
ubauten nic
cht mehr mööglich ist.
Es ist d
daher ratsam
m, in einer zweiten Ma
arktstufe ein
ne Ausgleic
chsmöglichkkeit für den
n Koordinator zu
u ermöglich
hen, über welche
w
diese
er in kürzerrer Frist eine drohendee Unterdeck
kung abwenden
n kann. Hie
erfür stehen
n auch kürzzerfristige technische Lösungen als ein Kra
aftwerksneubau zur Verfügung.
Zum ein
nen können
n demand side
s
manag
gement-Maß
ßnahmen (DSM) die LLastseite de
ergestalt
beeinflu
ussen, dasss die gesam
mte benötigtte Erzeugun
ngskapazitä
ät verringertt wird. Diese umzusetzen dürfte mit einem
e
Vorla
auf von z. B
B. einem Ja
ahr möglich sein, da ess sich teilw
weise um
die Nuttzung vorha
andener Po
otentiale, te
eilweise um
m regelungs
stechnischee Änderung
gen oder
Anpassungen im Produktions
P
sablauf sow
wie deren vertragliche
v
Fixierung uund die Bü
ündelung
der Umssetzung handelt, nicht aber um m
mit einem Kraftwerksbau
u vergleichbbare Maßna
ahmen.
Zum an
nderen könn
nen Maßna
ahmen die ttechnische Lebensdau
uer von Besstands-Krafftwerken
verlänge
ern (Retroffit). Auch hierfür gilt, d
dass der Ze
eitbedarf für die Umsetz
tzung deutlich unter
– ebenfalls
der Neu
ubauzeit ein
ner Erzeugu
ungsanlage
e liegt und – je nach Maßnahme
M
s binnen
eines Ja
ahres möglich sein ka
ann. Auch w
weitere, neu
ue Marktteilnehmer wiee z. B. Mikrro-KWKAnlagen
n könnten - in gebünde
elter Form – in dieser Marktstufe
M
leichter
l
eineen Beitrag zur
z gesicherten Leistung beisteuern.
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Beide B
Bereiche bedürfen eine
es in Teilberreichen and
deren Umga
angs als derr hier haupttsächlich
beschrie
ebene Kapa
azitätsmark
kt. Die Eckp
punkte diese
er zweiten Marktstufe
M
laauten wie fo
olgt:
o
o
o
o
o

Zeitlicher Vorlauf: 1 Jahr
J
Erfüllungsszeitraum: 1 Jahr
Technisch
he Spezifika
ation: Durch
h Präqualifikation
Räumlich
he Differenzierung: Wie
e in der 1. Markstufe
M
Auktion: Wie
W in der 1.
1 Marktstuffe

Die mö
ögliche Notw
wendigkeit der Nachb
besserung einer
e
fehlerrhaften Proggnose definiert die
Notwendigkeit diesser 2. Markttstufe. Ihre Sinnhaftigk
keit wird aber darüber hinaus deu
utlich, da
sie gee
eignet ist, weitere
w
Marrktteilnehme
er am Kapa
azitätsmarkt teilnehmeen zu lasse
en. Auch
wenn der Umfang der DSM-P
Potentiale w
wie beschrie
eben umstrritten ist, deeuten intern
nationale
Erfahrungen darau
uf hin, dass
s diese Marrktteilnehme
er rege Teilnahme an Kapazitäts
smärkten
zeigen, wenn sie die
d Möglichk
keit erhalten
n (vgl. (Gotttstein, 2011)).

t‐5
‐ Feststtellung von
Kapazittätsbedarf
‐ Auktion
hlag
‐ Zusch

t‐5 ‐> t
‐ Bauphase des
Invesitio
onsprojektess
‐ Realisierung des
bereits begonnenenn
es
Projekte

t‐1
2. Marktsstufe
Korrektur durch
‐ DSM
‐ Retrofitt

t
‐ Kraftwerrk muss in
Betrieb seein
‐ Kontrollee durch
Koordinattor

Abbildung
g 23 Zeitlicherr Ablauf der Auktionen / Ma rktstufen (Prin
nzip)

Nichtsdestowenige
er wird die Verzahnun
ng der Marrktstufen ein großes F
Fingerspitze
engefühl
des Koo
ordinators erfordern.
e
Schließlich
S
m
muss er für den langen
n Zeitraum ddas Vorhan
ndensein
von z. B
B. DSM-Pottentialen am
m Stromma
arkt antizipie
eren und in die Herleittung der be
enötigten
Gesamttkapazität einfließen
e
la
assen. In kü
ürzerer Fris
st gilt es zu verifizierenn, ob diesbezüglich
die von ihm angen
nommene Entwicklung
E
g stattgefunden hat, od
der ob er d ie skizzierte
e zweite
Marktstufe aktiviere
en muss, um
m im Rahm
men seiner Prognose
P
zu
u bleiben.
5.3.2.4 Technisc
che Differen
nzierung de
es Marktes
s
utige Ausdiff
fferenzierun
ng des Krafttwerksparks
s resultiert vereinfacht
v
aus der Ab
bwägung
Die heu
von Fix-- zu Kapitallkosten bei erwarteten Volllaststunden. Auch
h in einer zuukünftig durrch volatile Einsspeiser gep
prägten Ene
ergiewelt wirrd es unters
schiedliche Anforderunngen an Kra
aftwerke
Studie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)

41

Kapazitättsmarkt - Rahm
menbedingung
gen, Notwend
digkeit und Eck
kpunkte einer Ausgestaltungg

geben, die den heu
utigen Grun
ndlast- und Spitzenlasttanforderun
ngen ähnlichh sind. Aspekte wie
rasche Regelbarke
eit, niedrige Mindestteilllast etc. kommen hinzu.
Der Koo
ordinator ha
at neben de
er Quantifizzierung des Neubaube
edarfs auch die Aufgab
be, technische S
Spezifikatio
onen festzullegen, die d
die Anforderungen des
s Systems aangemesse
en widerspiegeln
n. Es ist zu erwarten, dass
d
Neuba
auten üblicherweise in
n Form flexi bler Kraftwerke gefordert w
werden, um
m die Leistu
ungsschwan
nkungen un
nd die Rampen, die sicch aus der Einspeisung vo
on Windkrafft- und Phottovoltaikanl agen ergeb
ben, kompensieren zu können. So
ollte sich
die tech
hnische No
otwendigkeit ergeben
n, kann abe
er auch unterschiedlicchen Anford
derungsSegmen
nten Rechn
nung getragen werden,, z. B. indem
m der Koord
dinator denn ermittelten
n Zubaubedarf iin einen An
nteil von nie
edrig speziffizierten (als
so trägen) Kraftwerkenn einerseits
s und einen Teil von höherr spezifiziertten Regelkrraftwerken andererseit
a
s aufteilt.
Eine Segm
mentierung des Markttes in unte
erschiedlich
he technissche Klasse
en kann
Ö E
d
durch den Koordinattor vorgeno
ommen we
erden, soferrn dies tecchnisch notwendig
iist.

he Differenz
zierung de
es Marktes
5.3.2.5 Räumlich
Ähnlich der technisschen Differenzierung kann eine räumlich
r
diffferenzierte Ausgestalttung des
Kapazittätsmarktes stattfinden. In einer errsten Stufe findet dies bereits daddurch statt, dass die
Übertragungsnetzb
betreiber (Ü
ÜNB) als in time Kenne
er der Netz
zsituation inn den Planu
ungsprozess ein
nbezogen sein
s
müsse
en. Hieraus folgt eine Bedarfserm
mittlung die zumindest auf Regelzone
enebene reg
gionalisierbar ist.
Sollte d
darüber hinaus aus Gründen derr Netzstabilisierung od
der auch zuur Vermeidung von
Netzaussbaumaßna
ahmen eine
e weitere re
egionale Un
nterteilung technisch
t
nnotwendig sein,
s
naheliegen
nd etwa be
ei Netzen mit
m stark un terschiedlic
cher EE- un
nd Laststrukktur (vgl. TENNET,
T
Windein
nspeisung im Nordwes
sten, Erzeug
gungsreduk
ktion und La
ast im Südeen), kann der Koordinator die entspre
echenden Allokationsa
A
anreize übe
er räumlich begrenztee Teilmärkte
e setzen
und so zz. B. die An
nsiedlung vo
on neuen K
Kapazitäten oder die Errtüchtigung industrielle
er Lasten
initiieren
n.
Im Falle
e ausreiche
ender Transportkapazittäten in eine
em Übertragungsnetz wäre die Allokation
A
der Kra
aftwerke irre
elevant, so lange die Gesamtkap
pazität das benötigte Quantum aufweist.
a
Diese isst aber derzzeit nicht ge
egeben, wie
e folgende Graphik, vo
on (Kleinekkorte, 2010)) gezeigt
wurde, vveranschau
ulichen soll:
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Abbildung
g 24: Verände
erungen der Trransportnetz-A
Aufgaben durc
ch Wandel des Erzeugungssparks

Wichtig ist hierbei der deutlich
he Hinweis auf zwei Umstände: Erstens
E
musss jede Teillung des
Marktess zur Sicherrstellung größtmöglich er Liquiditä
ät auf das te
echnisch nootwendige Minimum
M
begrenzzt bleiben. Dies
D
betrifftt die räumlicche Gliederrung der Un
nterteilung ssowie deren
n Dauer.
Zweiten
ns ist ausdrrücklich darrauf hinzuw
weisen, das
ss damit ke
eine Teilungg der Erzeu
ugungs-,
Termin-- oder Regelenergiem
märkte einhe
ergeht. Vielmehr trägtt die geziellte Ansiedlung von
Erzeugu
ungskapazitäten dazu bei, ebendiiese Marktte
eilungen zu verhindernn.
Ö D
Die Bildun
ng regiona
aler Teilmä
ärkte für den Kapazitätsmarkt (nicht den
n Erzeug
gungsmark
kt) kann notwendig
n
und sinnv
voll sein un
nd als Allo
okationsan
nreiz für
N
Neubauten
n wirken.

5.3.2.6 Zeitliche Ausgestalttung
hon eingangs angesprrochen, sol l ein rollierendes Verffahren mit ffünf Jahren
n Vorlauf
Wie sch
orlaufzeit trrägt dem Umstand
etabliertt werden. Diese
D
relativ lange Vo
U
R
Rechnung, dass
d
die
Bauzeitten von Kra
aftwerken in
n dieser Grö
ößenordnun
ng liegen. Zu
Z bedenkenn ist, dass eine anteilige V
Vorplanung durchaus schon
s
vor d er relevante
en Auktion stattfinden kann, soda
ass auch
Technologien mit lä
ängeren Ba
auzeiten von
n diesem Vorlauf noch profitieren können.
Dem se
elektiven Mechanismus, der Neu anlagen be
etrifft, ist eigen, dass jjede Anlage nur in
genau e
einem Jahr / einer Auk
ktion die Bed
dingung „Neubau“ erfü
üllt. Folglichh kommt es auch zu
genau einer Teiln
nahme. In den
d
Folgeja
ahren wird das Kraftw
werk – dannn Bestandsanlage nicht mehr an den
n Auktionen teilnehmen
n können, wenn
w
es einmal einenn Zuschlag erhalten
hat. Davvon unbeno
ommen kan
nn natürlich
h derselbe Investor / da
asselbe Unnternehmen auch in
den Follgejahren an den entsp
prechenden
n Auktionen
n teilnehmen, indem ess z. B. weittere Projekte an
nbietet. Ebe
enso kann im
m Falle eine
er Nicht-Be
ezuschlagun
ng eines beestimmten Projektes
P
dieses iim Folgejah
hr erneut te
eilnehmen. IIn Abhängig
gkeit der En
ntwicklung vvon Nachfrrage und
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dem Au
usbau der Erneuerbare
E
en Energien
n kann es in einzelnen Jahren daazu komme
en, dass
kein Bedarf an zussätzlicher Ka
apazität bessteht und da
amit auch keine
k
Auktioon stattfinde
et.
Ob die Zahlung an eine bezuschlagte N
Neubauanla
age in eine
em oder veerteilt über mehrere
Jahre a
ausgezahlt wird,
w
ist eine Detailfrag
ge der Ausg
gestaltung, die hier niccht näher be
etrachtet
wird.
Marktergeb
bnis ist ein
ne Zahlung
g für die jeweilige, an
ngebotene Kapazität. NeuanÖ M
llagen könn
nen nur ein
nmal an ein
ner Kapazittätsauktion
n teilnehmeen

ng der Auk
ktion
5.3.2.7 Gestaltun
m Koordinattor auszuführende Aukktion weist einige Spezifika auf: S
Sie findet ro
ollierend
Die vom
(jährlich
h) statt (nich
ht fortlaufen
nd), wobei in den meis
sten Jahren
n durch diee Beschränk
kung auf
den Zub
baubedarf das
d ausges
schriebene Volumen, also
a
die zu installieren de Leistung
g, relativ
gering ssein wird. Eine
E
eventuell notwen
ndige Regio
onalisierung
g des Kapaazitätsmarktes (vgl.
5.3.2.5)) verringert das Volumen nochma
als. Auf dies
se geringen
n Kapazitäteen sind viele Unternehmen
n / Investore
en in der La
age zu biete
en. Dieser Umstand lä
ässt regen W
Wettbewerb
b auf der
Anbiete
erseite erwa
arten.
Ein übliches Verfahren der Preisbildung in dieser Konstellatio
K
n ist das dees „market clearing
price“ („„mcp“), also des mark
kträumende
en Preises, so wie die
eser auch aan der Stro
ombörse
ahl hat zur Folge, dass man bei dder Bepreis
zum Ein
nsatz komm
mt. Diese Ve
erfahrenswa
sung der
Gebote grundsätzllich die Zuw
wachskoste
en der ange
ebotenen Technologie
T
e erwarten darf. Im
vorliege
enden Fall entsprechen
e
n diese derr in Kap. 4.3
3 exemplariisch besproochenen De
eckungslücke zzur Rentabilität eines Neubaupro
ojektes, übe
ersetzt in einen
e
benöttigten Fixko
ostenzuschuss. Diesem wird
w
nach Einschätzung
E
g des Investors möglicherweise ein Risikoz
zuschlag
hinzuge
unterschied
efügt. Ein Wettbewerb
W
zwischen u
dlichen Technologien uund deren Eignung
für die b
bestehende
en Energiem
märkte bleib
bt voll beste
ehen, da er das Ausmaaß der Deckungslücke dete
erminiert.
In diese
er Auktion kann
k
und wird
w
es zu Überdeckungen der Kosten
K
einzzelner Gebo
ote kommen: W
Wird eine pre
eiswerte Technologie g
geboten, ein
ne teurere aber
a
auch nnoch gebrau
ucht und
bezusch
hlagt, entste
eht bei der preiswerte
en Technolo
ogie ein Deckungsbeitrrag, der die
e Kosten
überdecckt. In diese
em Fall wird
d der Preis nicht durch
h die Koste
en sondern durch den Wert für
das Gessamtsystem
m bestimmt.
Es exisstieren divverse Alterrnativen zu
um „mcp“-A
Ansatz. Insbesonderee das pay
y-as-bidVerfahre
en („pab“) wird
w häufig diskutiert. Dies würd
de aber die
e beschriebeene Kosten
nüberdeckung n
nicht verhind
dern, da be
ereits das G
Gebotsverha
alten der Ak
kteure in dieesem Fall von
v dem
erwarteten Preis und
u
nicht vo
on Kosten bestimmt wäre,
w
wie auch
a
empirrisch nachgewiesen
wurde (vgl. (Ocken
nfels, Grimm
m, & Zoettl, 2008)). Hie
erdurch käm
men aber sppekulative Elemente
E
in die Preisbildung, ohne dass
s dem ein h öherwertige
er Nutzen gegenüber sstünde.

Studie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)

44

Kapazitättsmarkt - Rahm
menbedingung
gen, Notwend
digkeit und Eck
kpunkte einer Ausgestaltungg

Abbildung
g 25: Prinzip des
d unterschie
edlichen Gebo
otsverhaltens bei
b 'mcp' und 'pab' pricing

Die Facchliteratur kennt
k
eine Vielzahl
V
we iterer Preisbildungs- und
u Auktion sverfahren höherer
Komple
exität, oftma
als spezifisc
che Ausprä
ägungen de
er beiden geschilderte
g
en Grundtypen, mit
ihren je
eweiligen Vo
or- und Nac
chteilen. Ob
b eine diese
er Spezialfo
ormen ggf. weitere Vo
orteile zu
erbringe
en vermag, kann auf dem derzeiitigen Stand
d der Disku
ussion nichht abschließ
ßend beantworte
et werden sondern
s
bedarf weitere
er Erfahrung und Forschung. Derr erste Schrritt in die
Etablierrung des Marktes
M
solltte mit der passenden Grundform
m des Preissbildungsme
echanismus ge
etan werden
n, um die Vorteile
V
von
n Einfachhe
eit und tran
nsparentem
m / vorherse
ehbarem
Verhalte
en der Markktteilnehmer zu nutzen
n.
Die possitive Einsch
hätzung be
ezüglich die
eses Preisbildungsverfa
ahrens lässst sich auch
h an der
folgende
en Einschätzung Prof. Ockenfels bezüglich der
d Preisbild
dung an derr EEX ables
sen:
„Insbeso
n der EEX e
eingesetzte Einheitspre
eisauktion iim Vergleich zu anondere bessitzt die von
deren d
diskutierten Preisbildun
ngsverfahre
en eine Reih
he gut doku
umentierterr Vorteile. Dazu
D
gehören h
hohe Transp
parenz, ein
ndeutiger Re
eferenzpreiis, (…), kein
ne relativenn Vorteile durch
d
Informatio
onsvorsprün
nge oder Marktmachta
M
ausübung und
u
selbst-k
korrigierendde Wettbew
werbsanreize. B
Bei hinreiche
end wettbew
werblichem
m Verhalten führt die Eiinheitspreisaauktion zu vollständiger Efffizienz (…)“ (Ockenfels, Grimm, & Zoettl, 2008)
Weitere
e Randbedin
ngungen de
er Auktionstteilnahme sind durch den Koordinaator festzulegen:

-

Im Rahmen
n einer Prä
äqualifikatio
on muss siichergestellt werden, ddass die an
ngebotenen Leistun
ngen den te
echnischen Bedarfen genügen. Krriterien hierffür können etwa die
Flexibilität der
d Leistung (Leistung
gsänderung
gsgeschwind
digkeit), diee zeitlichen Restrikttionen bezü
üglich Startt / Anfahrve
erhalten (Sttartzeiten / Mindestteilllastverhalte
en) oder
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-

a
auch die Dauer der Errbringung ssein. Auch die
d räumlich
he Ansiedluung (vgl. 5.3
3.2.5) ist
e
ein Teilaspe
ekt dessen..
Die Häufig
gkeit der Auktion
A
(ein
ne oder me
ehrere Aukttionsrundenn) ist, durch
h Festleg
gung auf eiinen „mcp“ und eine z uvor vom Koordinator
K
bestimmte Kapazität (also
(
ein
Modell mit Mengenfestlegung), au
uf einen ein
nmaligen Vo
organg voreentschieden
n. Lediglich im Falle
e einer zu geringen
g
Bie
eterzahl kön
nnte eine Nachauktion nötig werde
en.

Die Auktio
on wird jäh
hrlich einm
mal im Pre
eisbildungs
sverfahren „market clearing
c
Ö D
p
price“ durrchgeführt.. Die Teiln
nahme setz
zt eine vorherige Prräqualifikattion vorraus.

5.3.2.8 Verpflichtung aus der
d Auktion
n
aftwerksinve
estor verpflichtet sich b
bei Zuschlag
g zur Errichtung der geebotenen Ka
apazität,
Der Kra
ggf. in der speziffizierten Re
egion, allge
emein mit den
d
in derr Präqualifikkation festg
gelegten
Merkma
alen. Eine Nichterfüllun
N
ng dieser Ve
erpflichtung
g (z. B. Verz
zögerungenn im Zeitplan
n, Änderungen an der tech
hnischen Ausgestaltun
ng etc.) mus
ss über Abs
schläge vonn ersteigerttem Entgelt bis hin zur Stre
eichung der Kapazitätssprämie pönalisiert we
erden, damiit die Anreiz
zwirkung
entfaltett werden ka
ann. Damit muss die ta
atsächliche Umsetzung
g des Proje ktes garanttiert werden.
Die kurrzfristige Wiederstillleg
gung dieserr Kapazität muss nach
h heutiger Einschätzung nicht
befürchtet werden, hier gelten
n dieselben Überlegung
gen wie für andere Besstandsanlag
gen (vgl.
5.3.2.2)). Eine Stre
eckung der Auszahlun g auf viele Jahre oder ein anderrer Anreiz zur
z Teilnahme am Markt ist daher als
a Anreiz vvoraussichtlich nicht notwendig
n
(v
(vgl. (Hamm
merstein,
2011)).
Nicht be
eeinflusst werden
w
soll außerdem
m die Einsattzweise derr Kapazität im Tagesg
geschäft.
Grundsä
ätzlich ist das
d Ziel des
s hier umrisssenen Kapazitätsmarrktes, das V
Vorhandens
sein von
ausreich
hender und
d geeigneterr Kapazität zu sichern, nicht deren
n Einsatz. D
Darüber hinaus wird
eine geeignete Ein
nsatzweise der Erzeug ungskapazitäten auch heute durcch die vorha
andenen
Marktstufen offenkkundig siche
ergestellt. A
Ausgehend von
v marktra
ationalem V
Verhalten de
er Investoren gibt es keine
en Anlass daran zu zw
weifeln, dass
s diese marrktdienliche Einsatzweise auch
weiterhiin erfolgt. Der
D wirtscha
aftliche Erfollg des Inves
stors sollte hierfür Anreeiz sein.
Von ein
ner Reglem
mentierung oder Pöna
alisierung der Vermark
ktung kann daher abg
gesehen
werden.
Der Zuschlag bei derr Auktion v
verpflichtett zur Errich
htung der g
gebotenen KapaziÖ D
tät in defin
nierter Quallität, nicht zu deren Einsatz
E
auff bestimmtee Weise.
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5.3.2.9 Ansiedlung der Auffgabe „Koo
ordinator“
ordinators bedarf
b
einerr sachgerec
chten Ansie
edlung und Ausgestalttung, die
Die Rollle des Koo
h den wirrtschaftlich
hen, techn
nischen un
nd organisatorischeen Erforde
ernissen
zugleich
Rechnu
ung trägt und eine hohe
e Akzeptan
nz im Kreise
e der Marktakteure mitt sich bringtt, die am
sicherstten durch Neutralität
N
erreicht
e
werrden kann.
Aus facchlicher Sich
ht werden verschieden e Fähigkeitten und Ken
nntnisse derr ÜNB benö
ötigt:
o
o
o
o

o

Der ÜNB als
a Netzbetreiber hat iintime tech
hnische Ke
enntnis derr vorhandenen und
benötigten Erzeugungs
skapazitäte
en.
Er kennt die Netzsitua
ation und d
die zu dere
en Stabilisiierung notw
wendigen MaßnahM
men.
Er ist mit Fragen
F
des
s EE-Ausba
aus und de
es Ausgleic
chs der EE
E-Mengen zwischen
z
Netzregione
en vertraut.
Die ÜNB sind
s
nach § 12 des n
novellierten Energiewirtschaftsgeesetzes verpflichtet,
jjährlich eine
en nationale
en Netzenttwicklungsplan für die
e nächsten 10 Jahre zu
z erstellen. Dieser basiert auff einem ebe
enfalls jährrlich zu aktu
ualisierendeen Szenario
orahmen
bestehend aus 3 Szen
narien, die vvon der BNe
etzA zu gen
nehmigen siind.
Kapazitäts
sauktionen sind aus d
dem Kontex
xt der Rege
elenergie unnd der Bew
wirtschafttung interna
ationaler Grrenzkuppelsstellen beka
annt.

Diese technische, wirtschaftliche und o
organisatoris
sche Experrtise ist fürr das Gelin
ngen der
Marktum
msetzung unabdingbarr.
Allerdings kann diie Akzepta
anz einer Z
Zuordnung der Koordinator-Rollee zum ÜNB
B beiden
Marktteilnehmern als
eschätzt we
a problematisch einge
erden. Grün
nde hierfür lliegen:
o
o
o

im Verdach
ht der Quers
subvention
nierung derr (ehemaligen) Kraftweerksschwestern,
in der intransparenten
n Vergange
enheit der Regelenergi
R
emärkte,
in der Befürrchtung olig
gopolistisc
chen Verhaltens etc.

Auch wenn durch die
d Verkäuffe der Netz gesellschafften an Tennet bzw. ellia sowie de
en anteiligen Ve
erkauf des Amprion-N
Netzes die vorherige Konstellatio
K
on bereits eerheblich verändert
worden ist, ist die Entflechtun
ng der ÜNB
B insgesam
mt keineswegs als vollsständig zu bezeichnen. Au
uch kann ess zu einem Zielkonflikt kommen, da
d zwischen
n Netzausbbau und Kapazitätsausschrreibung zu optimieren ist, der Nettzbetreiber aber hier möglicherwe
m
eise eigene Interessen heg
gt. Das Krite
erium der Neutralität isst damit in Frage
F
gestelllt.
Der Rah
hmen ist da
amit abgesteckt durch die Einbeziehung der fachlichen Expertise des
d ÜNB
einerseits und eine
e neutrale, unabhängig
u
ge ausführe
ende Stelle andererseitts. In diesem
m Spannungsfe
eld sind unte
erschiedlich
he Gestaltu ngsformen denkbar:
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Abbildung
g 26: Rahmen
nbedingungen für die Ansied
dlung der Rolle "Koordinator"

1. Für die Planungsaufga
abe wird ein
ne eigene neutrale
n
Ins
stanz geschhaffen, die bei
b einer
vvorhandene
en Einrichtu
ung (z. B. B
BNetzA) angesiedelt werden
w
müssste. Diese wird mit
d
den notwen
ndigen tech
hnischen un
nd methodis
schen Kompetenzen ssowie Rechten ausg
gestattet un
nd wird vom
m ÜNB durrch Zulieferrung der be
enötigten Innformatione
en in die
Lage versetzt, ihre Auffgabe zu errfüllen.
2. Die Aufgab
ben der ÜN
NB werden insgesamt neu definie
ert und andders zugesc
chnitten,
ssodass ein bundesweiter ‚echter‘ ISO (independent systtem operatoor) entstehtt, der die
g
geschilderte
en Anforderrungen an d
die Neutralität erfüllt. Dieser
D
vereinnigt die gefforderten
Fähigkeiten
n und Kenn
ntnisse mit der im Markt verlangtten Unabhäängigkeit und kann
d
diese positive Kombination zugle
eich auf and
dere Markts
segmente (zz. B. Regellenergie,
Redispatch
h etc.) anwe
enden.
Die Entsscheidung über die ge
enaue Ausp rägung kan
nn an dieserr Stelle offeen bleiben da
d sie für
das weiitere Marktd
design von geringer
g
Be
edeutung istt.
Die Ansied
dlung des „Koordina
ators“ mus
ss den An
nforderungeen der fac
chlichen
Ö D
E
Expertise, der Akzep
ptanz im M
Markt und der
d Neutralität genüg
gen. Eine neutrale
n
Stelle (eine
e eigens hierfür
h
zu e
errichtende
e oder ein unabhäng
giger ISO) können
unter fachllicher Zuarrbeit der ÜN
NB diesen Anforderu
ungen gereccht werden
n.
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5.3.2.10
0 Refinanziierung der Kosten
Die Reffinanzierung
gsfrage ist im Detail vo
on der Ansie
edlung der Funktion niccht zu lösen
n. Naheliegend ist allerding
gs eine bun
ndesweit eiinheitliche Umlage
U
übe
er die Netzeentgelte analog zur
Umlage
e der Koste
en aus dem
m Leistungsp
preis der Ausschreibu
A
ngen von R
Regelleistun
ng. Dies
erschein
nt auch sacchgerecht, da
d das Vorh
handensein
n von Kapaz
zität in angeemessenem
m Maße,
ebenso wie das Vo
orhandense
ein von Sysstemdienstle
eistungen, im allgeme inen Interes
sse aller
Marktteilnehmer lie
egt. Auch is
st dieser We
eg dadurch geebnet, dass die aussführende Stelle
S
auf
jeden F
Fall in engerr Zusammenarbeit mit den ÜNB agieren
a
mus
ss. Auch (H
Hammerstein, 2011)
weist au
uf die Umlag
gefähigkeit der Kapaziitätsentgelte
e im Rahme
en der Netzzentgelte hin
n.
Ö D
Die Kapaziitätsentgellte und and
dere aus dem
d
Kapaziitätsmarkt folgenden Kosten
s
sollen übe
er den Weg der Netzen
ntgelte soz
zialisiert we
erden.

1 Anreize zu
z effiziente
em, wirtsch
haftlichem Handeln
5.3.2.11
Die rich
htige Bemesssung der Kapazitäten
K
n durch den
n Koordinator bedarf eeines Anreiz
zes oder
einer K
Kontrolle, so
owohl was das Verhin
ndern einer Überdecku
ung angeht , als auch was die
Vermeid
dung von Unterdeckun
ngen betrifft .
Im hier vorgeschla
agenen Fallle der Ansiiedlung als
s neutrale Instanz od
der bei ein
nem neu
etablierrten ISO ist je nach Ausprägung
A
(z. B. als behördenna
b
ahe Einrichttung ohne Gewinnerzielun
ngsabsicht) eine planm
mäßige Untter- oder Überdeckung
g bei dieseer Stelle wo
omöglich
nicht zu
u befürchten
n. Es ist ab
ber die Einriichtung einer Methode
enkontrolle aus Qualitä
ätssicherungsgrründen ange
eraten.
Der dro
ohenden Un
nterdeckun
ng kann prin
nzipiell durc
ch eine Pön
nale begegnnet werden. Sollten
Stromau
usfälle auf eine zu gerringe installlierte Kapaz
zität zurück zu führen sein, muss der Koordinato
or für diesen Einschätz
zungsfehlerr eine Strafz
zahlung leis
sten. Probleematisch hierbei ist
der Nacchweis dess Kausalzus
sammenhan
ngs zwische
en Ausfall und mangeelnder vorhandener
Last. Au
uch ist die wirtschaftliche Pönalissierung nurr denkbar im
m Kontext einer Gewiinnerzielungsab
bsicht. Die Unterdecku
ung ist dahe
er im vorlie
egenden Mo
odell eher durch Konttrolle als
durch P
Pönale zu bekämpfen.
b
Hierzu ist es notwend
dig, die Bem
messungssstandards zu prüfen
und zu begleiten.
Ebenfalls muss Überdeckun
Ü
ng verhinde
ert werden, um die Kosten
K
in eeinem vertretbaren
Rahmen
n zu halten
n. Allerdings sind Kossten, die üb
ber die Nettzentgelte rrefinanziert werden
sollen, ohnehin Gegenstand
G
d der Regu
ulierung un
nd unterlieg
gen somit der Kontrrolle der
BNetzA
A. Auch in dieser
d
Ausprägung ist w
wichtig, berreits im Vorrfeld der jew
weiligen Au
usschreibung zu
u begleiten und zu agiieren, um sstark unters
schiedliche Einschätzunngen bezüg
glich der
Bemesssung zu erkkennen und zu hinterfra
agen.
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bei
b Übedeckung:
nicht komp
plette
Re
efinanzierun
ng wenn
zu viel bean
ntragt

bei Unte
erdeckung:
(theoretissch: Pönale )
praktisch
h: Kontrolle

Abbildung
g 27: Handlun
ngsanreize / Pö
önalen zur Siccherung markttwirtschaftlich sinnvollen Veerhaltens

Ö D
Die Kontro
ollmechaniismen Überr- und Untterdeckung
g vermeideen. Gegenü
über der
Unterdeck
kung ist ein
ne Aufsichtt / Kontrollle das Mitttel der Wah
hl. Gegenü
über der
Überdecku
ung ist dies
se durch diie Refinanz
zierung über Netzentg
gelte angelegt.
Die Aussgestaltung der Aufgabenteilung zwischen dem
d
Koordinator und ddem heutig
gen ÜNB
ist in An
nhängigkeit von der Au
usgestaltung
g des Koord
dinators noc
ch zu leistenn.

2 Einführun
ngszeitpun
nkt / Zeitpu nkt des En
ntstehens von
v Kosten
n
5.3.2.12
Eine Einführung des
d
skizzierrten Markte
es ist theore
etisch soforrt möglich, ohne dass
s Kosten
entstehe
en würden, die die Position von
n administra
ativen und initialen Auufwendunge
en überschreite
en. Der Grund besteht in der derzzeitigen Situ
uation der Überkapazitä
Ü
ät: Die heute ermittelte Me
enge an Zu
ubaubedarf dürfte deuttschlandweit betrachte
et noch nahhe null liege
en. Allerdings kkönnte in der
d regionalisierten Au
usprägung des Markte
es, vor dem
m Hintergru
und des
Atomen
nergieausstiiegs und de
er sich verzzögernden Netzausbau
N
uten, bereitss ein Bedarrf erwartet werd
den, was besonders
b
die
d Winterssituation in Süddeutsc
chland betririfft. Ferner ist eine
kurzfristtige Verschärfung der Kapazitätsssituation mö
öglich, falls sich die deerzeit in Bau
u befindlichen K
Kraftwerksp
projekte verrzögern (Diiskussion um
u T24-Sta
ahl etc.). E
Eine sorgfältige Beobachtu
ung der Lasst- und Erze
eugungssitu
uation durch
h den Koord
dinator ist vvor dem ges
schilderten Hinttergrund zeitnah empfe
ehlenswert.
Bezüglicch des Marrktmechanis
smus jeden falls ist festtzuhalten, dass
d
erst im
m Falle man
ngelnden
Vorhand
denseins vo
on Kapazitä
ät im Zeitho
orizont des Marktes
M
Kapazitäten aausgeschrie
eben und
damit In
nvestoren vo
on Neubaukraftwerke e
ein Gebot abgeben
a
wü
ürden.
Das Mo
odell hat ge
egenüber einem
e
Invesstitionskosttenzuschuss
s in seinerr heute disk
kutierten
Form de
en Vorteil, deutlich
d
stä
ärkere markktwirtschaftliiche Aspektte in Form eines Wettbewerbs
unter m
möglichen In
nvestoren zu
u etablieren
n. Eine kurz
zfristige Einführung wüürde das Ins
strument
des Inve
estitionskosstenzuschus
ss überflüsssig werden lassen bzw
w. ersetzen.

Ö

E
Eine umge
ehende Einführung is
st angeraten
n.
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6

Zusamm
menfassung und
d Fazit

Die elekktrische Ene
ergieversorgung befind
det sich vorr einer Umb
bruchsphasee, die insbe
esondere
durch den Ausstieg
g aus der Kernenergie
K
und den Ausbau
A
der Erneuerbar
E
ren Energien getrieben wirrd. Vor diessem Hinterg
grund stellt sich die Frrage, ob da
as bestehennde Marktd
design in
Verbind
dung mit de
er heutigen Einschätzu
ung der zukünftigen Rahmenbed
R
dingungen geeignet
g
ist, richttige und au
usreichende
e Investitio
onsanreize für benötigte Kraftwerrkskapazitätten oder
Investitiionen in an
ndere Techn
nologien au
uszusenden
n. Investitio
on ist dabeii kein Selbs
stzweck,
sondern
n zur mittel-- und langfristigen Siccherstellung von Verso
orgungssichherheit überr die Bereitstellu
ung gesiche
erter Leistu
ung unabdin
ngbar, wolle
en wir den hohen Stanndard einerr modernen Industrienation
n beibehalte
en.
In Kap. 2 wurde an
nalysiert, da
ass die sich
h wandelnden Rahmen
nbedingunggen der Ene
ergiewirtschaft n
neue Kapazzitäten erfo
orderlich m
machen. Kurrzfristig sind
d diese als Gasturbine
en in den
Modelle
ergebnissen
n erkennbarr geworden
n, die eine Reserveka
apazität reppräsentieren
n. Mittelbis lang
gfristig erschienen darü
über hinauss im Basis-S
Szenario au
uch GuD-K
Kraftwerke, die
d auch
zur Lasttdeckung beizutragen haben. Es besteht als
so Bedarf an
a Kraftwe rkskapazität.
Die Situation eines potentiiellen Inve stors wurd
de in Kap. 3 hinsichtllich der relevanten
Wertbesstandteile seiner
s
Inve
estition bele
euchtet. Im
m Ergebnis war festzzustellen, dass
d
der
Spotma
arkt das Fun
ndament de
er Wirtschaft
ftlichkeitsbetrachtung des
d Investorrs ist.
In Kap.. 4 konnte mit Hilfe einer
e
Kraftw
werkseinsatz
zsimulation dargestelltt werden, dass
d
die
Wirtsch
haftlichkeitt von Neub
bauprojekte
en am Spottmarkt derz
zeit bei weittem nicht gegeben
g
ist und ssich diese Situation
S
ab
bsehbar aucch nicht änd
dern wird.
Diese A
Analysen führten zum Schluss, da
ass ein weiteres, ergänzendes Ellement im MarktdeM
sign feh
hlt, welchess geeignet ist, die tecchnisch no
otwendigen Investitioneen anzureiz
zen. Als
Eckpun
nkte eines solchen Kapazitätsm
marktes wurden in Kap
p. 5 die folggenden vorg
geschlagen:
1. Ein Koordinator berec
chnet und vveröffentlich
ht rollierend den Kapazzitätsbedarff für heutte in fünf Jahren
J
und berücksich
htigt hierbe
ei Last- und
d Erzeugunngsseitige Optionen
O
ssowie den Ausbau
A
EE
E. Der so errmittelte Kapazitätsbed
darf ist Gegeenstand ein
nes jährlich stattfind
denden Auk
ktionsverfa
ahrens. (Î
Î5.3.2.1)
2. Ein selektiv
ver Mechanismus, de
er sich auf die benötigten Neub
bauten beziieht, soll
e
etabliert we
erden, vor allem
a
da
a. Befü
ürchtungen bezüglich Marktmach
htausübung im umfasssenden Kapazitätsmarrkt bestehen
n,
b. unerrwünschte windfall
w
pro
ofits im selek
ktiven Mech
hanismus n icht auftrete
en und
eines Kapa
c. die Einführung
E
azitätsmarktes mit der Beschränkkung auf Ne
eubauten
als ein um
mit geringeren finanzielle
en Risiken verbunden
v
mfassender Kapazitätsmarkt (Î 5.3.2.2)
5
3. Nachjustierrung und In
ntegration von DSM und Retroffit erfolgen über eine
e zweite
Marktstufe
e, die zeitliich nachge
elagert (1 Jahr im vo
oraus) durcchgeführt wird
w
(Î
5
5.3.2.3)
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4. Eine Segm
mentierung des Markte
es in unte
erschiedliche
e techniscche Klasse
en kann
d
durch den Koordinator
K
r vorgenomm
men werden, sofern no
otwendig. (Î
Î 5.3.2.4)
5. Die Bildung
g regionale
er Teilmärkt
kte für Kapa
azität (nicht für Energiie!) kann no
otwendig
und sinnvolll sein und als
a Allokatio
onsanreiz fü
ür Neubaute
en wirken. ((Î 5.3.2.5)
6. Marktergeb
bnis ist eine Einma
alzahlung für
f die jew
weilige angeebotene Ka
apazität.
(Î 5.3.2.6))
7. Die Auktion
n wird jährlic
ch im Preis bildungsverrfahren „ma
arket cleariing price“ durchged
fführt. (Î 5..3.2.7)
8. Der Zuschla
ag bei der Auktion
A
ve
erpflichtet zur
z Errichtung der gebootenen Kap
pazität in
d
definierter Qualität,
Q
nic
cht zu deren
n Einsatz. (Î
Î 5.3.2.8)
9. Bezüglich der Ansiedlung des
s „Koordin
nators“ sin
nd unterschhiedliche Optionen
O
d
denkbar, die fachliche Expertise u
und neutrale
e Wahrnehm
mung sicheerstellen :
a. Für die Planung
gsaufgabe w
wird eine ne
eue neutrale Instanz geeschaffen
b. Die Aufgaben der
d ÜNB we
erden insge
esamt so neu definiertt, dass ein bundesweitter ISO (ind
dependent ssystem ope
erator) resultiert.
Detailfestlegung ofIm geschild
derten Rahm
men von Exxpertise und
d Neutralität kann die D
ffen bleiben. (Î 5.3.2.9
9)
10. Die Form der Refinanzierung istt konkret vo
on der Ansie
edlung abhäängig, eine Umlage
über die Ne
etzentgelte ist nahelieg
gend.(Î 5.3
3.2.10)
11. A
Anreize zu
u wirtschafftlichem H andeln des
s Koordinators sind nnotwendig. Die entssprechende
en Kontroll-- bzw. Anrreizmechan
nismen müssen noch ausgestaltet werd
den.(Î 5.3
3.2.11)
12. Eine umgehende Einfführung istt angeraten.(Î 5.3.2.12)
Ferner ist zu beton
nen, dass die
d ausgearrbeiteten Ec
ckpunkte den heutigenn Diskussio
onsstand
wieder g
geben. Die mittel- bis langfristige
e Aufgabe der
d Integration Erneuerrbarer Enerrgien hat
ein abg
gestimmtes Gesamt-M
Marktdesign
n zum Ziel. Dies beda
arf der wei tergehende
en Erforschung und Modellierung von Marktzusa
ammenhäng
gen und Effekten, die dden Rahme
en dieser
Ausarbe
eitung bei weitem
w
spre
engen würde
e.
Zusamm
menfassen
nd ist festzu
ustellen, da
ass ein Kap
pazitätsmarrkt als ergäänzender Anreiz für
Investorren sinnvoll und notwe
endig zu se
ein scheint, um das Risiko knapppheitsbeding
gter Extrempreise oder gar Versorgun
ngsausfälle zu verringe
ern. Seine umfassende
u
e Integratio
on in den
Gesamttkontext ein
nes neuen Marktdesign
M
ns bedarf no
och umfäng
glicher Forscchung, ein pragmatischer Schritt in die richtige Richtung so
ollte aber umgehend
u
gegangen
g
w
werden, da die Zeit
für ein ttatenloses Abwarten
A
nicht gegebe
en ist. Eckp
punkte und Gestaltung sspielräume hierfür
müssen
n rasch und gründlich diskutiert
d
un
nd die Ums
setzung initiiiert werdenn, sodass möglichst
m
umgehe
end die ben
nötigten Erffahrungen g
gesammelt und der Neubaubedaarf – zunäch
hst z. B.
bis 2020
0 – definierrt und angereizt werde n kann. Ein
n Monitoring
g des Prozeesses ist an
nzuraten.
Der vorrliegende Gestaltungsv
G
vorschlag kkann hierfürr als Entwurf und Diskkussionsbeittrag dienen.

Studie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)

52

Kapazitättsmarkt - Rahm
menbedingung
gen, Notwend
digkeit und Eck
kpunkte einer Ausgestaltungg

7

Literatu
urverzeic
chnis

AG Ene
ergiebilanz e.V.
e
(2011). Energieve
erbrauch in Deutschlan
D
d im Jahre 2010.
BMU. (2
2010). Entw
wicklung de
er EEG-Verrgütung, EE
EG-Differnz
zkosten undd der EEG--Umlage
b
bis zum Jah
hr 2030 auff Basis eine
es aktualisie
erten EEG-A
Ausbaupfaddes. Berlin.
BMU. ((2011). Leiitstudie 201
10 - Langffristszenarie
en und Strrategien fürr den Ausbau der
e
erneuerbarren Energie
en in Deuttschland be
ei Berücksichtigung dder Entwick
klung in
E
Europa und
d global. Be
erlin.
BMWi & BMU. (2010). Energie
ekonzept. B
Berlin: BMW
Wi.
BRD. (2
2006). Natio
onaler Allok
kationsplan ffür erneuerrbare Energ
gien. Berlin.
Bundessregierung. (2011). Entwurf
E
eiines Dreiz
zehnten Ge
esetzes zuur Änderu
ung des
A
Atomgesetzzes. Berlin.
Crampto
on, P., & Stoft, S. (2006).
(
Th e Converg
gence of Market
M
Dessigns for Adequate
A
g Capacity.
Generating
dena. ((2010). Inttegration erneuerbare
er Energien
n in die deutsche
d
S
Stromversog
gung im
Z
Zeitraum 20
015 - 2020 mit Ausblickk 2025. Berrlin.
Gaidoscch, L. (2008
8). Zyklen bei Kraftwerk
rksinvestition
nen in libera
alisierten M
Märkten.
Gottsteiin, M. (2011).
(
Kapazitätsm
K
märkte für einen
gen. Stuttga
H
Herausford
derungen un
nd Erfahrung
art.

klimaneutraalen

Strom
msektor:

Grobma
aier, R., & von Roon, S. (2010).. Demand Response in der Induustrie – Sta
atus und
P
Potenziale in Deuts
schland. Vo
on www.fffe.de/die-the
emen/speiccher-und-ne
etze/353.
a
abgerufen
IEA. (20
010). World
d Energy Ou
utlook 2010.. Paris.
Kleineko
orte, K. (2010). Europä
äische Verb
bunderweite
erung . München.
Klobasa
a, M. (2006)). Elftes Kas
sseler Symp
posium. Ka
assel: ISET.
NERA. (2011). Ele
ectricity Market Reform
m: Assessm
ment of Cap
pacity Paym
ment Mecha
anism. A
R
Report for Scottish
S
Power. Londo n.
Grimm,
D.,
&
Zoettl,
Ockenfe
els,
A.,
G.
(2008).
Stroommarktdes
sign
P
Preisbildungsmechanis
smus im A
Auktionsverffahren für Stromstunde
S
enkontrakte
e an der
E
EEX. Köln.
Redpoin
nt. (2010). Electricity
E
Market
M
Refo
orm. Analysiis of policy options.
o
Reuterss, T. (2011).. Euro / US$
$ Forwardss. New York
k.
Studie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)

53

Kapazitättsmarkt - Rahm
menbedingung
gen, Notwend
digkeit und Eck
kpunkte einer Ausgestaltungg

von Hammerstein, C. (2011). Rechtsrah
hmen für diie Einführun
ng eines Kaapazitätsma
arktes in
D
Deutschlan
nd. Stuttgartt.
von Roo
on, S. (2010
0). Demand
d Side Mana
agement in Haushalten
n - Potenziaale und Hem
mmnisse
ffür kurzfristtige Leistung
gsbereitstelllung.

Studie im A
Auftrag des Bun
ndesverband Ne
euer Energieanb
bieter e.V. (bne
e)

54

