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 Kurzzusammenfassung 
 

Kurzzusammenfassung 

Wir gehen davon aus, dass ein weiterentwickelter „Energy-Only-Markt“ (EOM) 

ein ausreichend definiertes Marktumfeld schaffen kann, um auch relativ selten 

benötigter Kapazität und Flexibilität einen adäquaten Marktwert für die 

bereitgestellte Kapazität zu sichern und damit in einem EOM 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die in diesem Gutachten untersuchten 

Kapazitätsmechanismen stellen vor diesem Hintergrund v.a. dann Optionen für 

weitergehende Marktreformen dar, wenn die Maßnahmen zur Weiterentwicklung 

des EOM als nicht erreichbar eingeschätzt werden oder eine zusätzliche 

Absicherung des EOM politisch gewünscht wird. 

Bezüglich der vier vorgeschlagenen Kapazitätsmechanismen kommen wir zu 

folgenden Einschätzungen: 

 Eine Reserve stellt eine verhältnismäßig kostengünstige Option zur 

Flankierung des weiterentwickelten EOM dar, falls verbleibende 

Internalisierungsrisiken als signifikant eingeschätzt werden oder ein 

zusätzliches „Sicherheitsnetz“ eingezogen werden soll; 

 Ein Dezentraler Leistungsmarkt ist nach der Reserve, in der von 

BDEW/VKU vorgeschlagenen Ausprägung, ordnungspolitisch mit den 

geringsten Eingriffen verbunden. Die Risiken eines dezentralen 

Leistungsmarktes bestehen insbesondere in einer inadäquaten Ausgestaltung 

des Mechanismus (mit entsprechender Wirkung auf Kosten, Wettbewerb, 

etc.) und einer zunehmenden Ausweitung der Regelungs- und Eingriffstiefe 

(„slippery slope“). 

 Ein Zentraler Kapazitätsmarkt ist in Abwägung der Kosten und Nutzen 

aus Sicht der Gutachter nicht zu empfehlen. Diese Option wäre v.a. dann 

relevant, wenn Erlösströme über einen längeren Zeitraum abgesichert 

werden sollen oder Marktmacht im EOM von wesentlicher Bedeutung wäre. 

In einem weiterentwickelten EOM halten wir diese möglichen 

Herausforderungen allerdings für handhabbar oder von untergeordneter 

Bedeutung. 

 Ein Fokussierter Kapazitätsmarkt ist aus energiewirtschaftlicher und 

ordnungspolitischer Perspektive nicht zu empfehlen. Der Mechanismus wäre 

v.a. dann eine Option, wenn „Nebenziele” verfolgt werden. Für das 

Erreichen dieser Nebenziele stehen allerdings andere, zielgerichtetere und 

damit effizientere Instrumente zur Verfügung. 

Abbildung 1 fasst die Einschätzung der Marktsysteme bzw. 

Kapazitätsmechanismen bezüglich der verschiedenen im Gutachten definierten 

Kriterien zusammen (für eine Erläuterung siehe Executive Summary bzw. 

Kapitel 4). 
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Abbildung 1. Zusammenfassender Überblick über die Bewertung der KM 

 

Wir empfehlen, die Eingriffs- und Regulierungstiefe in die bestehenden 

Marktmechanismen zu minimieren - hierdurch werden die Kosten für die 

Absicherung der Versorgungssicherheit minimiert und dynamische 

Marktprozesse, die auch zum Erreichen der Energiewende beitragen, am 

wenigsten beeinträchtigt (Abbildung 2). 

Abbildung 2. Kosten vs. Regulierungs-/Eingriffstiefe der Mechanismen 
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Executive Summary 

Hintergrund und Auftrag 

In Deutschland wie in weiten Teilen Europas wird derzeit eine intensive 

Diskussion um die Einführung von Mechanismen zur Gewährleistung von 

Versorgungssicherheit im Stromsektor, sogenannten Kapazitätsmechanismen, 

geführt.  

Das Strommarktdesign in Deutschland und den meisten seiner Nachbarländern 

basiert bisher überwiegend auf dem Prinzip des „Energy-Only Marktes“ (EOM). 

Dabei finanzieren sich Stromerzeugungsinvestitionen primär durch 

energieabhängige Entgelte (in €/MWh), die eine implizite Vergütung von 

Leistungsbereitstellung enthalten. Trotz dieser impliziten 

Leistungspreisbestandteile im EOM wird vermehrt die Sorge geäußert, dass ein 

auf dem EOM-Prinzip basierendes Marktdesign nicht geeignet sein könnte, 

ausreichende ökonomische Anreize zu generieren, um auch mittel- und 

langfristig Versorgungssicherheit im Strommarkt sicher zu stellen. In der Folge 

wird von vielen Seiten die Einführung eines Kapazitätsmechanismus gefordert. 

Ein Kapazitätsmechanismus würde durch eine politische Intervention 

ergänzende explizite Leistungszahlungen (z.B. in €/MW pro Jahr) für die Vor- 

und Bereithaltung gesicherter Kapazität induzieren. 

Zwei Studien für zwei Kernfragen 

Demnach stellen sich für die deutsche Bundesregierung folgende Kernfragen: 

 Parallelstudie (Frontier/Formaet): Funktionsfhähigkeit des EOM 

bezüglich Gewährleistung von Versorgungssicherheit – Kann das 

heutige auf dem EOM-Prinzip basierende Strommarktdesign als ausreichend 

verlässlich eingeschätzt werden, um mittel- und langfristig – d.h. auch in 

einem zunehmend von dargebotsabhängigen Erneuerbaren Energien 

geprägten Marktumfeld – Versorgungssicherheit im Strommarkt 

sicherzustellen? Welche Ansätze zur Behebung möglicher Hemmnisse zur 

Gewährleistung von Versorgungssicherheit innerhalb des heutigen EOM-

Designs bestehen? 

 Diese Studie (Frontier/Consentec): Folgenabschätzung von 

Kapazitätsmechanismen – Welche Alternativen zu einem auf dem EOM-

Prinzip basierenden Strommarktdesign bestehen und wie sind diese 

bezüglich ihrer Wirkungen z.B. hinsichtlich Versorgungssicherheit, 

gesamtwirtschaftlicher Kosten oder Verteilungseffekten einzuschätzen? 

Zur Analyse dieser Fragestellungen hat das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie (BMWi) zwei Studien in Auftrag gegeben. Dieser Abschlussbericht 
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Executive Summary  

 

fasst die Ergebnisse der von Frontier Economics Ltd. („Frontier“) und der 

Consentec GmbH („Consentec“) durchgeführten Studie zur Analyse von 

Auswirkungen verschiedener Kapazitätsmechanismen zusammen.1  

Aufbau der Zusammenfassung 

Diese Zusammenfassung gibt die wesentlichen Ergebnisse der Studie zur Analyse 

möglicher Ausgestaltungsformen von Kapazitätsmechanismen wider.  

Der Aufbau ist wie folgt: 

 Funktionsfähigkeit des EOM – Zunächst rekapitulieren wir die 

wesentlichen Erkenntnisse der Parallelstudie zur Funktionsweise eines auf 

dem EOM-Prinzip basierenden Strommarkdesigns bezüglich 

Versorgungssicherheit;  

 Übersicht der Kapazitätsmechanismen – wir geben einen kurzen 

Überblick über die vier in der Studie untersuchten Typen von 

Kapazitätsmechanismen; 

 Analyseansatz – wir erläutern unseren Ansatz zur Analyse der 

Fragestellungen; 

 Beurteilung der Kapazitätsmechanismen – wir fassen unsere Beurteilung 

der vier untersuchten Kapazitätsmechanismen hinsichtlich zuvor definierter 

Bewertungskriterien zusammen; 

 Zusammenfassende Empfehlung – wir geben eine zusammenfassende 

Empfehlung ab. 

Leistungsfähigkeit des EOM grundsätzlich 

gegeben 

Die Analysen der Parallelstudie von Frontier/Formaet (2014) zeigen, dass ein 

idealtypisches auf dem EOM-Prinzip basierendes Strommarktdesign 

grundsätzlich eine den Verbraucherpräferenzen entsprechende sichere 

Stromversorgung zu geringstmöglichen Kosten gewährleisten kann.2 

                                                 

1  Parallel hat Frontier gemeinsam mit Formaet Services („Formaet“) eine Studie zur 

Funktionsfähigkeit eines auf dem EOM-Prinzip basierenden Strommarktdesigns zur Gewährleistung 

von Versorgungssicherheit erstellt (Frontier/Formaet (2014)). Hierzu sei auf den entsprechenden 

Abschlussbericht verwiesen. 

2  Beide Studien beziehen sich dabei ausschließlich auf Versorgungssicherheit im Sinne ausreichend 

verfügbarer Stromerzeugung zur Deckung des (nicht flexiblen) Stromverbrauchs. Mögliche 
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Insbesondere wird auch in einem EOM die Bereitstellung von Leistung und 

Flexibilität implizit über die Strompreise vergütet. Dies gilt im Grundsatz auch 

vor dem Hintergrund von zunehmenden Anteilen dargebotsabhängiger 

Erneuerbarer Energien und von Kapazitätsmechanismen im angrenzenden 

Ausland. Zudem besteht aufgrund aktueller Überkapazitäten derzeit keine Gefahr 

einer erzeugungsseitigen Gefährdung der Versorgungssicherheit in Deutschland. 

In realen Energy-Only-Strommärkten könnten mittel- oder langfristig 

Konstellationen auftreten, in welchen die entsprechenden Mechanismen eines 

EOM nicht vollständig wirken können. Gründe könnten hierbei  

 verschiedene Marktunvollkommenheiten (z.B. externe Effekte bei 

partiellen Versorgungsunterbrechungen, Ausübung von Marktmacht, 

Unsicherheiten bei unvollkommenen Märkten); oder auch 

 regulatorische Eingriffe in den Strommarkt (z.B. implizite oder explizite 

Preisobergrenzen; erratische Änderungen des Marktrahmens durch 

politische oder administrative ad-hoc Entscheidungen)  

sein.  

Auf der Basis der Analyse kommen wir zu dem Schluss, dass auch unter realen 

Bedingungen der EOM Versorgungssicherheit in der heutigen Grundstruktur 

gewährleisten kann. Um auch in Zukunft ein ausreichend hohes 

Versorgungssicherheitsniveau abzusichern, sind allerdings in einigen Bereichen 

Anpassungen des Marktrahmens geboten. Wesentliche Maßnahmen zur 

Verbesserung des Marktrahmens sehen wir deshalb u.a. in folgenden Bereichen: 

 Glaubhafte Vermeidung impliziter und expliziter Preisobergrenzen für 

den Stromgroßhandelsmarkt und damit explizite Akzeptanz von 

Knappheitspreisbildung („Peak Load Pricing“); 

 Anreize für bzw. Abbau von Barrieren für die Integration von 

Nachfrageflexibilitäten und bisher marktferner Erzeugungsanlagen (z.B. 

Netzersatzanlagen); 

 Kommerzielle Regeln für den Fall von erzeugungsbedingten, 

unfreiwilligen Verbrauchsunterbrechungen zur Minimierung bzw. 

Vermeidung (dann nur hypothetischer) externer Effekte; 

 Verbesserte Anreize für die Bewirtschaftung von Bilanzkreisen durch 

Weiterentwicklung der Regelungen zur Ausgleichsenergie;  

                                                                                                                                

Versorgungseinschränkungen durch Störungen oder Engpässe auf der Transport- oder 

Verteilnetzebene sind nicht Gegenstand der Studien.  
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 Langfristig stabile politische Rahmenbedingungen (z.B. bezüglich EE-

Förderung, KWK-Förderung, EU ETS) zur Minimierung politischer 

Risiken; und 

 Internationale Koordination der Definition von Versorgungssicherheit 

und der grenzüberschreitenden Prozesse für den Fall, dass Knappheiten 

auftreten. 

Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahmen ein ausreichend definiertes 

Marktumfeld schaffen können, um auch relativ selten benötigte Kapazität und 

Flexibilität einen adäquaten Marktwert für die bereitgestellte Kapazität zu sichern 

und damit in einem EOM Versorgungssicherheit zu gewährleisten (EOM 2.0). 

Allerdings hängen der erreichbare Grad an Versorgungssicherheit und damit 

auch der Handlungsbedarf für die Einführung von Kapazitätsmechanismen 

davon ab, inwieweit diese Maßnahmen in der Praxis umgesetzt werden. 

Analysierte Kapazitätsmechanismen 

Kapazitätsmechanismen setzen im Wesentlichen an den o.g. potenziellen 

Marktunvollkommenheiten im Strommarkt an, z.T. werden darüber hinaus 

weitere Ziele verfolgt. Die in diesem Gutachten untersuchten 

Kapazitätsmechanismen stellen vor diesem Hintergrund Optionen für 

weitergehende Marktreformen dar, wenn die obigen Maßnahmen als nicht 

erreichbar eingeschätzt werden, einzelne Kriterien für die Funktionsfähigkeit des 

EOM anders als von den Gutachtern eingeschätzt bewertet werden oder eine 

zusätzliche Absicherung des EOM politisch gewünscht wird. 

Die im Rahmen der Studie untersuchten Kapazitätsmechanismen basieren dabei 

auf Vorschlägen, die bereits in die öffentliche Diskussion eingebracht wurden3: 

 Reserve – Die in dieser Studie analysierte Reserve-Ausprägung entspricht 

im Wesentlichen den Ausführungen des im Fachdialog „Strategische 

Reserve“ von verschiedenen Universitäten, Industrieverbänden und 

Beratungsunternehmen unter Moderation des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit entwickelten Konzepts.4 

 Dezentraler umfassender Kapazitätsmechanismus (DKM) – In dieser 

Studie wird – soweit nicht anderweitig erwähnt – auf das vom 

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und Verband 

                                                 

3  Mit den Autoren bzw. Befürwortern wurden jeweils Gespräche geführt, um ein gemeinsames 

Verständnis der Mechanismen zu erlangen. 

4  Vgl. BMU et al. (2013). 
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Kommunaler Unternehmen (VKU) entwickelte Modell von 

Versorgungssicherheitsnachweisen („VSN-Modell“) abgestellt.5 

 Zentraler umfassender Kapazitätsmechanismus (ZKM) – Diesbezüglich 

wird auf das u.a. vom Energiewirtschaftlichen Institut der Universität zu 

Köln (EWI) entwickelte bzw. empfohlene Konzept der 

„Versorgungssicherheitsverträge“ referenziert.6 

 (Zentraler) fokussierter Kapazitätsmechanismus (FKM) – Hierzu wird 

auf das von Öko-Institut/LBD/Raue (2013) entwickelte Konzept eines 

fokussierten Kapazitätsmarktes abgestellt. 

Ansatz der Analyse 

Zur Beantwortung der Frage nach den Auswirkungen der betrachteten 

Kapazitätsmechanismen werden sowohl umfangreiche qualitative als auch 

quantitative Analysen (Marktsimulationen) herangezogen. Die Auswirkungen der 

Mechanismen werden dabei u.a. im Hinblick auf folgende Kriterien untersucht: 

 Effektivität – Wie sicher kann der Mechanismus ausreichend 

Erzeugungsleistung gewährleisten? Hierbei differenzieren wir 

 die Erreichbarkeit eines Versorgungssicherheitsniveau, das durch die 

Verbraucher bestimmt wird (so das Wohlfahrtsmaximum erreicht wird); 

und  

 die Erreichbarkeit eines Versorgungssicherheitsniveau bzw. 

Kapazitätsniveaus im Stromsystem, das politisch vorgegeben werden 

kann (wird in der Praxis ggf. nicht dem Versorgungssicherheitsniveau 

entsprechen, dass den Verbraucherpräferenzen folgt)7;   

 Effizienz – Zu welchen Kosten wird das Versorgungssicherheitsniveau 

erreicht und welche Kostenrisiken bestehen? 

                                                 

5  Vgl. BDEW (2013) sowie BET / Enervis (2013). An verschiedenen Stellen wird zusätzlich auf 

unterschiedliche Auswirkungen von Modellvariationen wie der des in Frankreich derzeit geplanten 

Modells eingegangen. Hierbei wird die Gesamtnachfrage nach Leistungszertifikaten zentral 

festgelegt, die Beschaffung erfolgt jedoch weiterhin dezentral durch Vertriebe. In vielerlei Hinsicht 

ist das französische Modell daher ein Hybrid zwischen einem zentralen umfassenden 

Kapazitätsmechanismus und einem dezentralen umfassenden Kapazitätsmechanismus wie dem von 

BDEW/VKU vorgeschlagenen Modell. 

6  Vgl. EWI (2012). 

7  Hierbei sei darauf verwiesen, dass eine politische Zielgenauigkeit kein ökonomisch bewertbares 

Kriterium an sich darstellt. Demzufolge wird die diesbezügliche Bewertung in dieser Studie farblich 

zurückgesetzt dargestellt. 
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 Ordnungspolitische Bewertung – Welche Rolle haben staatliche 

Institutionen, welche Aufgaben werden durch den Markt erfüllt? 

 Internationale Einbindung – In welchem Maße können mögliche Beiträge 

des Auslands zur Versorgungssicherheit im Inland berücksichtigt werden? 

Inwiefern können ausländische Betreiber explizit am Mechanismus 

teilhaben? 

 Wettbewerbswirkungen – Welche Auswirkungen hat der Mechanismus auf 

die Wettbewerbsintensität im Energiemarkt? Mit welchen 

Wettbewerbseffekten ist im Kapazitätsmarkt zu rechnen? 

 Reversibilität/Flexibilität – Ist ein Regime im Falle einer ungewünschten 

Entwicklung reversibel? Wie robust/flexibel sind die Regime im Falle von 

Ausgestaltungsfehlern bzw. ungeahnten Entwicklungen? 

Zudem werden Verteilungswirkungen (auf Verbraucher und Stromerzeuger im 

In- und Ausland) untersucht, wobei sich diese einer ökonomisch objektiven 

Beurteilung entziehen.8 Außerdem werden Auswirkungen auf weitere Ziele wie 

die Kompatibilität der Mechanismen mit den Zielen der Energiewende 

betrachtet. 

Bewertung der Kapazitätsmechanismen 

hinsichtlich der Kriterien 

Im Folgenden fassen wir unsere Bewertung der Mechanismen bezüglich der 

einzelnen Kriterien zusammen. 

Effektivität 

Ein wohlfahrtsmaximales Versorgungssicherheitsniveau, d.h. ein alle Kosten 

und Nutzen berücksichtigendes Versorgungssicherheitsniveau ist am ehesten 

durch einen weiterentwickelten EOM oder einen dezentralen 

Kapazitätsmechanismus zu gewährleisten. Eine Reserve-Lösung dürfte in der 

Praxis tendenziell zu moderaten Überkapazitäten führen (Gesamtkapazität leicht 

über dem wohlfahrtsmaximalen Versorgungssicherheitsniveau). Der zentrale 

umfassende sowie der fokussierte Kapazitätsmechanismus gehen voraussichtlich 

mit erheblichen Überkapazitäten einher. Letzteres ist darauf zurückzuführen, 

                                                 

8  Beispielsweise ist eine finanzielle Entlastung von Verbrauchern prinzipiell wünschenswert. Geht 

diese allerdings durch entsprechende Umverteilungsinstrumente zu Lasten z.B. von 

Erzeugungsunternehmen, ist dies in statischer Hinsicht eine reine Umverteilung (ohne eine 

Vermehrung der sozialen Wohlfahrt), die in dynamischer Hinsicht zudem auch 

wohlfahrtsschädigende negative Effekte haben kann (z.B. in Folge von Investitionszurückhaltung 

durch eine Beschädigung des Investorenvertrauens). 
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dass die administrierten Kapazitätsvorgaben aufgrund des Vorsichtsprinzips hier 

eher hoch angesetzt werden. Grundsätzlich ist die Effektivität der 

Kapazitätsmechanismen stark von der konkreten Ausgestaltung und 

Parametrierung der Mechanismen abhängig. 

Abbildung 3. Zusammenfassung zu Effektivität der Systeme bezüglich der 

Präferenzen der Stromverbraucher  

 

Die zentralen Kapazitätsmechanismen eignen sich am ehesten dazu, ein politisch 

vorgegebenes Niveau an Erzeugungskapazitäten zu erreichen. Allerdings 

verbleiben auch hier Unsicherheiten, z.B. da im Kapazitätsmechanismus 

kontrahierte Kapazitäten nicht zwingend tatsächlich realisiert werden.  

Zudem ist nicht per se klar, zu welchem Maß an Versorgungssicherheit eine 

bestimmte Erzeugungskapazität führt, u.a. da die Kalkulation von Beiträgen aus 

dem Ausland herausfordernd ist. Im Rahmen von EOM und dezentralem 

Kapazitätsmechanismus kann das Niveau an Kapazität oder 

Versorgungssicherheit allenfalls indirekt (über eine „Preissteuerung“) gesteuert 

werden (Abbildung 4). 

Reserve

Dezentraler 

KM

Zentraler 

KM

● Grundsätzlich analog zu EOM 2.0

● Reserve erhöht zudem Wirksamkeit des Ausgleichsenergiesystems, da Abrechnung 

auch im sonstigen Bronwout-Fall möglich

● Allerdings führt Reserve bei funktionierendem EOM zu einem geringfügig über die 

Verbraucherpräferenzen hinausgehenden Kapazitätsniveau (Überkapazität)

● Geringe Wahrscheinlichkeit für ein alle Kosten und Nutzen (Verbraucherpräferenzen)

reflektierendes VS-Niveau durch

□ voraussichtliche Überkapazität durch frühzeitige administrative Bedarfsfestlegung

□ voraussichtlich unvollständige Integration möglicher Beiträge aus dem Ausland

● Grundsätzlich analog zu EOM 2.0

● Risiko von Unter- oder Überkapazität durch zusätzliche Parametrierungsrisiken, z.B. Gate-

Closure-Zeitpunkt oder Anforderungen an Zertifikate

EOM 2.0

● Weiterentwickelter EOM ist geeignet, ein annähernd wohlfahrtsmaximales VS-Niveau zu 

erreichen

● Geringfügige Verzerrung verbleibt, da die Nutzeneinbuße (VoLL) im Brownout-Fall bei der 

Bestimmung eines „Brownout-Preises“ nur geschätzt werden kann

EOM (heute)

● Heutiger EOM kann im Grundsatz ein annähernd wohlfahrtsmaximales VS-Niveau erreichen

● Allerdings besteht Risiko von unzureichender Kapazität  z.B. durch politische Risiken, 

mangelnde Definition von Regeln im Brownout-Fall oder durch Marktzutrittsbarrieren für 

Nachfrageflexibilität

Fokussierter 

KM

● Geringe Wahrscheinlichkeit für ein alle Kosten und Nutzen (Verbraucherpräferenzen) 

reflektierendes VS-Niveau durch

□ voraussichtliche Überkapazität durch frühzeitige administrative Bedarfsfestlegung

□ Risiko von Unter- oder Überkapazität durch Marktseparation (v.a. Neu- vs. Bestand, 

„stilllegungsbedroht“ vs. „nicht stilllegungsbedroht“)

□ voraussichtlich unvollständige Integration möglicher Beiträge aus dem Ausland

+/-

+

+

−

−

+/-



10 Frontier Economics / Consentec  |  Juli 2014  

 

Executive Summary  

 

Abbildung 4. Zusammenfassung zu Effektivität der Systeme bezüglich politischer 

Treffsicherheit
9
 

 

Effizienz 

Ein (weiterentwickelter) EOM geht mit den geringsten volkswirtschaftlichen 

Kosten aller untersuchten Marktsysteme einher. Im Vergleich hierzu weisen die 

untersuchten Kapazitätsmechanismen zusätzliche volkswirtschaftliche Kosten 

auf. Sofern die Parametrierung der Kapazitätsmechanismen relativ nahe am 

volkswirtschaftlichen Ideal erfolgt, sind die zusätzlichen Kosten limitiert 

(Abbildung 6, rote Balken).  

Signifikant sind dagegen die Kostenrisiken, die sich durch Fehlparametrierungen 

einstellen können. Diese steigen mit zunehmender Eingriffstiefe der 

Mechanismen signifikant an. Berücksichtigt man diesen Effekt, resultiert die 

Reserve-Lösung in den geringfügigsten Zusatzkosten, gefolgt vom dezentralen 

Kapazitätsmechanismus (BDEW/VKU Vorschlag). Die zentralen umfassenden 

Mechanismen und insbesondere der Fokussierte Kapazitätsmechanismus bergen 

dagegen erhebliche gesamtwirtschaftliche Kostenrisiken. 

                                                 

9  Da politische Zielgenauigkeit kein ökonomisch bewertbares Kriterium an sich darstellt, wird die 

diesbezügliche Bewertung in dieser Studie farblich zurückgesetzt dargestellt. 

Reserve

Dezentraler 

KM

Zentraler 

KM

● Reserve ermöglicht gegenüber EOM 2.0 zusätzliche Steuerung der Kapazität

● Allenfalls Risiko durch Unsicherheit über Kapazität außerhalb der Reserve, 

allerdings im Fall hoher Abrufpreise der Reserve gering

● Politische Zielgenauigkeit am größten, da direkte „Mengensteuerung“ der 

Gesamtkapazität

● Allerdings verbleiben Gefahr, dass mit großem Vorlauf kontrahierte Kapazität nicht 

gebaut wird, sowie Unsicherheit über Zusammenhang von Kapazität und VS-Niveau 

● Steuerbarkeit von Gesamtkapazität und VS-Niveau ähnlich wie in EOM 2.0

● Zusätzliche Steuerungsgrößen (z.B. Höhe der Pönale, Knappheitsdefinition, Gate 

Closure-Zeitpunkt), allerdings wegen Komplexität Effekt auf Gesamtkapazität 

unsicher

EOM 2.0

● EOM beabsichtigt, dass sich wohlfahrtsmaximales Kapazitäts- und VS-Niveau im 

Markt ergibt (allenfalls durch „Preissteuerung“ unterstützt)

● Politische Steuerung des Kapazitätsniveaus ist nicht Ziel des EOM; daher auch 

politisch vorgegebenes VS-Niveau (z.B. Autarkie) nur zufällig zu erreichen

EOM (heute)
● Heutiger EOM erreicht allenfalls zufällig ein politisch festgelegtes Niveau an Kapazität oder 

Versorgungssicherheit −

+

+/-

+

+
Fokussierter 

KM

● Politische Zielgenauigkeit verhältnismäßig groß, da direkte „Mengensteuerung“

● Zusätzlich zu Risiken im ZKM verbleibt Risiko über Kapazität außerhalb des 

Mechanismus (z.B. bleiben „nicht stilllegungsbedrohte Kraftwerke“ tatsächlich?)

+/-
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Abbildung 5. Zusammenfassung zur Effizienz der Systeme 

 

Unsere Marktsimulationen illustrieren mögliche Kostenrisiken durch 

Fehlparametrierungen. Wird beispielsweise in den verschiedenen 

Kapazitätsmechanismen eine höhere Kapazitätsvorgabe bzw. 

Leistungsvorhaltung angenommen als in dem jeweiligen Referenzlauf, erhöhen 

sich die Systemkosten z.T. erheblich (Abbildung 6, schraffierte Balken). Die 

Zusatzkosten sind dabei umso höher, je höher die Eingriffsintensität der 

Mechanismen ist. 

Reserve

Fokussierter 

KM

Zentraler 

KM

Dezentraler 

KM

● Grundsätzlich analog zu EOM, mit zusätzlichen Kosten für Reserve-Vorhaltung

● Ein Effizienzrisiko besteht vor allem mit der Größe der Reserve

● Potentielles Effizienzrisiko  falls sich Marktumfeld unerwartet ändert und  dann 

kostengünstigere Kraftwerke (ggf. vorübergehend) in der Reserve verbleiben

● Grundsätzlich analog zu EOM 2.0, mit zusätzlichen Kosten für Vorhaltung von impliziter 

Sicherheitsmarge

● Effizienzrisiko besteht vor allem in 

□ möglicher Überkapazität durch Parametrierungsrisiken (z.B. Gate-Closure-Zeitpunkt)

□ Kosten durch Überprüfung der Verfügbarkeit der Anlagen („Probealarm“)

● Effizienzverluste bzw. -risiken bestehen  vor allem durch

□ voraussichtliche Überkapazität durch frühzeitige administrative Bedarfsfestlegung

□ Ineffizienten Anlagenmix durch frühzeitige administrative Aufteilung in Neubau-KW, 

Bestands-KW sowie DSM 

□ Herausfordernde Integration von ausländischen Anbietern und von Nachfrageflexibilität

● Effizienzverluste bzw. -risiken bestehen – zusätzlich zu Kosten bei Zentralem KM – v.a. durch

□ administrative Entscheidung über Menge, Zeitpunkt und Technologie von Neubauten (z.B. 

potenziell Zubau ineffizienter Technologien); sowie

□ mögliche inadäquate Definition von „stilllegungsbedrohten Bestandsanlagen“ (z.B. vorzeitige 

Außerbetriebnahme nicht geförderter Anlagen, Rückwirkungen auf KW-Einsatz) etc.

EOM 2.0

● Führt grundsätzlich zu effizientem Ergebnis, da Marktteilnehmer unter Verwendung 

marktnaher Informationen und unter eigenem finanziellen Risiko Entscheidungen über 

Investitionen und Anlageneinsatz führen 

● Insbesondere Wettbewerb aller Technologien (z.B. Integration von DSM) und 

Auslandsintegration im Binnenmarkt effizient

−

+

+/-

+/-

+ +

− −

EOM (heute)

● EOM führt im Grundsatz zu effizientem Ergebnis (siehe EOM 2.0)

● EOM beinhaltet ohne Reformen jedoch Effizienzrisiken, z.B. durch politische Risiken, 

mangelnde Definition von Regeln im Brownout-Fall oder durch Kosten in Folge von 

Marktzutrittsbarrieren für Nachfrageflexibilität
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Abbildung 6. Systemkosten der KM im Vergleich zum EOM 2.0
10

  

  

Quelle: Frontier 

LV= Leistungsvorgabe bzw. –vorhaltung 

Umfassender KM: ZKM/DKM analog parametriert 

Ordnungspolitische Bewertung 

Die Intensität staatlicher Interventionen in die Marktprozesse sollte zur 

Gewährleistung von Versorgungssicherheit so hoch wie nötig, aber so gering wie 

möglich sein, um die Informations- und Anreizvorteile der Marktkräfte effektiv 

nutzen zu können. Die Eingriffstiefe in den Markt sollte entsprechend minimiert 

werden. 

Ein auf dem EOM-Prinzip basierender Strommarkt (welcher bereits durch 

komplexe Regulierungen gekennzeichnet ist) schneidet diesbezüglich am besten 

ab, eine ergänzende Reserve erhöht die Eingriffstiefe und entsprechende Risiken 

in relativ geringem Ausmaß. Die Reserve hat von den Kapazitätsmechanismen 

die geringste Eingriffstiefe. 

Der dezentrale Kapazitätsmechanismus, der zentrale Kapazitätsmechanismus 

und der fokussierte Kapazitätsmechanismus gehen mit zunehmenden 

Entscheidungsspielräumen für politische Entscheidungsträger und damit mit 

                                                 

10  Dargestellt sind die Barwerte der Systemkosten im Modellzeitraum von 2015-2039, jeweils als 

Differenz im Vergleich zum EOM. Dabei wird im Fall einer höheren Vorgabe die Reserve von 3 (5) 

auf 4 (8) GW in 2015 (2035) erhöht, im umfassenden und fokussierten KM auf 88 (79) GW anstelle 

von 74 (60) GW in 2015 (2035). 
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einer zunehmenden Eingriffstiefe einher. Deshalb sind insbesondere zentrale 

Kapazitätsmechanismen im Hinblick auf ordnungspolitische Gesichtspunkte 

kritisch zu beurteilen. Im besonderen Maß gilt dies für den fokussierten 

Kapazitätsmechanismus. 

Abbildung 7. Zusammenfassung zu Ordnungspolitik 

 

Internationale Einbindung 

Unter dem Gesichtspunkt der internationalen Einbindung schneidet der Energy-

Only Markt – in der vorgeschlagenen weiterentwickelten wie auch der heutigen 

Form – am besten ab, da dieser vollständig auf einen integrierten europäischen 

Markt ausgelegt ist und damit eine vollständige, effektive und effiziente 

internationale Einbindung ausländischer Akteure erlaubt.  

Unter den zentralen und dezentralen umfassenden sowie den fokussierten 

Kapazitätsmechanismen schneidet bezüglich der internationalen Einbindung der 

dezentrale Kapazitätsmechanismus grundsätzlich etwas besser ab als die anderen 

Mechanismen. Dies liegt daran, dass eine explizite Einbindung ausländischer 

Kapazitäten zu einem mit inländischer Erzeugung vergleichbaren 

Sicherheitsniveau denkbar ist, wenn sie auch im heutigen Marktrahmen 

eingeschränkt praktikabel erscheint. Aufgrund der längeren Vertrags- und 

Vorlaufzeit in den anderen betrachteten Kapazitätsmechanismen wäre mit den 

heutigen Netzengpassmanagementregeln nur eine implizite Berücksichtigung 

ausländischer Kapazitäten möglich. Das wäre, je nach Ausgestaltung in 

Reserve

Dezentraler 

KM

Zentraler 

KM

● Tendenziell gering-invasivster der 4 KM  Umstellung gegenüber heutigem 

System vergleichsweise gering

● Hohe Eingriffsintensität des Staates  erhebliche Umstellung gegenüber System 

heute  (u.a. auch durch Versorgungssicherheitsverträge)

● Diskretionärer Spielraum für zentrale Instanz neben Bestimmung des 

Gesamtkapazitätsbedarfs z.B. auch bei Aufteilung der Beschaffung in Neu-KW, 

Bestands-KW und DSM-Anlagen, Auktionsdesign etc.

● Im Ansatz relativ geringe Eingriffsintensität und Vertrauen auf Marktkräfte 

● In der Praxis jedoch mindestens mittlere Eingriffsintensität (und entsprechendem 

Regulierungsrisiko), da z.B. Parametrierung von Pönale, Knappheitspreis-Trigger und 

Gate-Closure-Zeitpunkt kritisch für Effektivität

EOM 2.0

● Geringste Eingriffsintensität des Staates

● Informationsvorteile und Anreizkompatibilität von Marktsystem am effektivsten 

und effizientesten genutzt

−

+

+/-

+ +

+ +

− −

EOM (heute)

Fokussierter 

KM

● Höchste staatliche Eingriffsintensität  erhebliche Umstellung gegenüber System 

heute (u.a. auch durch Versorgungssicherheitsverträge)

● Großer diskretionärer Spielraum (mit Regulierungsrisiko für Marktakteure) neben 

Bestimmung des Kapazitätsbedarfs auch bei Festlegung von Menge, Zeitpunkt und 

Technologie für Neubauten, Definition von Rentabilität von Bestandsanlagen etc.
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unterschiedlichem Ausmaß, mit einem geringeren Sicherheitsniveau als bei 

inländischer Erzeugung verbunden ist. Daher schneiden diese Mechanismen 

hinsichtlich der internationalen Einbindung schlechter ab.  

Eine Sonderstellung hat die Reserve, die grundsätzlich nur ein kleines 

Marksegment adressiert und damit wesentliche Teile des Marktes weiterhin über 

den EOM vollständig international eingebunden bleiben.  

Weiterhin ist der fokussierte zentrale Kapazitätsmechanismus hinsichtlich der 

internationalen Einbindung kritischer als der umfassende zentrale 

Kapazitätsmechanismus zu beurteilen, da die angedachten 

Präqualifikationskriterien sich grenzüberschreitend kaum implementieren lassen: 

Während für inländische Kapazitäten z.B. technologische Vorgaben gemacht 

werden können, sind diese auf die implizit berücksichtigten Anteile aus dem 

Ausland nicht anwendbar, da hier keine Zuordnung der impliziten Beiträge zu 

konkreten Erzeugungseinheiten möglich ist. 

Abbildung 8. Zusammenfassung zu Internationaler Einbindung (unterstrichen: am 

ehesten umsetzbare Art der Einbindung) 

 

Wettbewerbswirkungen 

Der Wettbewerb im derzeitigen auf dem EOM-Prinzip basierenden Strommarkt 

ist im Grundsatz effektiv und funktionsfähig. Werden im Zuge von Reformen 

zudem noch bestehende Markteintrittsbarrieren für potenzielle Newcomer 

Reserve

Zentraler 

KM

● Wesentliche Investitionssignale für Erzeugungskapazitäten und Internkonnektoren

entspringen weiterhin dem EOM, da Reserve nur relative kleines Marktsegment betrifft

● Implizite Einbindung: Berücksichtigung kann bei Dimensionierung erfolgen

● Explizite Einbindung: Für Bestandskraftwerke wenigstens denkbar, aber nicht/kaum 

praktikabel

● Implizite Einbindung: Berücksichtigung kann bei Dimensionierung erfolgen

● Explizite Einbindung: Vorhaltung physischer Übertragungsrechte heute zur Erreichung eines 

zu inländischer Erzeugung vergleichbaren Sicherheitsniveaus; heutiges Setting aber 

unpassend zu Vorlauf- und Vertragslaufzeit eines zentralen KM

EOM 2.0

EOM (heute)

● Einbindung ausländischer Kapazitäten erfolgt umfassend und effizient implizit über 

Strombinnenmarkt 

Dezentraler 

KM

● Implizite Einbindung: Berücksichtigung kann bei Festlegung der Höhe der dezentralen 

Verpflichtungen erfolgen

● Explizite Einbindung: Einbindung zumindest bei Erfüllung von eingegangenen 

Leistungsverpflichtung auch im heutigen Setting denkbar

Fokussierter 

KM

● Implizite Einbindung: Berücksichtigung kann bei Dimensionierung erfolgen, 

konterkariert weitere technologiebezogene Ziele des Mechanismus werden u. U.

● Explizite Einbindung: Für Bestandskraftwerke wenigstens denkbar, aber nicht/kaum 

praktikabel

+ +

+ +

+

+/-

−

− −
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(insbesondere für Nachfrageflexibilität und Netzersatzanlagen) abgebaut, ist der 

Markt in dynamischer Perspektive zudem als grundsätzlich bestreitbar zu 

beurteilen. 

Die analysierten Kapazitätsmechanismen gehen mit verschiedenen 

Wettbewerbseffekten im Energie- und im (durch den Mechanismus erst 

geschaffenen) Kapazitätsmarkt einher. Die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs 

im Energiemarkt wird dabei von den zentralen Mechanismen (Reserve, ZKM, 

FKM) nicht wesentlich beeinflusst, ggf. durch zusätzlich im Markt aktive 

Kapazität sogar erhöht (ZKM, FKM). Im ZKM und FKM sind zudem mit 

möglicherweise einzuführenden Versorgungssicherheitsverträgen Instrumente 

vorgesehen, die eine potenzielle Marktmacht im Markt für Energie einschränken 

sollen, aber die die Marktprozesse weiter verändern (z.B. hinsichtlich 

Terminmarkt und Reserveprodukte) und die Eingriffstiefe in den Markt weiter 

erhöhen.  

Die Mechanismen bergen das Risiko eines wenig funktionsfähigen Wettbewerbs 

um die Kapazitätszahlung, insbesondere im Fall von Auktionen mit bestimmten 

Präqualifikationskriterien oder längeren Vorlaufzeiten. Instrumente wie 

Gebotspflichten o.ä. sollen hier Abhilfe schaffen, erhöhen aber die Eingriffstiefe 

in den Markt weiter, sind ineffizient und damit kritisch zu beurteilen. Zudem ist 

beim FKM der Wettbewerb im Marktsegment der stilllegungsbedrohten 

Bestandsanlagen mittelfristig als kritisch zu beurteilen. 

Bei dezentralen Kapazitätsmechanismen besteht das Risiko, dass Marktakteure 

mit großen Erzeugungsportfolien besser gestellt werden und dadurch 

Markteintrittsbarrieren für kleine und neue Marktakteure entstehen. Bei der 

Ausgestaltung des Mechanismus wäre dementsprechend darauf zu achten, dass 

derartige Effekte so weit wie möglich minimiert werden (z.B. bei der Definition 

von Gate Closures, Handelsregeln, Optionen zum Pooling etc.).  
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Abbildung 9. Zusammenfassung zu Wettbewerbswirkungen 

 

  

Reversibilität/Flexibilität 

Die Reserve kann relativ flexibel an sich verändernde Rahmenbedingungen 

angepasst werden. Im zentralen umfassenden wie auch im fokussierten 

Kapazitätsmechanismus wirken sich Anpassungen des Mechanismus wegen der 

typischerweise langen Laufzeit von Kapazitätsverträgen z.T. erst mit größerer 

Zeitverzögerung aus. Auf der anderen Seite können diese Mechanismen 

vergleichsweise einfach und unter Wahrung des Vertrauensschutzes für 

Investoren auslaufen gelassen werden, z.B. indem ab einem bestimmen 

Zeitpunkt keine weiteren Auktionen mehr abgehalten und Kapazitätskontrakte 

abgeschlossen werden. Es ist jedoch insbesondere bei fokussierten 

Kapazitätsmechanismen offen, ob und inwieweit in einer darauf folgenden Welt 

ohne diese Mechanismen neue Investitionen allein aus einem dann verbleibenden 

EOM heraus realisiert würden, da Investoren für die Zukunft eine 

Wiederaufnahme von Kapazitätszahlungen befürchten könnten, die dann die 

Wirtschaftlichkeit ihrer Investition beeinträchtigen könnten. 

Der dezentrale Mechanismus kann sich aufgrund seines vergleichsweise 

kurzfristigen Zeithorizonts und der Rolle dezentraler Entscheidungen (z.B. 

bezüglich der Höhe der Kapazitätsvorhaltung) relativ flexibel an sich ändernde 

Marktbedingungen anpassen. Allerdings ist der Ausstieg aus dem Mechanismus 

Reserve

Zentraler 

KM

● Wettbewerb im Energiemarkt: Weitgehend unbeeinflusst von Reserve

● Wettbewerb um die Kapazitätszahlung: ggf. herausfordernd (abh. von 

Präqualifikationskriterien), allerdings mindestens in nationaler Reserve Wettbewerb grds. 

möglich

● Wettbewerb im Energiemarkt: evtl. intensiviert durch zusätzliche Kapazität

● Wettbewerb um Kap. zahlung für Neubau: Abhängig von Auktionsdesign grds. möglich

● Wettbewerb um Kap.zahlung für Bestand: Wird versucht, durch Gebotspflicht zu 0 € zu 

erzwingen. Allerdings bei Marktmacht problematisch, da Anreiz zu strategischer 

Stilllegung, um Zahlungen für restliches Portfolio zu erhöhen 

EOM 2.0

● Wettbewerb im EOM weitgehend funktionsfähig (z.B. Marktanteile unterhalb der 

Dominanzvermutung, zudem Markt bestreitbar)

● Durch Abbau von Markteintrittsbarrieren ist Wettbewerbsintensität gegenüber EOM heute 

weiter zu verbessern

+

+/-

+/-

+/-

EOM (heute)

● Wettbewerb im EOM weitgehend funktionsfähig (z.B. Marktanteile unterhalb der 

Dominanzvermutung, zudem Markt bestreitbar)

● Allerdings Wettbewerbsnachteil für Nachfrageflexibilität durch Netzentgeltsystematik; zudem 

Risiko für Marktanbieter bezüglich Akzeptanz von Knappheitspreisen

Dezentraler 

KM

● Wettbewerb im Energiemarkt: evtl. intensiviert durch zusätzliche Kapazität, aber 

voraussichtlich Nachteile für Vertriebe mit kleinen Portfolios 

● Wettbewerb um die Kapazitätszahlung: Grundsätzlich möglich, da keine 

Präqualifikationserfordernis  allerdings kleine Erzeugungsportfolios ggf. benachteiligt

+/-

Fokussierter 

KM

● Wettbewerb im Energiemarkt: evtl. intensiviert durch zusätzliche Kapazität

● Wettbewerb um Kap. zahlung für Neubau: Abhängig von Auktionsdesign grds. möglich

● Wettbewerb um Kap.zahlung für Bestand: Problematisch, da mittelfristig ggf. 

ausgeschriebene Kapazität = angebotene Bestandskapazität (d.h. keine Knappheit)

+/-
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herausfordernd, da sich Anpassungen immer auch auf die Kapazitätszahlungen 

für alle im Vertrauen auf den Mechanismus getätigte Investitionen auswirken. 

Abbildung 10. Zusammenfassung zu Reversibilität/Flexibilität 

 

Verteilungswirkungen 

In allen Mechanismen zeigt sich – in unterschiedlicher Ausprägung – ein Trade-

off zwischen der Belastung von Verbrauchern und den Erlösen für 

Anlagenbetreiber: 

 Zusätzliche Kapazitätszahlungen – In allen vier Kapazitätsmechanismen 

gibt es, anders als im EOM, explizite Kapazitätszahlungen für (zumindest 

einige) Anlagenbetreiber (Abbildung 11, hellblaue Balken). Die 

Mechanismen unterscheiden sich u.a. dahingehend, wie viel und welche der 

Kapazitäten derartige Zahlungen erhalten. 

 Reduzierte Großhandelsstrompreise – Im Gegenzug kann es durch die 

zusätzliche Kapazität, welche durch Kapazitätszahlungen in den Markt 

gefördert wird, zu geringeren durchschnittlichen Preisen am 

Großhandelsmarkt für Energie kommen (Abbildung 11, rote Balken).  

Das Ausmaß der beiden gegenläufigen Effekte – und demzufolge auch der 

Nettoeffekt – hängen dabei substanziell von einzelnen Faktoren wie zum Beispiel 

der Höhe der Kapazitätsvorgabe bzw. Leistungsvorhaltung (siehe gestreifte 

Balken für eine Sensitivität) sowie den Reaktionen der ausländischen Kapazität 

auf die zusätzliche Kapazität in Deutschland ab.11 

                                                 

11  In der Praxis ist wahrscheinlich, dass Kapazität in angrenzenden Strommärkten in Reaktion auf 

zusätzliche Kapazitäten im Rahmen eines Kapazitätsmechanismus in Deutschland verringert wird. 

Dies könnte im Rahmen eines Kapazitätsmechanismus im Ausland (z.B. in Frankreich) zentral 

Reserve

Fokussierter 

KM

Zentraler 

KM

● Wegen kurzer Vorlaufzeiten relativ flexibel an neue Entwicklungen anzupassen; auch 

ein Auslaufen der Reserve verhältnismäßig kurzfristig möglich 

● Voraussetzung für geringe Rückwirkungen einer Anpassung (z.B. der Reservehöhe) 

auf Investitionsentscheidungen außerhalb der Reserve ist hoher Abrufpreis der 

Reserve

● Kurzfristige Änderungen im Mechanismus wegen (für Neubauten) langer Vorlauf- und 

langer Vertragslaufzeiten nur mit langfristiger Wirkung

● Allerdings Reversibilität eher gegeben, da System nicht (bzw. weniger) auf 

Langfristwirkungen von Kurzfristmaßnahmen vertraut, d.h. beispielsweise ein Stopp 

neuer Auktionen bei Auslaufen der bestehenden Verträge ist jederzeit möglich

+/-

+/-

+

Dezentraler 

KM

● Grundsätzlich sind Änderungen der Parametrierung (z.B. der Pönale) durch 

Kurzfristcharakter des Mechanismus kurzfristig flexibel möglich

● Allerdings basiert Kapazitätseffekt des Mechanismus auf langfristiger Erwartung über

Erlöse u.a. aus Verkauf von Leistungszertifikaten  daher Flexibilität und 

Reversibilität eingeschränkt

+/-
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Abbildung 11. Belastung inländischer Verbraucher im Vergleich zum EOM 2.0
12

 

  

Quelle: Frontier  

LV= Leistungsvorgabe bzw. -vorgabe 

Die beiden umfassenden Kapazitätsmechanismen (ZKM, DKM) gehen 

voraussichtlich mit den höchsten finanziellen Belastungen für Verbraucher 

einher. Diese werden hervorgerufen durch zusätzliche Kapazitätszahlungen für 

alle kontrahierten, verfügbaren Kapazitäten. Dieser Effekt (und damit sowohl die 

Belastungen für Verbraucher als auch die zusätzlichen Erlöse für Erzeuger) kann 

allerdings durch sinkende Großhandelsstrompreise erheblich gedämpft werden, 

welche sich in Folge der zusätzlichen Kapazität einstellen. 

Eine Reserve impliziert vergleichsweise geringe zusätzliche Belastungen für 

Verbraucher (ebenso geringe Zusatzerlöse für Erzeuger, und zudem nur für 

diejenigen, welche Teil der Reserve sind). 

                                                                                                                                

gesteuert sein, wenn im Kapazitätsmechanismus die Möglichkeiten eines Stromimports aus 

Deutschland explizit berücksichtigt werden, oder im Rahmen eines EOM im Ausland, innerhalb 

derer die Anlagenbetreiber auf sinkende Strompreise aufgrund zusätzlicher Kapazitäten in 

Deutschland mit Stilllegungen oder nicht vorgenommenen Investitionen reagieren könnten. Je 

stärker diese Reaktion im Ausland ausfällt, desto geringer ist der verbleibende strompreis-

dämpfende Effekt und folglich desto höher die zusätzliche Belastung für Verbraucher in 

Deutschland. In unserer Modellierung gehen wir von einer konstanten Kapazität im Ausland aus. 

Die Ergebnisse bzgl. der Verbraucher-Belastung sind daher als konservativ zu verstehen. Im Fall 

einer Simulation von Auslandsanpassungen fiele die Belastung höher aus. 

12  Dargestellt sind die Zahlungen inländischer Verbraucher für Leistung und Arbeit (bezogen auf 

Nicht-EE-Mengen) als Barwert über die Modelllaufzeit ab 2015 und Differenz zum EOM 2.0. 
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Der fokussierte Kapazitätsmechanismus geht mit gegenläufigen Effekten einher. 

Im Saldo kann der FKM zumindest vorübergehend zu einer gegenüber dem 

EOM geringeren Belastung für Verbraucher führen. Diese Verbraucher-

Entlastung durch implizite Gewinnabschöpfung geht allerdings zu Lasten 

bestehender Anlagen und unterminiert somit den Vertrauensschutz für 

Investoren. 

Das Ausmaß der Effekte hängt zudem in allen Kapazitätsmechanismen stark von 

Faktoren wie der Höhe der Kapazitätsvorgabe bzw. Leistungsvorhaltung und den 

Reaktionen der ausländischen Strommärkte auf einen Kapazitätsmechanismus in 

Deutschland ab. 

                                                 

13  Da sich Verteilungseffekte einer ökonomisch objektiven Bewertung entziehen, wird die 

diesbezügliche Bewertung (hier aus Perspektive der Verbraucherbelastung) farblich zurückgesetzt 

dargestellt. 

Abbildung 12. Zusammenfassung zu Verteilungswirkungen der Systeme – 

ausschließlich aus Sicht der Verbraucher
13

 

 

Reserve

Dezentraler 

KM

Zentraler 

KM

● Belastung der Verbraucher leicht höher als bei reformiertem EOM, bei etwas höherem VS-

Niveau; Erlöse/Gewinne der inländischen Erzeuger in Summe leicht höher. Begründung:

□ Kapazitätszahlung wird nur an Bruchteil der Anlagen gezahlt (z.B. 3-5 GW)

□ Strompreise weitgehend unverändert (ggf. kurzfristig geringfügig steigende Energiepreise bei 

Kontrahierung aus dem Bestand)

● Zusätzliche Belastungen für inländische Verbraucher und zusätzliche Erlöse für 

inländische Erzeuger durch einheitliche Kapazitätszahlungen, allerdings z.T. erheblich 

kompensiert durch niedrigere Energiepreise

● Ausmaß zusätzlicher Belastung und Erlösen u.a. abhängig von 

□ Höhe der Kapazitätsvorgabe  Wegen Tendenz zu hohen Kapazitätsvorgaben besteht 

Gefahr von erheblichen zusätzlichen Verbraucherbelastungen

□ Interaktion mit dem Ausland (insb. Energiepreiseffekt ist abhängig von Reaktion 

ausländischer Regierungen und Marktteilnehmer)

● In DKM geringere Gefahr von Umverteilungseffekten zwischen verschiedenen 

Erzeugungstechnologien

−

−

+

+/-

Fokussierter 

KM

● FKM geht mit gegenläufigen Effekten für Verbraucher einher:

□ Fokus auf stilllegungsbedrohte Anlagen führt temporär zu Entlastung der Verbraucher 

□ Ineffizienzen des Mechanismus führen zu zusätzlichen Kosten auch für Verbraucher

● In Summe erscheint Entlastung für Verbraucher temporär möglich

● Allerdings auf Kosten der Bestandsanlagen der Erzeuger – negativer Effekt auf 

Vertrauensschutz der Investoren kann Kosten des Mechanismus weiter erhöhen
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Abbildung 13 fasst die Beurteilung der untersuchten Marktsysteme zusammen. 

Abbildung 13. Zusammenfassender Überblick über die Bewertung der KM
14

 

 

Im Ergebnis gehen wir davon aus, dass ein weiterentwickelter EOM (2.0) ein 

ausreichend definiertes Marktumfeld schaffen kann, um auch relativ selten 

benötigter Kapazität und Flexibilität einen adäquaten Marktwert für die 

bereitgestellte Kapazität zu sichern und damit in einem EOM 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Allerdings hängen der erreichbare Grad 

an Versorgungssicherheit und damit auch der Handlungsbedarf für die 

Einführung von Kapazitätsmechanismen davon ab, inwieweit diese Maßnahmen 

in der Praxis umgesetzt werden. 

Vor diesem Hintergrund sind Kapazitätsmechanismen dann erforderlich, wenn  

 EOM Reformen nicht durchgeführt werden und damit signifikante (v.a. 

politische) Risiken verbleiben; 

 mögliche verbleibende externe Effekte abgesichert werden sollen; oder 

 ein politisch determiniertes Versorgungssicherheitsniveau (z.B. nationale 

Autarkie) angestrebt werden soll.  

                                                 

14  Eine Bewertung der Kriterien „Reversibilität“ erfolgt für den EOM (heute) und den EOM 2.0 nicht, 

da kein expliziter zusätzlicher Mechanismus etabliert wird, der ggf. zukünftig rückgängig zu machen 

wäre. Eine Bewertung der „Verteilung“ erfolgt für den EOM (heute) und den EOM 2.0, nicht, da 

der EOM 2.0 als Referenz dient.  
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Hierbei sind die zur Verfügung stehenden Optionen wie folgt zu bewerten 

(Abbildung 14): 

 Eine Reserve stellt eine Option zur Flankierung des reformierten EOM dar, 

falls verbleibende Internalisierungsrisiken als signifikant eingeschätzt werden 

oder ein zusätzliches „Sicherheitsnetz“ eingezogen werden soll; 

 Ein Dezentraler Leistungsmarkt ist – in der von BDEW/VKU 

vorgeschlagenen Ausprägung – ordnungspolitisch nach der Reserve mit den 

geringsten Eingriffen verbunden. Bei einer marktnahen Ausgestaltung sind 

die Kosten vergleichsweise moderat, aber auch der Zusatznutzen ist im 

Vergleich zu einem EOM 2.0 voraussichtlich begrenzt. Die Risiken eines 

dezentralen Leistungsmarktes bestehen insbesondere in einer inadäquaten 

Ausgestaltung des Mechanismus (mit entsprechender Wirkung auf Kosten, 

Wettbewerb etc.) und einer zunehmenden Ausweitung der Regelungs- und 

Eingriffstiefe („slippery slope“). 

 Ein Zentraler Kapazitätsmarkt ist in Abwägung der Kosten und Nutzen 

aus Sicht der Gutachter nicht zu empfehlen. Diese Option wäre v.a. dann 

relevant, wenn die „Fristentransformation“ von Investitionen (die 

Amortisation von Investitionen erfolgt über einen längeren Zeitraum bei 

hoher Auszahlung zum Investitionszeitpunkt) oder Marktmacht im EOM 

von wesentlicher Bedeutung wären - in einem weiterentwickelten EOM 

halten wir diese möglichen Herausforderungen allerdings für handhabbar 

oder von untergeordneter Bedeutung. 

 Ein Fokussierter Kapazitätsmarkt ist aus energiewirtschaftlicher und 

ordnungspolitischer Perspektive nicht zu empfehlen. Der Mechanismus wäre 

vor allem dann eine Option, wenn „Nebenziele“ wie die Reduktion von 

Verbraucherkosten oder eine administrierte Technologiesteuerung – dann 

auf Kosten der Effizienz und des Vertrauensschutzes für Altinvestoren – 

hoch bewertet würden. Für das Erreichen dieser Ziele stehen allerdings 

andere, zielgerichtetere und damit effizientere Instrumente zur Verfügung. 

Wir empfehlen, die Eingriffs- und Regulierungstiefe in die bestehenden 

Marktmechanismen zu minimieren – hierdurch werden die Kosten für die 

Absicherung der Versorgungssicherheit minimiert und dynamische 

Marktprozesse, die auch zum Erreichen der Energiewende beitragen, am 

wenigsten beeinträchtigt. 
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Abbildung 14. Kosten vs. Regulierungs-/Eingriffstiefe der Mechanismen 
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1 Aufgabenstellung und Berichtsstruktur 

In dieser Einleitung  

 erläutern wir Ausgangslage und Aufgabenstellung der Studie 

(Abschnitt 1.1); 

 führen wir die mit verschiedenen Stakeholdern geführten Gespräche auf 

(Abschnitt 1.2); und 

 legen wir die Struktur des Berichts dar (Abschnitt 1.3). 

1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 

1.1.1 Ausgangslage 

In Deutschland, wie in weiten Teilen Europas, wird derzeit eine intensive 

Diskussion um die Einführung sogenannter Kapazitätsmechanismen im 

Stromsektor geführt.  

Das Strommarktdesign in Deutschland und den meisten seiner Nachbarländer 

basiert bisher überwiegend auf dem Prinzip des „Energy-Only-Marktes“ (EOM), 

bei dem sich Stromerzeugungsinvestitionen primär durch energieabhängige 

Entgelte (in €/MWh), die eine Vergütung von Leistung implizit enthalten, 

finanzieren. In diesem Zusammenhang wird vermehrt die Sorge geäußert, dass 

ein auf dem EOM-Prinzip basierendes Marktdesign nicht geeignet sein könnte, 

ausreichende ökonomische Anreize zu generieren, um auch mittel- und 

langfristig Versorgungssicherheit im Strommarkt sicher zu stellen. In der Folge 

wird von vielen Seiten die Einführung eines Kapazitätsmechanismus gefordert. 

Ein Kapazitätsmechanismus würde durch eine politische Intervention 

ergänzende Leistungszahlungen (z.B. in €/MW pro Jahr) für die Vor- und 

Bereithaltung gesicherter Kapazität induzieren, durch welche zusätzliche Kapzität 

und somit Versorgungssicherheit gewährleistet werden könnte. Einige 

Nachbarländer Deutschlands (z.B. Belgien, Frankreich oder Großbritannien) 

befinden sich derzeit im Prozess der Einführung von (verschiedenen) 

Kapazitätsmechanismen. 

Vor diesem Hintergrund prüft auch die deutsche Bundesregierung, ob der EOM 

durch Kapazitätsmechanismen ergänzt und damit das Marktdesign für den 

Strommarkt auf eine neue Basis gestellt werden sollte. So hat die 

Bundesregierung (BMWi) der vergangenen Legislaturperiode im deutschen 

Kraftwerksforum (Teilnehmer: Vertreter der Bundesregierung, der Länder, sowie 

von Interessenverbänden) in der Sitzung am 28.05.2013 angekündigt, 

Notwendigkeit und mögliche Ausgestaltungsformen von Kapazitätsmechanismen 

weitergehend - auch quantititiv - untersuchen zu lassen. Weiterhin hat die aktuelle 

Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag die Absicht erklärt, „mittelfristig 
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einen Kapazitätsmechanismus zu entwickeln, unter dem Gesichtspunkt der 

Kosteneffizienz im Einklang mit europäischen Regelungen und unter 

Gewährleistung wettbewerblicher und technologieoffener Lösung.“15  

Weiterhin untersucht die EU-Kommission derzeit die aktuellen Initiativen zu 

Kapazitätsmechanismen in den EU-Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang 

hat die EU-Kommission am 05.11.2013 ein Arbeitspapier zum Thema 

„Generation Adequacy in the internal electricity market - Guidance on public 

interventions“ herausgegeben. Gemäß dieses Arbeitspapiers sollten etwaige 

Kapazitätsmechanismen nur dann zum Einsatz kommen, wenn mögliche 

Kapazitätslücken in einem Strommarkt identifiziert werden können.16 

Demenstprechend wäre vor Einführung eines Kapazitätsmechanismusses für den 

Strommarkt in Deutschland nachzuweisen, dass heute oder in Zukunft etwaige 

Kapazitätslücken entstehen könnten. Zudem gälte es zu belegen, dass gewisse, 

von der EU definierte Rahmenbedingungen von einem Kapazitätsmechanismus 

in Deutschland eingehalten würden. Davon zu trennen ist die konkrete Prüfung 

von Kapazitätsmechanismen durch die EU-Kommission. 

1.1.2 Aufgabenstellung 

Vor diesem Hintergrund stellen sich für das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie (BMWi) folgende Kernfragen: 

 Parallelstudie (Frontier/Formaet): Funktionsfhähigkeit des EOM 

bezüglich Gewährleistung von Versorgungssicherheit – Kann das 

heutige, auf dem EOM-Prinzip basierende Strommarktdesign als 

ausreichend verlässlich eingeschätzt werden, um mittel- und langfristig  

Versorgungssicherheit im Strommarkt sicherzustellen? Welche Ansätze zur 

Behebung möglicher Hemmnisse zur Gewährleistung von 

Versorgungssicherheit bestehen innerhalb des heutigen EOM-Designs? 

 Diese Studie (Frontier/Consentec): Folgenabschätzung von 

Kapazitätsmechanismen – Welche Alternativen zu einem auf dem EOM-

Prinzip basierenden Strommarktdesigns bestehen, und wie sind diese 

bezüglich ihrer Wirkungen z.B. hinsichtlich Versorgungssicherheit, 

gesamtwirtschaftlicher Kosten oder Verteilungseffekten einzuschätzen? 

Zur Analyse dieser Fragestellungen hat das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie (BMWi) mehrere Studien in Auftrag gegeben. Dieser 

Abschlussbericht fasst die Ergebnisse der von Frontier Economics Ltd. 

                                                 

15  CDU, CSU, SPD (2013): Deutschlands Zukunft gestalten – Koalitionsvertrag zwischen CU, CSU 

und SPD, S. 41 

16  Seit dem 01. Juli 2014 sind die Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-

2020(2014/C 200/01) in Kraft. 
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(„Frontier“) und der Consentec GmbH („Consentec“) durchgeführten Studie zur 

Folgenabschätzung von Kapazitätsmechanismen zusammen.17  

Im Rahmen dessen sollten im Wesentlichen die Folgen der Einführung 

verschiedener Kapazitätsmechanismen analysiert werden: 

 jeweils in Relation der diskutierten Mechanismen zueinander (relativer 

Modellfolgenvergleich); sowie  

 in Relation zu punktuellen Veränderungen des aktuellen Marktdesigns 

(„EOM 2.0“). 

1.1.3 Abgrenzung von netzseitigen Versorgungsherausforderungen 

Eine Gefährdung der sicheren Versorgung kann an verschiedenen Stellen der 

Wertschöpfungskette auftreten. Analog zu der Vorgehensweise im 

Parallelgutachten zur Funktionsweise des EOM (Frontier Economics/Formaet 

Services (2014)), liegt auch in diesem Gutachten der Fokus auf der Erzeugungs- 

bzw. Verbrauchsebene. Die untersuchten Kapazitätsmechanismen werden 

demnach dahingehend geprüft, inwieweit (und mit welchen weiteren 

Auswirkungen) sie in der Lage sind, zu verfügbaren Kapazitäten von 

Stromerzeugungsanlagen, Speichern oder Nachfrageflexibilität zu führen, welche 

eine weitgehend einschränkungsfreie Stromversorgung gewährleisten. Als 

Einschränkungen der Stromversorgung werden dabei unfreiwillige 

Unterbrechungen des Stromverbrauchs definiert. 

Mögliche Versorgungseinschränkungen durch Störungen oder Engpässe auf der 

Transport- oder Verteilnetzebene sind nicht Gegenstand dieses Gutachtens. Es 

wird also der Frage nachgegangen, wie die Kapazitätsmechanismen (unter der 

Maßgabe eines jederzeit ausreichenden Stromnetzes innerhalb Deutschlands) 

hinsichtlich der Gewährleistung einer sicheren Stromversorgung und der 

definierten Bewertungskriterien einzuschätzen wären. Inwieweit sich die 

untersuchten Kapazitätsmechanismen dazu eignen würden, auch netzseitige 

Herausforderungen zu adressieren, ist nicht Fokus dieses Gutachtens, wird an 

verschiedenen Stellen jedoch kursorisch kommentiert. 

1.2 Stakeholder-Gespräche 

Frontier, Formaet Services und Consentec haben im Rahmen der beiden 

Gutachten für das BMWi eine Reihe von Gesprächen mit verschiedenen 

Stakeholder-Gruppen, Institutionen und Unternehmen geführt. Diese Gespräche 

                                                 

17  Parallel hat Frontier gemeinsam mit Formaet Services („Formaet“) eine Studie zur 

Funktionsfähigkeit eines auf dem EOM-Prinzip basierenden Strommarktdesigns zur Gewährleistung 

von Versorgungssicherheit erstellt (Frontier Economics / Formaet Services (2014)). Hierzu sei auf 

den entsprechenden Abschlussbericht verwiesen. 
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dienten dem Informationsaustausch bezüglich der Einschätzung der 

Leistungsfähigkeit des EOM sowie zur Konkretisierung möglicher 

Ausgestaltungsformen von Kapazitätsmechanismen. Gespräche wurden u.a. 

geführt mit 

 Bundeskartellamt; 

 EU-Kommission; 

 Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW); 

 EFET Deutschland; 

 Energiewirtschaftliches Institut (EWI) der Universität zu Köln; 

 Öko-Institut; 

 Prof. Ockenfels und Prof. Wambach (als Vertreter des 

Wissenschaftlichen Beirats des BMWi); sowie dem 

 Verband der Kommunalen Unternehmen (VKU) 

Für Analysen, Darstellung der Ergebnisse, Bewertungen und Schlussfolgerungen 

in diesem Bericht zeichnen ausschließlich Frontier Economics und Consentec 

verantwortlich. 

1.3 Berichtsstruktur 

In diesem Bericht fassen wir die wesentlichen Ergebnisse der Analysen sowie 

mögliche Schlussfolgerungen zusammen. Hierzu gehen wir wie folgt vor: 

 Kapitel 2: Beschreibung der vier untersuchten Vorschläge für ein 

Kapazitätsmechanismus-Design; 

 Kapitel 3: Erläuterung der Einschätzung des Handlungsbedarfs, der zur 

Einschätzung der Wirkungen der Mechanismen herangezogenen 

Bewertungskriterien sowie des hierzu verwendeten Analyseansatzes; 

 Kapitel 4: Darlegung der Einschätzung der Mechanismen auf Basis der 

zuvor definierten Bewertungskriterien; und 

 Kapitel 5: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen. 

Im Anhang I finden sich zudem zusätzliche Details zum 

Strommarktsimulationsmodell, den verwendeten Modellannahmen sowie zu den 

Ergebnissen der Berechnungen zu den Wirkungen der untersuchten 

Mechanismen. 
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2 Charakterisierung der untersuchten 

Kapazitätsmechanismen 

In diesem Kapitel beschreiben wir die wesentlichen Charakteristika der 

untersuchten Kapazitätsmechanismen. Hierbei gehen wir wie folgt vor: 

 Grundsätzliche Abgrenzung von Kapazitätsmechanismen anhand von 

Kernausgestaltungselementen (Abschnitt 2.1); 

 Beschreibung des Referenzfalls „EOM 2.0“ (Abschnitt 2.2); 

 Beschreibung der detaillierten Ausgestaltungsvorschläge zu den einzelnen 

Modellkandidaten: 

 Reserve (Abschnitt 2.3); 

 Dezentraler umfassender Kapazitätsmarkt (Abschnitt 2.4); 

 Zentraler umfassender Kapazitätsmarkt (Abschnitt 2.5); und 

 Zentraler fokussierter Kapazitätsmarkt (Abschnitt 2.6); 

 Zusammenfassende Übersicht der untersuchten Kapazitätsmechanismen 

(Abschnitt 2.7); sowie 

 Analyse der Möglichkeiten internationaler Einbindung der 

Kapazitätsmechanismen (Abschnitt 2.8). 

2.1 Grundsätzliche Abgrenzung der 

Kapazitätsmechanismen 

Im Folgenden beschreiben wir drei Dimensionen, anhand derer eine 

grundsätzliche Unterscheidung von Kapazitätsmechanismen erfolgen kann. 

Dabei differenzieren wir zwischen  

 Konstituierenden Elementen, welche die wesentlichen Grundpfeiler 

einzelner Mechanismen darstellen (Abschnitt 2.1.1); 

 Kern-Ausgestaltungsdetails, die eine Präzisierung der 

konstituierenden Elemente bieten (Abschnitt 2.1.2); und 

 Sonstigen Ausgestaltungsdetails, die eine weitergehende 

Differenzierung ermöglichen (Abschnitt 2.1.3).  



28 Frontier Economics / Consentec  |  Juli 2014  

 

Charakterisierung der untersuchten 

Kapazitätsmechanismen 

 

 

Dabei beziehen wir uns in den detaillierten Analysen und Bewertungen einzelner 

Mechanismen in Kapitel 4 im Wesentlichen auf die Ausgestaltungselemente der 

ersten Ebene, die konstituierenden Elemente (Abbildung 15). 

Abbildung 15. Hierarchie der Ausgestaltungselemente 

 

Quelle: Frontier 

2.1.1  Übersicht konstituierende Elemente 

Konstituierende Elemente beziehen sich auf die Grundausrichtung eines 

Kapazitätsmechanismus, bezogen auf 

 das Ziel des Kapazitätsmechanismus; 

 die Definition der Kapazitätsnachfrage; 

 die Definition des Kapazitätsangebots; 

 die grundlegende Organisation der Kapazitätsbeschaffung; sowie 

 den Einsatz und die Definition des Kapazitätsproduktes. 

Im Folgenden beschreiben wir mögliche Ausprägungen dieser Elemente. 

Umfassendes vs. selektives Kapazitätsziel 

Ein Kapazitätsmechanismus kann sowohl auf die Gesamtsystemleistung abzielen 

als auch auf eine Art „Reserve“ als Teilmenge. Der Gesetzgeber könnte 

beispielsweise eine umfassende Leistungsvorhaltung von 80 GW (entspricht 

ungefähr der Spitzenlast in Deutschland) oder auch eine partielle/selektive 

Reserve (z.B. 5 GW) für den Notfall vorschreiben. 

 Umfassende Mechanismen – Umfassende Mechanismen zielen darauf ab, 

die gesamte als notwendig erachtete gesicherte Kapazität durch 

Kapazitätszahlungen zu vergüten. In diesem Fall vermarkten die Betreiber 

Konstituierende Elemente
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der vergüteten Kapazität ihre Stromerzeugung grundsätzlich weiterhin – 

analog zum heutigen EOM – im Energiemarkt.  

 Partielle Mechanismen – Bei selektiven Mechanismen wird nur ein 

ausgewählter Teil der Gesamtleistung mit Kapazitätszahlungen vergütet, 

während die übrige Leistung weiterhin ausschließlich Erlöse durch den 

Verkauf von Energie auf den bereits heute etablierten Großhandelsmärkten 

erzielen kann.18 Einen Extremfall eines partiellen Mechanismus stellt die 

sogenannte Reserve dar. Darin werden einige wenige Anlagen kontrahiert, 

welche nur im präzise definierten „Notfall“ eingesetzt werden.19 

Zentrale vs. dezentrale Definition der Nachfrage  

Zu unterscheiden sind zentrale und dezentrale Mechanismen. Die Adjektive 

„zentral“ und „dezentral“ beziehen sich hierbei auf die Bestimmung der 

Nachfrage, die entweder zentral („top down“) durch eine Behörde gesetzt oder 

dezentral („bottom up“) von Marktakteuren bestimmt wird, sowie auf die Art 

und Weise, wie bzw. von welcher Instanz die Kapazitäten kontrahiert und 

finanziert werden (siehe hierzu auch Frontier Economics/Formaet Services 

(2013)): 

 Zentraler Mechanismus – Bei einem zentralen Mechanismus wird eine 

vorhandene oder zu schaffende Institution mit der Aufgabe betraut, die 

Höhe der als notwendig erachteten Kapazität zu bestimmen und z.B. in 

Form von Auktionen zentral zu beschaffen. Ebenso erfolgt eine zentrale 

Kontrolle der Vertragserfüllung durch die Vertragsnehmer (Erzeugungs- 

oder DSM-Einheiten). Die Refinanzierung der Leistungsvorhaltekosten 

erfolgt auf administrativem Wege, beispielsweise in Form einer Steuer oder 

einer Umlage auf die Endverbraucher. Als zentrale Mechanismen lassen sich 

drei der vier hier untersuchten Kapazitätsmechanismen einordnen: der 

„zentrale Kapazitätsmarkt“ (ZKM), der „Fokussierte Kapazitätsmarkt“ 

(FKM) sowie die „Reserve“. 

 Dezentrale Mechanismen – Im Rahmen dezentraler 

Leistungsverpflichtungssysteme wird die Gesamtkapazität durch eine 

Verpflichtung einzelner Marktakteure initiiert. Verpflichtete Akteure können 

                                                 

18  Einige Kapazitätsmechanismen stellen zudem über die sichere Verfügbarkeit hinaus weitere 

Anforderungen an zu vergütende Kapazität, z.B. bezüglich der Art, des Standortes oder anderer 

technischer Voraussetzungen wie der Anpassungsgeschwindigkeit der Produktion. Von dieser Form 

der „Selektivität“ wird hier abstrahiert. 

19  Im Rahmen anderer selektiver Mechanismen werden grundsätzlich alle Kapazitäten weiterhin am 

Energiemarkt vermarktet, es können jedoch nur ausgewählte Anlagentypen einen Anspruch auf 

Kapazitätszahlungen erhalten. Im Fall des von Öko-Institut, LBD und Raue (2013) entwickelten 

„Fokussierten Kapazitätsmarktes“ sind dies z.B. Neuanlagen und Bestandsanlagen. 
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Endverbraucher oder Endverbraucher beliefernde Unternehmen 

(„Versorger“) sein. Diese Akteure unterliegen dann der Verpflichtung, eine 

an ihrer Last bzw. Produktion orientierte Leistung vorzuhalten, entweder 

selbst oder durch Dritte,  in Form von beschafften „Leistungszertifikaten“. 

Die eigentliche Kontrahierung der Leistung ist dann private Entscheidung 

des Verpflichteten (er muss hierfür eine Prognose seines Bedarfs und den 

Zeitpunkt des Abrufs/Nachweises durchführen). Die Refinanzierung der 

Leistungsvorhaltekosten erfolgt grundsätzlich in Wettbewerbsmärkten, z.B. 

im Falle der Leistungsverpflichtung für Energieversorger durch Einpreisung 

im Endverbraucher-Stromvertrag20. Zentrale Institutionen spielen in solchen 

Mechanismen insbesondere eine Rolle bei der Überprüfung der Einhaltung 

der Verpflichtungen. Im Rahmen dieser Studie wird das von BDEW und 

VKU entwickelte Modell von „Versorgungssicherheitsnachweisen“ (VSN) 

als dezentraler KM untersucht. 

Präqualifikation des Kapazitätsangebots  

Mechanismen können weiterhin danach unterschieden werden, ob die Definition 

des Kapazitätsangebots besonderen Beschränkungen unterliegt oder ob alle 

erdenklichen Kapazitätsformen an Ausschreibungen und Auktionen teilnehmen 

können, oder ob lediglich ausgewählte Technologien zur Teilnahme zugelassen 

sind, das heißt, Präqualifikationsstandards erfüllen müssen.  

Einheitlichkeit der Beschaffung 

Das Verfahren der Kapazitätsbeschaffung hängt in erster Linie von der 

Definition der Kapazitätsnachfrage ab: 

 In Mechanismen mit zentraler Kapazitätsbeschaffung wird die erforderliche 

Kapazität im Rahmen einseitiger Auktionen und Ausschreibungen beschafft.  

 Freie Beschaffung ist beispielsweise in dezentralen Mechanismen möglich, 

z.B. über Eigenbereitstellung, bilateralen Handel oder Börsenhandel. 

Definition des Kapazitätsproduktes  

Die Definition des Kapazitätsproduktes in Hinblick auf den Einsatz der 

Kapazitäten legt fest, ob die Teilnahme von Kapazitäten am Strommarkt an 

Bedingungen geknüpft ist.  

                                                 

20  In der Praxis werden viele originär dezentral konzipierte Leistungsverpflichtungssysteme letztendlich 

durch einen zentralen Beschaffungsmechanismus ergänzt. Beispielsweise ist in der geplanten 

Versorgerverpflichtung in Frankreich ein Notfallmechanismus vorgesehen, durch den der 

Netzbetreiber RTE Kapazität beschaffen kann, falls befürchtet wird, dass die verpflichteten Akteure 

ihrer Pflicht nicht ausreichend nachkommen.  
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2.1.2 Kern-Ausgestaltungsdetails 

Im Folgenden gehen wir auf die Definition von Kernausgestaltungselementen 

ein. Diese dienen in erster Linie der Konkretisierung der zuvor genannten 

konstituierenden Merkmale. 

 Kapazitätsnachfrage – Im Kapazitätsmechanismus muss festgelegt werden, 

wie viel Kapazität von wem und wie nachgefragt und vergütet wird. 

 Kapazitätsangebot – Müssen bestimmte Präqualifikationskriterien erfüllt 

werden, so kann beispielweise zwischen 

 Bestands- und Neuanlagen; 

 Erzeugungseinheiten oder Nachfrageflexibilität; oder 

 Anlagen mit unterschiedlichen Emissionsstandards 

unterschieden werden. Gleichermaßen ist es möglich, dass keinerlei 

Präqualifikationskriterien erfüllt werden müssen, um am Mechanismus zu 

partizipieren. 

 Sicherstellung – Das Element der Sicherstellung beschreibt, wie in den 

Mechanismen die Erfüllung des Kapazitätsziels sichergestellt wird, d.h. 

welche Kontroll- und Sanktionssysteme von wem eingerichtet werden.  

 Internationale Einbindung – Im Rahmen der Kapazitätsmechanismen 

muss definiert werden, ob und wie ausländische Kapazitäten an 

Mechanismen teilnehmen können.21 

2.1.3 Sonstige Ausgestaltungsdetails 

Im Folgenden beschreiben wir die sonstigen Ausgestaltungselemente:  

 Zeithorizont – In zentralen Kapazitätsmechanismen muss definiert werden, 

mit welcher Vorlaufzeit Ausschreibungen stattfinden und für welche Dauer 

Kapazitäten kontrahiert werden. In dezentralen Märkten finden diese 

Festlegungen in erster Linie auf Basis privatautonomer Entscheidungen der 

Vertragsparteien statt. 

 Beschaffung – Im Rahmen zentraler Beschaffungssysteme müssen diverse 

Ausschreibungsregeln und -details festgelegt werde, wie zum Beispiel 

 nach welchen Regeln der Zuschlag erfolgt; 

                                                 

21  Dieses Element der Kapazitätsmechanismen-Definition behandeln wir separat insbesondere in 

Abschnitt 2.8. 
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 ob Gebotsgrenzen (untere und obere Grenze) implementiert werden; 

oder 

 ob getrennte oder einheitliche Auktionen für alle Kapazitätsarten 

durchgeführt werden. 

 Überprüfung Leistungspflicht – Neben der Kontrolle und Sanktionierung 

der Kapazitätsnachfrage muss ebenfalls sichergestellt werden, dass die 

Kapazitätsanbieter ihre Vertragspflicht der kontrahierten Kapazität erfüllen. 

Die muss in zentralen Mechanismen wiederum durch eine zentrale Stelle 

erfolgen. 

 Refinanzierung – Eine Refinanzierung zentraler Kapazitätsmechanismen 

erfolgt in der Regel durch Umlagesysteme auf die Letztverbraucher. In 

dezentralen Mechanismen unterliegt die Finanzierung der Gestaltungsfreiheit 

den Vertragsparteien. 

2.1.4 Auswahl der analysierten Modelle 

Aufbauend auf dieser Kategorisierung und analog zu den laufenden 

Diskussionen (u.a. im Kraftwerksforum) vergleichen wir folgende 

Modelloptionen für die oben spezifizierten Mechanismen: 

 Reserve – Die in dieser Studie analysierte Reserve-Ausprägung entspricht 

im Wesentlichen den Ausführungen des im Fachdialog „Strategische 

Reserve“ von verschiedenen Universitäten, Industrieverbänden und 

Beratungsunternehmen unter Moderation des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit entwickelten Konzepts.22 

 Dezentraler umfassender Kapazitätsmechanismus (DKM) – In dieser 

Studie wird – soweit nicht anderweitig erwähnt – auf das von 

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und Verband 

Kommunaler Unternehmen (VKU) entwickelte Modell von 

Versorgungssicherheitsnachweisen („VSN-Modell“) abgestellt.23 

 Zentraler umfassender Kapazitätsmechanismus (ZKM) – Diesbezüglich 

wird auf das u.a. vom Energiewirtschaftlichen Institut der Universität zu 

                                                 

22  Vgl. BMU et al. (2013). 

23  Vgl. BDEW (2013) sowie BET/Enervis (2013). An verschiedenen Stellen wird zusätzlich auf 

unterschiedliche Auswirkungen von Modellvariationen wie der des in Frankreich derzeit geplanten 

Modells eingegangen. Hierbei wird die Gesamtnachfrage nach Leistungszertifikaten zentral 

festgelegt, die Beschaffung erfolgt jedoch weiterhin dezentral durch Vertriebe. In vielerlei Hinsicht 

ist das französische Modell daher ein Hybrid zwischen einem zentralen Kapazitätsmechanismus und 

einem dezentralen Kapazitätsmechanismus wie dem von BDEW/VKU vorgeschlagenen Modell. 
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Köln (EWI) entwickelte bzw. empfohlene Konzept der 

„Versorgungssicherheitsverträge“ referenziert.24 

 (Zentraler) fokussierter Kapazitätsmechanismus (FKM) – Hierzu wird 

auf das von Öko-Institut/LBD/Raue (2013) entwickelte Konzept eines 

fokussierten Kapazitätsmarktes abgestellt. 

In Abbildung 16 ordnen wir die vier Modellkandidaten  den oben beschriebenen 

Dimensionen  

 Zentrale vs. dezentrale Organisation; und 

 Umfassender vs. selektiver Kapazitätsbeschaffung zu. 

Abbildung 16. Einordnung der Kapazitätsmechanismen 

 

Quelle: Frontier 

2.2 Referenz – Energy-Only-Markt 

Ein „Impact Assessment“ erfordert stets eine Vergleichssituation 

(„Counterfactual“), also diejenige Entwicklung, die eingetreten wäre ohne die 

Einführung des jeweils zu analysierenden Mechanismus. Obige Mechanismen 

werden in ihrer Wirkung einem weiterentwickelten Energy-Only-Markt („EOM 

2.0“) gegenübergestellt. Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit den 

                                                 

24  Vgl. EWI (2012). 
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Verbesserungspotentialen und Reformnotwendigkeiten des EOM verweisen wir 

auf das Parallelgutachten25. Eine Übersicht findet sich in Abschnitt 3.1.2. 

2.3 Reserve  

Als Ausganspunkt für unsere Analyse der Reserve dient die Modellausgestaltung 

des Fachdialogs „Strategische Reserve“26. Bei nicht weiter spezifizierten 

Ausgestaltungselementen verweisen wir auf ein von Consentec für den BDEW 

erstelltes Gutachten.27 Im Folgenden beschreiben wir die Reserve anhand des 

oben dargestellten Modellrasters der 

 konstituierenden Elemente (Abschnitt 2.3.1); 

 Kern-Ausgestaltungsdetails (Abschnitt 2.3.2); und 

 sonstigen Ausgestaltungsdetails (Abschnitt 2.3.3). 

2.3.1 Konstituierende Elemente der Reserve 

Im Rahmen einer Reserve wird eine relativ geringe Stromerzeugungskapazität 

(z.B. 5 GW im Vergleich zu ca. 80 GW Spitzenverbrauch in Deutschland) von 

einer zentralen Instanz kontrahiert. Diese wird jedoch nicht im Normalfall, 

sondern nur im präzise definierten Knappheitsfall  eingesetzt. Diese Kapazitäten 

stehen daher als Reserve für mögliche außergewöhnliche Situationen zusätzlich 

zu den Kapazitäten am Energiemarkt zur Verfügung und erhöhen somit die 

Versorgungssicherheit. Ziel der Reserve ist eine Absicherung der 

Stromversorgung für den Fall, dass der Strommarkt die erforderlichen 

Kapazitäten nicht oder nicht schnell genug beanreizt und insb. auf dem 

Energiemarkt kein Marktclearing möglich ist. Im folgenden Abschnitt 

beschreiben wir die konstituierenden Elemente der Reserve: 

 Nachfrage – Die nachfragte Kapazitätsmenge wird durch eine zentrale 

Instanz festgelegt. Die Steuerungslogik entspricht daher einer zentralen 

Mengensteuerung. 

 Beschaffung – Die Beschaffung der Kapazität erfolgt durch eine von 

zentraler Stelle organisierte, einseitige Auktion. 

 Produktdefinition – Kapazitäten, die in der Auktion den Zuschlag erhalten, 

sind von der Teilnahme am regulären Strommarkt ausgeschlossen. Wird ein 

zuvor definierter Knappheits-Trigger ausgelöst (z.B. ein Überschreiten eines 

                                                 

25  Vgl. Frontier/Formaet (2014). 

26  Vgl. BMU et al. (2013). 

27  Vgl. Consentec (2012). 
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Grenzwertes des Großhandelspreises), erfolgt der Abruf der kontrahierten 

Kapazitäten durch die zentrale Stelle. 

2.3.2 Kern-Ausgestaltungsdetails der Reserve 

Im Folgenden beschreiben wir die Kern-Ausgestaltungsdetails der Reserve, diese 

bieten eine Konkretisierung der oben beschriebenen konstituierenden Elemente. 

 Nachfrage – Die Kapazitätsnachfrage in der Reserve kann beispielsweise als 

Prozentsatz der Spitzenlast ausgedrückt werden. Die Studienautoren 

schlagen einen im Zeitverlauf ansteigenden Verlauf der Kapazitätsnachfrage 

in der Reserve vor (zunächst z.B. 5% der Spitzenlast).  

 Angebot – Damit Anlagen an der Reserve teilnehmen können, müssen 

insbesondere folgende Präqualifikationskriterien erfüllt werden: 

 Neuanlagen sollen vorerst nur teilnehmen, wenn der Standort 

netztechnisch geeignet ist; 

 Teilnahme von DSM ist grundsätzlich vorgesehen, die Spezifikation 

jedoch offen. Consentec geht dabei davon aus, dass eine aktive 

Teilnahme von DSM zunächst nicht zu erwarten ist; und 

 Bestandsanlagen müssen eine Aktivierungszeit von maximal 10 

Stunden erfüllen. 

 Sicherstellung – Im Fall einer Nicht-Verfügbarkeit kontrahierter 

Kapazitäten müssen diese eine Strafzahlung entrichten. Diese kann sich 

beispielsweise an der Höhe der Vorhalteprämie orientieren. 

2.3.3 Sonstige Elemente der Reserve 

Im Folgenden beschreiben wir die sonstigen Ausgestaltungselemente der 

Reserve: 

 Zeithorizont – Die Reserve soll mit einer Vorlaufzeit von drei Jahren 

ausgeschrieben werden. Die Laufzeit der Verträge kann zwischen 1-10 

Jahren variieren und ist Gegenstand individueller Vereinbarungen mit den 

Anbietern. 

 Beschaffung – Die Beschaffung findet im Rahmen einseitiger Auktionen 

statt. Diese unterliegen der Preisobergrenze der Vollkosten einer Neubau-

Gasturbine (annuitätische Kosten). Der Zuschlag erfolgt anhand des 

gebotenen Leistungspreises. Die Vergütung der Kapazität entspricht der 

„Uniform-Pricing“-Regel. 
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 Überprüfung Leistungspflicht – Die Betriebsbereitschaft der 

kontrahierten Kapazitäten wird über Testabrufe überprüft. 

 Refinanzierung – Die Refinanzierung erfolgt im Rahmen einer 

(arbeitsbasierten) Umlage auf die Netznutzungsentgelte der 

Letztverbraucher. 

2.4 Dezentraler, umfassender Mechanismus   

Als Ausganspunkt für unsere Analyse des dezentral umfassenden Mechanismus 

dient die Modellausgestaltung des BDEW-Positionspapiers „Ausgestaltung eines 

dezentralen Leistungsmarktes“.28 Bei nicht weiter spezifizierten 

Ausgestaltungselementen verweisen wir auf durchgeführte Einzelgespräche mit 

den Studienautoren. Im Folgenden beschreiben wir die Reserve anhand des 

obigen Modellrasters der 

 konstituierenden Elemente (Abschnitt 2.4.1); 

 Kern-Ausgestaltungsdetails (Abschnitt 2.4.2); und 

 sonstigen Ausgestaltungsdetails (Abschnitt 2.4.3). 

2.4.1 Konstituierende Elemente des dezentral umfassenden Mechanismus 

Der dezentral umfassende Kapazitätsmechanismus sieht vor, dass sogenannte 

„Versorgungssicherheitsnachweise“ (VSN) von verpflichteten Einheiten, z.B. 

Vertrieben, beschafft werden müssen. Diese Nachweise sollen helfen zu 

überprüfen, dass im Gesamtsystem genügend Leistung vorhanden ist, um ein 

gewünschtes Versorgungssicherheitsniveau zu erreichen. Im folgenden Abschnitt 

beschreiben wir die konstituierenden Elemente des dezentral umfassenden 

Kapazitätsmechanismus: 

 Nachfrage – Die Kapazitätsnachfrage wird durch die verpflichteten 

Einheiten induziert, d.h. jede Einheit beschafft die individuell benötigte 

Kapazitätsmenge. Entspricht die nachgewiesene Leistung in einer als knapp 

definierten Situation nicht der individuellen Last, wird eine Pönale erhoben. 

Der Anreiz zur Vorhaltung von VSN beruht auf der Motivation, einer 

Strafzahlung zu entgehen. Die Definition der Strafzahlung erfolgt dabei 

wiederrum durch eine zentrale Stelle. Demnach handelt es sich um eine 

dezentrale Mengensteuerung, mit zentral definierter Pönale, also 

Preissteuerungselementen. 

                                                 

28  Vgl. BDEW (2013). 
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 Angebot – Es werden keine konstituierenden Präqualifikationskriterien an 

die teilnehmenden Kapazitäten gestellt. 

 Beschaffung – Die Beschaffung der Kapazität erfolgt dezentral durch die 

verpflichteten Einheiten im Rahmen von privatautonomer 

Vertragsgestaltung. 

 Produktdefinition – Kontrahierte Kapazitäten nehmen ohne 

Einschränkungen am regulären Stromgroßhandel teil. Im Fall einer 

Knappheitssituation ist ein Bilanzkreisverantwortlicher, der VSN verkauft 

hat, jedoch verpflichtet verfügbar zu sein. Kommt er dieser Verpflichtung 

nicht nach, ist entsprechend eine Pönale zu entrichten. Der Anreiz zur 

Kapazitätsvorhaltung beruht auf der Motivation, einer Strafzahlung zu 

entgehen. 

2.4.2 Kern-Ausgestaltungsdetails des dezentralen umfassenden 

Mechanismus 

Im Folgenden beschreiben wir die Kern-Ausgestaltungsdetails des dezentralen 

umfassenden Mechanismus, diese bieten eine Konkretisierung der oben 

beschriebenen konstituierenden Elemente: 

 Nachfrage – Die Nachfrage im dezentralen umfassenden KM ergibt sich 

„bottom up“ aus der aggregierten Nachfrage aller verpflichteten Einheiten 

(Vertriebe) in Zeiten von Knappheit. Knappheit wird definiert als Stunden, 

in denen der Großhandelspreis (im Day-Ahead-Markt) eine gewisse 

Preisgrenze erreicht (diskutiert werden 300 oder 600 €/MWh).29  

 Angebot – Im dezentralen umfassenden Kapazitätsmechanismus gibt es 

keinerlei explizite Präqualifikationsanforderungen.  

 Erzeugungsanlagen (inkl. EE und Speicher) können entsprechend 

ihrer in Knappheitsstunden verfügbaren Leistung 

Versorgungssicherheitszertifikate anbieten; 

 Nachfrageflexibilitäten profitieren von einer Reduktion der 

Verpflichtungsmenge des Vertriebs; und 

 Ausländische Anbieter können teilnehmen, wenn sie die 

Verfügbarkeit der Anlagen sowie der grenzüberschreitenden 

                                                 

29  Neben der dezentralen Leistungsbeschaffung durch die verpflichteten Marktakteure sieht das  

Marktdesign im Vorschlag von BET/Enervis (2013) die zusätzliche Kontrahierung einer 

„Sicherheitsreserve“ vor.  
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Transportkapazität belegen können (siehe hierzu Abschnitte 2.8 und 

4.4). 

 Sicherstellung – Im Fall einer Nicht-Verfügbarkeit kontrahierter 

Kapazitäten droht eine explizite Strafzahlung in Höhe eines Vielfachen des 

VSN-Preises. Zudem müssen Verpflichtete die gleiche Strafzahlung leisten, 

sollte ihre tatsächliche Entnahme die vorgehaltene VSN-Menge übersteigen.  

2.4.3 Sonstige Elemente des dezentral umfassenden Mechanismus 

Im Folgenden beschreiben wir die sonstigen Ausgestaltungselemente des 

dezentralen umfassenden Mechanismus: 

 Zeithorizont – Die Vorlaufzeit sowie die Vertragslaufzeit sind Gegenstand 

privatautonomer Verhandlungen der Vertragsparteien. Für den Handel mit 

VSN ist jedoch ein Gate Closure zu definieren. Diskutiert werden 

diesbezüglich z.B. ein Day-Ahead Gate-Closure oder ein Gate Closure einen 

Monat vor dem Verpflichtungszeitraum. 

 Beschaffung – Die Beschaffung der Kapazität wird frei gestaltet durch die 

verpflichteten Marktakteure. Die Einführung eines „Market Maker“ ist 

gemäß BDEW (2013) nicht geplant.30 

 Überprüfung Leistungspflicht – Die Einhaltung der Leistungspflicht wird 

in Knappheitsperioden durch die physische Erzeugung oder ein Angebot am 

Day-Ahead-Markt bis zur Höhe des Knappheit-auslösenden Preises belegt. 

Denkbar ist auch, dass unterschiedliche Preise definiert werden, zum 

Beispiel für die Auslösung und die Erfüllung der Leistungsvorhaltepflicht. 

 Refinanzierung – Die Refinanzierung erfolgt über die Endkundenverträge, 

die die Verpflichteten mit ihren Verbrauchern schließen und ist somit 

wettbewerblich organisiert. 

                                                 

30  Um eine Absicherung für Investoren zu gewährleisten, sieht das im Auftrag des VKU entwickelte 

dezentrale Modell – zumindest „optional“ und „für eine Transformationsphase“ – einen „Market 

Maker“ vor (vgl. BET/Enervis (2013)). Dieser „Market Maker“ oder „Risikotransformator“ würde 

dazu verpflichtet, als Teilnehmer im Leistungsmarkt längerfristig Leistungszertifikate anzukaufen 

und diese in der Frist des liquiden Terminmarktes am Markt zu veräußern. Die Kosten aus 

Kapitalbindung und dem Mengen- und Preisrisiko, welche mit einem obligatorischen langfristigen 

Ankauf (z.B. 15 Jahre) i.V.m. einem obligatorischen kurzfristigen Verkauf (z.B. 3 Jahre) einhergehen, 

müssen letztendlich über eine Umlage bzw. Steuern refinanziert werden. Diese 

Ausgestaltungsvariante wäre daher dem zentralen Kapazitätsmechanismus ähnlicher als die letztlich 

von BDEW und VKU präferierte Variante (vgl. BDEW 2013). 
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2.5 Zentraler, umfassender Mechanismus 

Als Ausgangspunkt für unsere Analyse des zentralen umfassenden 

Mechanismus dient die Modellausgestaltung des Zentralen 

Kapazitätsmarktes in Gestalt von „Versorgungssicherheitsverträgen“ 

(„EWI-Model“).31 Bei nicht weiter spezifizierten Ausgestaltungselementen, 

verweisen wir auf die sogenannte Clearing-Studie32 sowie auf durchgeführte 

Einzelgespräche mit den Studienautoren. Im Folgenden beschreiben wir den 

zentral umfassenden Mechanismus anhand des oben dargestellten 

Modellrasters der 

 konstituierenden Elemente (Abschnitt 2.5.1); 

 Kern-Ausgestaltungsdetails (Abschnitt 2.5.2); und 

 sonstigen Ausgestaltungsdetails (Abschnitt 2.5.3). 

2.5.1 Konstituierende Elemente des zentralen umfassenden Mechanismus 

Im Rahmen des zentralen umfassenden Kapazitätsmechanismus wird das 

gesamte, als für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit nötig erachtete 

Kapazitätsniveau von einer zentralen Instanz kontrahiert. Die kontrahierten 

Kapazitäten nehmen dabei weiterhin am regulären Stromgroßhandel teil. Neben 

der Sicherstellung einer angemessenen Versorgungssicherheit verfolgt dieser 

Mechanismus auch die Nebenziele, Marktmacht auf dem Strommarkt sowie die 

Preisvolatilität einzudämmen. Im folgenden Abschnitt beschreiben wir die 

konstituierenden Elemente des zentral umfassenden Kapazitätsmechanismus: 

 Nachfrage – Die nachfragte Kapazitätsmenge wird durch eine zentrale 

Instanz festgelegt. Die Steuerungslogik entspricht daher einer zentralen 

Mengensteuerung. 

 Angebot – Es werden keine konstituierenden Präqualifikationskriterien an 

die teilnehmenden Kapazitäten gestellt. 

 Produktdefinition – Kontrahierte Kapazitäten nehmen ohne 

Einschränkungen am regulären Stromgroßhandel teil. Es besteht jedoch ein 

Optionsmechanismus, der, wenn der Energiepreis einen gewissen Strike-

Preis überschreitet, eine Zahlungspflicht des Erzeugers in Höhe der 

Differenz zwischen Energiepreis und Strike-Preis auslöst. 

                                                 

31  Vgl. EWI (2012). 

32  Vgl. Growitsch/Matthes/ Ziesing (2013). 
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2.5.2 Kern-Ausgestaltungsdetails des zentralen umfassenden Mechanismus 

Im Folgenden beschreiben wir die Kern-Ausgestaltungsdetails des zentralen 

umfassenden Mechanismus, diese bieten eine Konkretisierung der oben 

beschriebenen konstituierenden Elemente: 

 Nachfrage – Die Kapazitätsnachfrage im zentralen umfassenden 

Mechanismus wird „Top Down“ durch eine zentrale Instanz für die Dauer 

von 5-7 Jahren festgelegt. Die Höhe entspricht der erwarteten Spitzenlast 

inkl. einer Sicherheitsmarge. Der Beitrag von Erneuerbaren Energien sowie 

des Auslands ist aggregiert zu berücksichtigen. 

 Angebot – Damit Anlagen am zentralen umfassenden Mechanismus 

teilnehmen können, müssen folgende Präqualifikationskriterien erfüllt 

werden: 

 Neuanlagen (inkl. Retrofit) können auf freiwilliger Basis entsprechend 

ihrer sicher verfügbaren Leistung teilnehmen, die Verlässlichkeit ist im 

Präqualifikationsprozess zu belegen; 

 DSM-Teilnahme ist vorgesehen, jedoch in einzelnen kurzfristigen 

Auktionen; und 

 Bestandsanlagen sind zur Teilnahme entsprechend ihrer sicher 

verfügbaren Leistung verpflichtet (Gebotspreis 0€/MW).  

 Sicherstellung – Im Fall einer Nicht-Verfügbarkeit kontrahierter 

Kapazitäten drohen Verluste durch die von den Betreibern gezeichnete Call-

Option. Eine explizite Strafzahlung ist von den Autoren vorerst nicht 

vorgesehen. 

2.5.3 Sonstige Elemente des zentralen umfassenden Mechanismus 

Im Folgenden beschreiben wir die sonstigen Ausgestaltungselemente des 

zentralen umfassenden Mechanismus: 

 Zeithorizont – Die Kapazitätsauktionen finden mit einer Vorlaufzeit von 5-

7 Jahren statt, es können jedoch kurzfristige Aktualisierungen vorgenommen 

werden. Die Vertragslaufzeit für Neubauten beträgt 15 Jahre ab dem 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme, für Bestandsanlagen ein Jahr. 

 Beschaffung – Die Beschaffung erfolgt im Rahmen einer einseitigen 

Descending-Clock-Auktion. Der Startpreis entspricht dem Vielfachen der 

(annuitätischen) Vollkosten eines Markteintritts. Den Zuschlag erhalten die 

Gebote, die die Kapazitätsnachfrage zu geringsten Kosten decken können. 

Bestandsanlagen bieten dabei zu einem Preis von 0€/MWh. Wie in der 

Reserve erfolgt die Preisbildung nach der „Uniform-Pricing“-Regel. 
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 Überprüfung Leistungspflicht – Die Einhaltung der Leistungspflicht wird 

durch eine Überprüfung der physischen Verfügbarkeit im relevanten 

Zeitraum sichergestellt. Weitere Spezifikationen stehen noch aus. 

 Refinanzierung – Die Refinanzierung erfolgt im Rahmen einer Umlage der 

Kosten auf die Letztverbraucher, d.h. analog zu den Netzentgelten 

arbeitsbasiert (in €ct/kWh) oder auf Basis der Laststruktur (in €/kW/a).  

2.6 Zentraler fokussierter Mechanismus  

Als Ausgangspunkt für unsere Analyse des zentral selektiven Mechanismus dient 

die Modellausgestaltung des fokussierten Kapazitätsmarktes.33 Bei nicht weiter 

spezifizierten Ausgestaltungselementen, verweisen wir auf die sogenannte 

Clearing-Studie34 sowie auf durchgeführte Einzelgespräche mit den 

Studienautoren. Im Folgenden beschreiben wir den zentral selektiven 

Mechanismus anhand des oben Modellrasters der 

 konstituierenden Elemente (Abschnitt 2.6.1); 

 Kern-Ausgestaltungsdetails (Abschnitt 2.6.2); und 

 sonstigen Ausgestaltungsdetails (Abschnitt 2.6.3). 

2.6.1 Konstituierende Elemente des zentral fokussierten Mechanismus 

Im Rahmen des zentral fokussierten Kapazitätsmechanismus kontrahiert eine 

zentrale Instanz über zwei getrennte Auktionen die Kapazitäten, die für die 

Gewährleistung der Versorgungssicherheit als nötig erachtet werden, jedoch 

durch die Erlöse am Großhandelsmarkt nicht wirtschaftlich betrieben werden 

können. Die eine Auktion richtet sich dabei an sogenannte 

„stilllegungsbedrohte“, bestehende Erzeugungseinheiten, die andere Auktion an 

Kraftwerksneubauten. Neben der Sicherstellung einer angemessenen 

Versorgungssicherheit verfolgt dieser Mechanismus auch die Nebenziele, die 

Verbraucherkosten zu senken sowie Flexibilität und Umweltverträglichkeit des 

Systems zu erhöhen. Im folgenden Abschnitt beschreiben wir die 

konstituierenden Elemente des zentral fokussierten Kapazitätsmechanismus: 

 Nachfrage – Die nachgefragte Kapazitätsmenge wird durch eine zentrale 

Instanz festgelegt. Die Steuerungslogik entspricht daher einer zentralen 

Mengensteuerung. 

                                                 

33  Vgl. Öko-Institut/ LBD /Raue (2012). 

34  Vgl. Growitsch/Matthes/ Ziesing (2013). 
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 Angebot – Die Erfüllung von Präqualifikationskriterien stellt ein 

konstituierendes Merkmal des fokussierten Kapazitätsmarktes dar. Es wird 

zum Beispiel unterschieden zwischen (qualifizierten) „stilllegungsbedrohten“ 

und (nicht-qualifizierten)„nicht-stilllegungsbedrohten“ Erzeugungseinheiten.  

 Beschaffung – Die Beschaffung der Kapazität erfolgt durch von zentraler 

Stelle organisierte, einseitige Auktionen. 

 Produktdefinition – Kontrahierte Kapazitäten nehmen ohne 

Einschränkungen am regulären Stromgroßhandel teil. 

2.6.2 Kern-Ausgestaltungsdetails des zentralen fokussierten Mechanismus 

Im Folgenden beschreiben wir die Kern-Ausgestaltungsdetails des zentralen 

fokussierten Mechanismus, diese bieten eine Konkretisierung der oben 

beschriebenen konstituierenden Elemente: 

 Nachfrage – Die Nachfrage im zentralen fokussierten Mechanismus ergibt 

sich aus dem politisch definierten Neubaubedarf an Erdgas-Kraftwerken 

(inkl. Mischbefeuerung) sowie den stilllegungsbedrohten Kraftwerken 

(entsprechend Leistungsvorschau). Die Ausschreibungsmenge bezieht sich 

somit nur auf einen selektiven Teil des Kraftwerksparks. 

 Angebot – Damit Anlagen am zentralen fokussierten Mechanismus 

teilnehmen können, müssen folgende Präqualifikationskriterien erfüllt 

werden: 

 Neuanlagen müssen einen bestimmten Projektstatus erreicht haben 

sowie besondere Emissions- und Flexibilitätsstandards erfüllen; 

 DSM-Teilnahme ist vorgesehen, jedoch nicht weiter spezifiziert; und 

 Bestandsanlagen dürfen nur am Mechanismus teilnehmen, wenn sie 

als „stilllegungsbedroht“ klassifiziert worden sind. Die Klassifizierung 

kann beispielsweise anhand der historischen Benutzungsstunden 

erfolgen. 

 Sicherstellung – Im Fall einer Nicht-Verfügbarkeit kontrahierter 

Kapazitäten hat ein Betreiber Zahlungen aus der Ausübung der Call-Option 

sowie explizite Strafzahlungen zu leisten. 

2.6.3 Sonstige Elemente des zentral fokussierten Mechanismus 

Im Folgenden beschreiben wir die sonstigen Ausgestaltungselemente des 

zentralen fokussierten Mechanismus: 
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 Zeithorizont – Die Vorlaufzeit der Ausschreibungen für Neuanlagen 

beträgt bis zu fünf Jahre, für stilllegungsbedrohte Bestandsanlagen ein Jahr. 

Die Vertragslaufzeit für Neuanlagen beträgt 15 Jahre, für Bestandsanlagen 

ein oder vier Jahre (Wahlmöglichkeit). 

 Beschaffung – Die Beschaffung erfolgt im Rahmen einer einseitigen 

Descending-Clock-Auktion. Die Auktionen werden getrennt nach den 

ausgeschriebenen Segmenten (Neuanlagen, stilllegungsbedrohte 

Bestandsanlagen) durchgeführt. Für stilllegungsbedrohte Bestandsanlagen 

werden die fixen Betriebskosten als Startpreis der Auktion gewählt, für 

Neubauten die erwartete, typische Deckungslücke zwischen Kapazitätsziel 

und erwarteter Kapazität. Wie in dem zentralen umfassenden Mechanismus 

erfolgt die Preisbildung nach der „Uniform-Pricing“-Regel. 

 Überprüfung der Leistungspflicht – Die teilnehmenden Einheiten 

müssen in 90% der Spitzenlastzeiten physisch verfügbar sein, außerdem 

müssen Gebote im Strommarkt unterhalb des Strike-Preises der 

gezeichneten Call-Option liegen. 

 Refinanzierung – Die Refinanzierung erfolgt im Rahmen einer Umlage auf 

die Letztverbraucher, analog zu den Netzentgelten oder auf Basis der 

Laststruktur.  

2.7 Übersicht der untersuchten KM 

Im folgenden Abschnitt bieten wir eine Übersicht über die untersuchten 

Kapazitätsmechanismen. Dabei folgen wir der oben aufgezeigten Struktur der 

 konstituierenden Elemente (Abschnitt 2.7.1); 

 Kern-Ausgestaltungsdetails (Abschnitt 2.7.2);  

 sonstigen Ausgestaltungsdetails (Abschnitt 2.7.3); und 

 zeigen noch offene Ausgestaltungselemente auf (Abschnitt 2.7.4). 

2.7.1 Zusammenfassung konstituierender Elemente 

Abbildung 17 zeigt eine Zusammenfassung der konstituierenden Elemente der 

vier untersuchten Kapazitätsmechanismen. 
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Abbildung 17. Übersicht konstituierende Elemente 

 

Quelle:Frontier 

2.7.2 Zusammenfassung der Kern-Ausgestaltungsdetails 

Abbildung 18 zeigt eine Zusammenfassung der Kern-Ausgestaltungsdetails der 

vier untersuchten Kapazitätsmechanismen. 

Reserve Dezentraler,

umfassender 

KM

Zentraler, 

umfassender 

KM

Zentraler, 

fokussierter KM

Ziel Gewährleistung von

gesicherter Leistung

Gewährleistung von

gesicherter Leistung

Gewährleistung von

gesicherter Leistung

+ Eindämmung von 

Marktmacht

+ Begrenzung der 

Preisvolatilität für 

Verbraucher

Gewährleistung von

gesicherter Leistung 

+ Nebenziele

(Verbraucherkosten, 

Flexibilität, 

Wettbewerbs-

intensität, 

Umweltaspekte)

Nachfrage

Steuerungs-

logik

Zentrale 

Mengensteuerung

Dezentrale 

Mengensteuerung, 

jedoch zentral 

definierte Pönale

Zentrale 

Mengensteuerung

Zentrale 

Mengensteuerung

Bestimmt von Zentraler Stelle Vertrieben/BKV Zentraler Stelle Zentraler Stelle 

(z.B. BNetzA)

Angebot
Präqualifikation  

von Anlagen

nicht konstituierend nicht konstituierend nicht konstituierend Fokussiert

Beschaffung
Verfahren Einseitige Auktion Freie

Marktbeschaffung 

(u.a. Börse)

Einseitige Auktion Einseitige Auktion

Produkt
Einsatz der

Kapazität

Einsatz nur, wenn 

keine Markträumung 

an Day-Ahead-Börse

Vermarktung der 

Energie weiterhin im 

EM

Vermarktung der Energie weiterhin im EM 

(inkl. Regelenergiemarkt)
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Abbildung 18. Übersicht Kern-Ausgestaltungsdetails 

 

Quelle:Frontier 
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2.7.3 Zusammenfassung sonstiger Elemente 

Abbildung 19 zeigt eine Zusammenfassung der sonstigen Elemente der vier 

untersuchten Kapazitätsmechanismen. 

Abbildung 19. Übersicht sonstige Elemente 

 

Quelle:Frontier 
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2.7.4 Noch offene Design-Fragen 

Trotz der teilweise sehr detaillierten Beschreibungen der Ausgestaltung der 

einzelnen Mechanismen verbleiben einige wesentliche Elemente bislang 

unbestimmt oder in Diskussion. 

 Reserve – Bei der Reserve sind beispielsweise folgende 

Ausgestaltungsdetails noch nicht endgültig abgestimmt bzw. bedürfen 

weiterer Klärung: 

 Exakte Dimensionierung der Reserve; 

 „No-way-back“-Regelung für teilnehmende Anlagen;  

 Regionalisierung und genaue Präqualifikationsanforderungen; sowie 

 Genaues Design der Auktion. 

 Dezentraler, umfassender Kapazitätsmechanismus – Bei dem 

dezentralen umfassenden Kapazitätsmechanismus sind beispielsweise 

folgende Ausgestaltungsdetails noch nicht endgültig abgestimmt bzw. 

bedürfen weiterer Klärung: 

 Exakte Ausgestaltung der Pönale für Nicht-Vorhaltung von VSN; 

 Definition des Knappheit-auslösenden Großhandelspreises; 

 Überprüfung der Verfügbarkeit von VSN-Anbietern (Angebot 

unterhalb des Referenzpreises oder tatsächliche Erzeugung); 

 Einbindung des Auslands; und 

 Beschränkungen für den VSN-Handel. 

 Zentraler, umfassender Kapazitätsmechanismus – Bei dem zentralen 

umfassenden Kapazitätsmechanismus sind beispielsweise folgende 

Ausgestaltungsdetails noch nicht endgültig abgestimmt bzw. bedürfen 

weiterer Klärung: 

 Exakte Definition und Herleitung der Kapazitätsvorgabe; 

 Definition der gegebenenfalls technologiespezifischen Leistungskredite 

für das Kapazitätsangebot; 

 Flexibilisierung des zeitlichen Vorlaufs der Auktion für 

Bestandsanlagen; 

 Einführung einer zusätzlichen Pönale für Nicht-

Vorhaltung/Verfügbarkeit; 

 Einbeziehung der Nachfrageflexibilitäten; und 
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 Einbindung des Auslands. 

 Zentraler, fokussierter Mechanismus – Bei dem zentralen fokussierten 

Kapazitätsmechanismus sind beispielsweise folgende Ausgestaltungsdetails 

noch nicht endgültig abgestimmt bzw. bedürfen weiterer Klärung: 

 Exakte Definition und Herleitung der Kapazitätsvorgabe und des 

Ausbaupfades für Neuanlagen; 

 Definition der Leistungskredite für das Kapazitätsangebot; 

 Einführung einer zusätzlichen Pönale für Nicht-

Vorhaltung/Verfügbarkeit; 

 Einbeziehung der Nachfrageflexibilitäten; und 

 Definition von „stilllegungsbedrohten“ Kraftwerken. 

2.8 Internationale Einbindung der 

Kapazitätsmechanismen 

Bei der Bewertung von Versorgungssicherheit, auf die alle diskutierten 

Kapazitätsmechanismen letztlich abzielen, und damit auch bei der Ausgestaltung 

von Kapazitätsmechanismen, greift im integrierten europäischen 

Strombinnenmarkt eine ausschließlich nationale Betrachtung („Deutschland als 

Insel“) zu kurz. Faktisch sind länderübergreifend räumliche Effekte vorhanden 

und werden auch im heutigen europäischen Binnenmarkt genutzt, beispielsweise 

durch die grenzüberschreitende Optimierung des Zusammenführens von 

Angebot und Nachfrage im Rahmen des Market Couplings.  

Auch ausländische Kapazitäten können somit einen Beitrag zur 

Versorgungssicherheit leisten, und zwar einerseits aufgrund der 

Ungleichzeitigkeit des Auftretens der für die Versorgungssicherheit relevanten 

Höchstlast in den unterschiedlichen europäischen Ländern sowie der 

Ungleichzeitigkeit der EE-Erzeugung und Nichtverfügbarkeiten konventioneller 

Kraftwerke in Europa. Hierdurch sind etwa Kapazitäten, die zur Deckung der 

(residualen) Höchstlast in dem einen Land erforderlich sind, zur Deckung der 

(residualen) Höchstlast auch in einem anderen Land „frei“ bzw. verfügbar, wenn 

die Höchstlast dort nicht gleichzeitig auftritt, was in den europäischen Ländern 

der Fall ist (vgl. auch „Exkurs: Abschätzung zum impliziten Beitrag ausländischer 

Kapazitäten“ am Ende dieses Abschnitts). 

Andererseits ergibt sich ein möglicher Beitrag ausländischer Kapazitäten zur 

Versorgungssicherheit auch dadurch, dass Kraftwerksstandorte eine regional 

unterschiedliche Vorteilhaftigkeit aufweisen, die im europäischen Binnenmarkt 

gerade genutzt werden soll. Kraftwerke sollen sich im Sinne einer 
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gesamteuropäisch wohlfahrtsoptimierten Allokation der Erzeugung grundsätzlich 

dort ansiedeln, wo sie – insbesondere unter Berücksichtigung der begrenzten 

Transportkapazitäten – am kostengünstigsten produzieren können. Damit 

würden bei rein nationaler Betrachtung rechnerisch vermeintliche 

Überkapazitäten oder Unterdeckungen im Stromsystem identifiziert werden, die 

aber tatsächlich auf regionale Standortvorteile zurückzuführen sind und die in der 

Überlagerung sehr wohl eine sichere und effiziente Versorgung gewährleisten 

können. 

Neben den vorgenannten positiven Beiträgen des Auslands zur 

Versorgungssicherheit im eigenen Land sind aufgrund der Wirkungsweise des 

europäischen Binnenmarkts auch ein „Import von Knappheit“ und damit ein 

negativer Beitrag des Auslands zumindest denkbar. Im Binnenmarkt führt das 

gleichzeitige Auftreten von Erzeugungsknappheit im Ausland ggf. zu Export, so 

dass ein zur Deckung ausschließlich der nationalen Höchstlast ausgerichteter 

Mechanismus möglicherweise nicht ausreichend sein könnte. Dies wäre z.B. der 

Fall, wenn das exportierende Land wegen der möglichen, weiter oben 

beschriebenen Standortvorteile in den nationalen Kapazitätsbilanzen 

rechnerische „Überkapazitäten“ aufweisen sollte. Daher könnten 

Knappheitssituationen auch trotz nationaler Kapazitätsmechanismen auftreten. 

Unabhängig vom konkret betrachteten Kapazitätsmechanismus lässt sich somit 

bereits an dieser Stelle festhalten, dass die internationale Einbindung eines – ggf. 

auch nur national eingeführten – Kapazitätsmechanismus insbesondere durch die 

Berücksichtigung ausländischer Beiträge zur Versorgungssicherheit erforderlich 

ist. 

Dabei lassen sich einige prinzipielle Erkenntnisse in Bezug auf die internationale 

Einbindung von Kapazitätsmechanismen, unabhängig von einem konkreten 

Mechanismus, ableiten und allgemein diskutieren. Unabhängig davon, welcher 

Mechanismus ggf. implementiert werden soll, müssen einige grundsätzliche 

Ausgestaltungsfragen der internationalen Einbindung stets geklärt werden: 

 Wie sollen ausländische Beiträge berücksichtigt werden? Werden 

ausländische Beiträge implizit (durch eine Anpassung des Kapazitätsbedarfs) 

oder explizit (durch eine Teilnahme ausländischer Kapazitäten am nationalen 

Kapazitätsmechanismus) berücksichtigt? 

 Erfolgen Zahlungen für ausländische Beiträge? Falls ja, an wen? 

Grundsätzlich denkbar sind Zahlungen an ausländische Erzeuger und/oder 

an die Besitzer von Interkonnektoren. 

 Ist durch die Berücksichtigung ausländischer Kapazitäten die 

explizite Sicherstellung eines physischen Flusses in das jeweilige 

Land verbunden? Diese Frage stellt sich insbesondere bei expliziter 

Berücksichtigung ausländischer Beiträge, da die implizite Berücksichtigung 
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ausländischer Anteile i.W. auf statistischen Effekten basiert (s. auch 

nachfolgende Erläuterungen zur impliziten oder expliziten Berücksichtigung) 

Die erste Frage, d.h. die Frage nach einer impliziten oder expliziten 

Berücksichtigung ausländischer Beiträge, ist dabei zentral. Beide Varianten der 

Einbindung ausländischer Kapazitäten werden daher im Folgenden näher 

betrachtet. Allen Ausgestaltungsvarianten ist gemein, dass eine internationale 

Einbindung grundsätzlich nur dann effektiv und effizient funktionieren kann, 

wenn es wenigstens ein Mindestmaß an europäischer Koordination in Fragen der 

Versorgungssicherheit gibt. Dies umfasst insbesondere auch die Festlegung von 

Regeln zum Umgang mit physischen Knappheitssituationen, also etwa definierte 

Regeln zum Vorgehen, wenn es im europäischen Market Coupling zu keiner 

Markträumung mehr kommt. 

Implizite Berücksichtigung ausländischer Beiträge 

Eine implizite Berücksichtigung ausländischer Beiträge in einem 

Kapazitätsmechanismus kann bei der Festlegung des Kapazitätsbedarfs 

erfolgen35.  

Der implizite Beitrag bestimmt sich dann aus der Höhe der im 

dimensionierungsrelevanten Fall (also die höchste erwartete Residuallast) 

ausreichend sicher anzunehmenden Importe oder ggf. Exporte im 

Strombinnenmarkt. Ausländische Teilnehmer werden also nicht direkt am 

Kapazitätsmechanismus beteiligt, ihre „Wirkung“ im Rahmen der 

Funktionsweise des Binnenmarkts aber abgeschätzt und im Rahmen der 

Berechnung der zu kontrahierenden Kapazität berücksichtigt. Eine indikative 

Abschätzung zu möglichen impliziten Beiträgen aus deutscher Sicht findet sich – 

basierend auf einer Auswertung historischer Lastzeitreihen – in untenstehender 

Exkurs-Box. 

Die implizite Berücksichtigung beruht im Wesentlichen auf der Auswertung von 

statistischen Effekten36. Damit ist auch klar, dass die implizite Berücksichtigung 

von ausländischen Kapazitäten in enger Wechselwirkung mit ausländischen 

Kapazitätsmechanismen und dort getroffenen Annahmen steht, da i.d.R. eine 

                                                 

35  Dies ist dabei unabhängig davon, ob die Festlegung des Kapazitätsbedarfs zentral oder dezentral 

erfolgt. In dezentralen Mechanismen müsste die Höhe des zu berücksichtigenden impliziten Beitrags 

zentral festgelegt werden, bspw. durch eine Adjustierung der – ebenfalls zentral festzulegenden – 

Höhe der jeweils dezentral zu erfüllenden Leistungsverpflichtungen (also bspw. die Pflicht zur 

Vorhaltung von Leistungszertifikaten). Der Vorschlag des BDEW/VKU sieht eine vollständig 

eigenverantwortliche, dezentrale Festlegung der Kapazitätsvorhaltung durch die Marktakteure vor, 

die mit einer Berücksichtigung von impliziten Anteilen nicht vereinbar ist. Eine Berücksichtigung 

von impliziten Anteilen könnte hier nur dadurch erfolgen, dass die von den Marktakteuren im 

Knappheitsfall vorzuweisenden Leistungszertifikate nicht der vollen Höhe ihrer Nachfrage, sondern 

nur einem, um den impliziten Beitrag verringerten Anteil ihrer Nachfragen entsprechen müssen. 

36  Dies gilt aber prinzipiell für jede Festlegung eines Kapazitätsbedarfs. 
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„Konkurrenz“ bzgl. der Nutzung impliziter Beiträge besteht37. Eine implizite 

Einbindung ausländischer Kapazitäten ist somit nur dann sinnvoll möglich, wenn 

es diesbezüglich eine transnationale Koordination gibt, insbesondere damit 

Kapazitäten nicht doppelt gezählt bzw. angerechnet werden. 

Bei einer impliziten Einbindung ausländischer Kapazitäten ist schließlich zu 

definieren, ob mit der Berücksichtigung eines impliziten Beitrags auch 

Zahlungsflüsse aus dem Mechanismus, der diesen Beitrag beansprucht, erfolgen. 

Solche Zahlungen könnten u.U. als Investitionssignale interpretiert werden und 

damit unter dem Gesichtspunkt der dynamischen Effizienz relevant sein. Als 

Empfänger solcher Zahlungen kämen dann die Interkonnektoren bzw. deren 

Besitzer in Frage, da ausländische Erzeuger nicht direkt an der 

Kapazitätsbeschaffung teilnehmen. Würde man Eigentümer von 

Interkonnektoren vergüten, so wäre eine Zahlung in Höhe des impliziten 

Beitrags multipliziert mit dem jeweiligen Kapazitätspreis denkbar. Eine 

Bewertung dieser Ausgestaltungsoption erfolgt zusammen mit der 

Gesamtbewertung des Aspekts der internationalen Einbindung in Abschnitt 4.4. 

  

                                                 

37  Beispiel: Die zeitgleiche Höchstlast zweier Länder liege bei 95 GW, während die Summe der (nicht 

zeitgleichen) nationalen Höchstlasten bei 100 GW liegt. Insgesamt besteht dann ein 

Kapazitätsbedarf von 95 GW, der 5 GW niedriger liegt als bei einer rein nationalen Betrachtung, bei 

der jedes Land einen Kapazitätsbedarf in Höhe der nationalen Höchstlast deckt. Der „Nutzen“ 

dieses räumlichen Effekts liegt also bei 5 GW. Nicht eindeutig ist nun aber, welches Land bei der 

Festlegung seines nationalen Kapazitätsbedarfs diesen impliziten Beitrag in welcher Höhe 

beanspruchen darf. 
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Exkurs: Abschätzung zum impliziten Beitrag ausländischer Kapazitäten 

Will man den impliziten Beitrag ermitteln, den ausländische Kapazitäten 

bereitstellen können, und unterstellt man einen regional koordinierten 

Kapazitätsmechanismus, ergibt sich zunächst der insgesamt in einer betrachteten 

Region vorhandene implizite Beitrag aus der Differenz zwischen der Summe der 

einzelnen nationalen (residualen) Höchstlasten und der zeitgleichen (residualen) 

Höchstlast in der Gesamtregion. Dies gilt insbesondere für den Fall eines 

„eingeschwungenen“ Kapazitätsmechanismus, d.h. für den Fall, dass ggf. 

temporär vorhandene Überkapazitäten in der Region abgebaut sind. 

Nachfolgend wurde exemplarisch, als erste grobe Näherung, die Höhe dieser 

Beiträge für verschiedene Regionen mit besonderer Relevanz für Deutschland 

und basierend auf den stündlichen von ENTSO-E veröffentlichten 

Lastzeitreihen der Jahre 2010-2012 ermittelt. Zusätzliche Beiträge, die sich aus 

der Ungleichzeitigkeit der dargebotsabhängigen Erzeugung und 

Nichtverfügbarkeiten konventioneller Kraftwerke oder aufgrund von 

erzeugungsseitigen Standortvorteilen ergeben können, wurden hier vernachlässigt 

und könnten in der Realität die impliziten Beiträge noch erhöhen. Außerdem ist 

bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen, dass die von ENTSO-E 

veröffentlichen Zeitreihen nicht in allen Fällen 100 % der jeweiligen Last eines 

Landes abdecken. Die absolute Höhe der Last könnte also in einzelnen Ländern 

ggf. höher sein. Für die Untersuchung des hier relevanten Effekts der 

Ungleichzeitigkeit von Höchstlast ist aber vor allem der zeitliche Verlauf der Last 

relevant, weniger die exakte absolute Höhe der Last. Für eine erste grobe 

Näherung insbesondere bzgl. des zeitlichen Verlaufs der Last sind die 

vorliegenden Daten deshalb aus unserer Sicht geeignet. Die Auswertung der 

Zeitreihen hat für Italien eine unsichere Datenlage für das Jahr 2011 gezeigt, so 

dass für die Betrachtungen von Regionen mit Italien lediglich auf Daten aus den 

Jahren 2010 und 2012 zurückgegriffen wurde. 

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, in der für die jeweils betrachtete Region 

die Summe der (nicht zeitgleichen) nationalen Höchstlasten im 

Betrachtungszeitraum und die zeitgleiche Höchstlast im Betrachtungszeitraum 

gegenübergestellt wurden, liegt der implizite Beitrag je nach betrachteter Region 

in diesem Ansatz in der jeweiligen Gesamtregion zwischen 8 und 18 GW. 
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Abbildung 20. Abschätzung zum impliziten Beitrag ausländischer Kapazitäten 

aufgrund des Effekts nicht zeitgleicher Höchstlasten für unterschiedliche 

geographische Betrachtungsbereiche 

 
 

Um abzuschätzen, welchen Anteil hieran ein deutscher Kapazitätsmechanismus 

beanspruchen könnte, wenn man eine regionale Koordination unterstellt, ist der 

jeweils ermittelte Gesamtbeitrag auf die einzelnen Länder aufzuteilen, damit 

Anteile nicht mehrfach in Ansatz gebracht werden. Wie bereits erläutert (vgl. 
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Explizite Berücksichtigung ausländischer Beiträge 

Bei einer expliziten Einbindung ausländischer Kapazitäten in einen nationalen 

Kapazitätsmechanismus nehmen ausländische Kapazitäten direkt an der 

Kapazitätsbeschaffung im jeweiligen Land mit Kapazitätsmechanismus teil. Auch 

hier ist grundsätzlich – wie bei einer impliziten Einbindung – eine Koordination 

mit ggf. in einer Region etablierten, weiteren Kapazitätsmechanismen 

erforderlich, um ggf. Doppelzählungen (und damit ggf. auch Doppelzahlungen) 

zu vermeiden. 

Bei der Ausgestaltung einer solchen expliziten Einbindung ist zunächst zu 

entscheiden, wer sich in diesem Rahmen an der Kapazitätsbeschaffung direkt 

beteiligen darf. Hier sind grundsätzlich zwei Varianten möglich. So  

 ist einerseits denkbar, dass ausländische Erzeuger zu dem jeweiligen 

Kapazitätsmechanismus zugelassen werden, und  

 andererseits ist denkbar, dass Interkonnektoren bzw. deren 

Eigentümer sich an dem Mechanismus als Anbieter von Kapazität 

beteiligen. 

Die explizite Berücksichtigung ausländischer Erzeuger erfordert in jedem Fall 

eine Begrenzung des Umfangs der Teilnahme ausländischer Erzeuger aufgrund 

Begrenztheit der verfügbaren Interkonnektoren. Dies kann entweder durch eine 

schlichte Begrenzung der Teilnahme geschehen, beispielsweise indem im 

Rahmen von Kapazitätsauktionen bei Systemen mit zentraler 

Kapazitätsbeschaffung nur bis zur Höhe der verfügbaren 

Interkonnektorkapazität ausländische Kapazitäten zugeschlagen werden, oder 

indem zunächst eine geeignet ausgestaltete Auktionierung von Zugangsrechten 

zu dem Kapazitätsmechanismus für ausländische Bieter erfolgt. Letztere Variante 

wäre im heutigen Setting der Vergabe grenzüberschreitender Übertragungsrechte 

nur unter Nutzung physischer Übertragungsrechte (Physical Transmission 

Rights, PTR) möglich, die an den für Deutschland relevanten Grenzen mit 

Vertragslaufzeiten von bis zu einem Jahr vergeben werden. 

Auch ist denkbar, dass sich Betreiber von Interkonnektoren am 

Kapazitätsmechanismus beteiligen und aus diesem Mechanismus entsprechende 

Beispiel in Fußnote 37), ist die Aufteilung aber nicht eindeutig. 

Für die exemplarische Betrachtung hier wurde angenommen, dass die Aufteilung 

entsprechend dem Beitrag des jeweiligen Landes zur Nichtgleichzeitigkeit der 

Höchstlast der Gesamtregion erfolgt. Konkret wurde hierzu die Differenz 

zwischen der nicht zeitgleichen nationalen Höchstlast und nationalen Last zum 

Zeitpunkt der zeitgleichen Höchstlast in der Gesamtregion ermittelt. Nach dieser 

Aufteilungslogik liegt je nach Region der implizite Beitrag ausländischer 

Kapazitäten für Deutschland bei 5-6 GW. 
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Zahlungen erhalten. Hierbei stellt sich insbesondere die Frage, inwiefern den 

Interkonnektorbetreibern im Falle einer Beteiligung und eines Zuschlags im 

Kapazitätsmechanismus die Sicherstellung eines physischen Flusses im 

Knappheitsfall auferlegt wird. Dies ist grundsätzlich denkbar und würde 

erfordern, dass Interkonnektorbesitzer Erzeugungskapazitäten im Ausland 

entweder selbst vorhalten oder kontrahieren und dabei Regelungen treffen, die 

die entsprechenden Erzeuger dazu verpflichten, im Knappheitsfall zu erzeugen 

und ggf. grenzüberschreitende Fahrpläne zu nominieren. Dies würde dann 

indirekte Investitionsanreize für Erzeugungskapazität im Ausland auslösen. Im 

konkreten Fall der für Deutschland besonders relevanten Interkonnektoren 

erscheint dieser Weg aber als nicht vorzugswürdig, da erstens zu erwarten ist, 

dass die Interkonnektoren für mögliche Beiträge aus dem Ausland nicht begrenzt 

sind, und zweitens die Betreiber dieser Interkonnektoren regulierte und 

entflochtene Übertragungsnetzbetreiber sind. Die theoretisch denkbare 

Alternative einer Beteiligung von Interkonnektorbesitzern ohne gleichzeitige 

Verpflichtung zur Sicherstellung eines physikalischen Flusses entspricht aus 

unserer Sicht der Variante bei impliziter Berücksichtigung ausländischer Beiträge 

und gleichzeitiger Vergütung der Interkonnektoren, da das Angebot 

sinnvollerweise auf die erwartete Höhe des Flusses auf dem Interkonnektor (also 

gerade den impliziten Beitrag) zu begrenzen wäre.  

Die Bewertung der expliziten Einbindung erfolgt – wie auch für die implizite 

Einbindung – in Abschnitt 4.4. 
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3 Ansatz zur Analyse und Bewertung der 

Kapazitätsmechanismen 

In diesem Kapitel erläutern wir unseren Ansatz zur Analyse und Bewertung der 

Kapazitätsmechanismen. Dazu 

 legen wir unsere – im Rahmen der Parallelstudie zur Funktionsfähigkeit 

des EOM gewonnene – Einschätzung des Handlungsbedarfs bezüglich 

Versorgungssicherheit dar (Abschnitt 3.1); 

 beschreiben die zur Bewertung der Kapazitätsmechanismen 

herangezogenen Kriterien (Abschnitt 3.2); 

 skizzieren die verwendeten Ansätze zur Analyse und Bewertung der 

Kapazitätsmechanismen (Abschnitt 3.3); und 

 beschreiben den zur Quantifizierung ausgewählter Auswirkungen von 

Kapazitätsmechanismen verwendeten Modellsimulationsansatz 

(Abschnitt 3.4). 

3.1 Einschätzung des Handlungsbedarfs 

3.1.1 Abgrenzung von Versorgungssicherheit 

Eine Gefährdung der sicheren Versorgung kann an verschiedenen Stellen der 

Wertschöpfungskette auftreten. Analog zu der Vorgehensweise im 

Parallelgutachten zur Funktionsweise des EOM (Frontier Economics/Formaet 

Services (2014)) liegt auch in diesem Gutachten der Fokus auf der Erzeugungs- 

bzw. Verbrauchsebene. Die untersuchten Kapazitätsmechanismen werden 

demnach dahingehend geprüft, inwieweit (und mit welchen weiteren 

Auswirkungen) sie in der Lage sind, zu verfügbaren Kapazitäten von 

Stromerzeugungsanlagen, Speichern oder Nachfrageflexibilität zu führen, welche 

eine weitgehend einschränkungsfreie Stromversorgung gewährleisten. Als 

Einschränkungen der Stromversorgung werden dabei unfreiwillige 

Unterbrechungen des Stromverbrauchs definiert. 

Mögliche Versorgungseinschränkungen durch Störungen oder Engpässe auf der 

Transport- oder Verteilnetzebene sind nicht Gegenstand dieses Gutachtens. Es 

wird also der Frage nachgegangen, wie die Kapazitätsmechanismen (unter der 

Maßgabe eines jederzeit ausreichenden Stromnetzes innerhalb Deutschlands) 

hinsichtlich der Gewährleistung einer sicheren Stromversorgung und der 

definierten Bewertungskriterien einzuschätzen wären. Inwieweit sich die 

untersuchten Kapazitätsmechanismen dazu eignen würden, auch netzseitige 

Herausforderungen zu adressieren, ist nicht Fokus dieses Gutachtens, wird an 

verschiedenen Stellen jedoch kursorisch kommentiert. 
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3.1.2 Einschätzung der Funktionsfähigkeit des EOM 

Die Analysen der Parallelstudie von Frontier/Formaet (2014) zeigen, dass ein 

idealtypisches, auf dem EOM-Prinzip basierendes Strommarktdesign 

grundsätzlich eine den Verbraucherpräferenzen entsprechende sichere 

Stromversorgung zu geringstmöglichen Kosten gewährleisten kann.38 

Insbesondere wird auch in einem EOM die Bereitstellung von Leistung und 

Flexibilität implizit über die Strompreise vergütet. Dies gilt im Grundsatz auch 

vor dem Hintergrund von zunehmenden Anteilen dargebotsabhängiger 

Erneuerbarer Energien und von Kapazitätsmechanismen im angrenzenden 

Ausland. 

In realen Energy-Only-Strommärkten könnten allerdings Konstellationen 

auftreten, in welchen die entsprechenden Mechanismen eines EOM nicht 

vollständig wirken können. Gründe könnten hierbei verschiedene 

Marktunvollkommenheiten oder auch regulatorische Eingriffe in den 

Strommarkt sein. Im Folgenden erläutern wir die wesentlichen in der fachlichen 

Debatte diesbezüglich genannten Aspekte. Zudem fassen wir unsere 

Einschätzung zusammen, wie relevant diese Aspekte vor dem Hintergrund des 

deutschen Marktrahmens sind und inwieweit Reformoptionen zur Adressierung 

möglicher Herausforderungen bestehen. 

Externe Effekte bei der Bereitstellung des Gutes 

„Versorgungssicherheit“ nicht auszuschließen, aber wenig relevant 

Erläuterung: Das Gut Strom bzw. der Strommarkt weisen einige 

Besonderheiten auf wie vor allem mangelnde wirtschaftliche Speicherbarkeit, 

Verbundenheit der Verbraucher über ein öffentliches Netz sowie bei vielen 

Konsumenten nicht vorhandene individuelle Messbarkeit in Verbindung mit 

einer fehlenden Preiselastizität des Verbrauchs39. Aufgrund dessen kann es 

theoretisch zu Situationen kommen, in denen der Preismechanismus nicht zu 

einem Ausgleich von Angebot und Nachfrage führt, und es dadurch zu einer 

unfreiwilligen Verbrauchseinschränkung einzelner Verbraucherareale 

(„Brownout“) kommen könnte.40  

                                                 

38  Beide Studien beziehen sich dabei ausschließlich auf Versorgungssicherheit im Sinne ausreichend 

verfügbarer Stromerzeugung zur Deckung des (nicht flexiblen) Stromverbrauchs. Mögliche 

Versorgungseinschränkungen durch Störungen oder Engpässe auf der Transport- oder 

Verteilnetzebene sind nicht Gegenstand der Studien.  

39  Mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland sind bereits leistungsgemessen. Für alle 

Verbraucher mit einem Jahresverbrauch von mehr als 100.000 kWh besteht die Pflicht für eine 

registrierende Lastgangmessung (vgl. BMU et al. (2013)). 

40  Es sei darauf hingewiesen, dass es in der stromwirtschaftlichen Praxis nicht zwangsläufig zu 

unfreiwilligen Verbrauchseinschränkungen kommen muss, wenn es am Strommarkt nicht zu einem 

Ausgleich von Angebot und Nachfrage kommt. Vorher stehen den ÜNB ggf. weitere Maßnahmen 

zur Verfügung, um dies zu verhindern. Hierzu zählt z.B. der Einsatz von ggf. noch verfügbarer 
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Gegen eine mögliche unfreiwillige Verbrauchseinschränkung kann sich ein 

einzelner Verbraucher nicht durch die Zahlung eines hohen Strompreises wehren 

bzw. ex ante absichern.41 Analog können verfügbare Erzeuger, die von einem 

Brownout betroffen sind, von dem in dieser Situation eigentlich hohen Wert des 

Stroms nicht vollständig profitieren. Einerseits besteht die Gefahr, dass der in 

diesem Brownoutfall definierte Preis nicht die marginale Zahlungsbereitschaf der 

Verbraucher reflektiert, sondern einen niedrigeren, sodass es zu unterdrückten 

Erlösen für alle Erzeuger kommt. Anderseits kann eine Situation auftreten, in 

welcher das Netzareal abgeworfen wird, an welches einzelne Erzeuger 

angeschlossen sind, sodass eine Lieferung nicht möglich ist. Sofern derartige 

Situationen regelmäßig und systematisch auftreten, würde dies in das 

Investitionskalkül der Erzeuger eingehen und die Anreize zur Bereitstellung von 

Kapazität absenken („externer Effekt“). In der Folge kann es zu einem zu 

geringen Niveau an Versorgungssicherheit kommen. 

Einschätzung: Eine Unterversorgung durch externe Effekte ist im Strommarkt 

nicht vollständig auszuschließen. Allerdings schätzen wir die Relevanz gering ein, 

da die Wahrscheinlichkeit solcher systemknappheits-bedingter Brownouts gering 

ist. Zudem ist bei einem Brownout nur ein sehr geringer Anteil der Erzeuger 

unmittelbar betroffen42, was die Wahrscheinlichkeit für einen Verlust von 

Erlösen in Knappheitssituationen weiter verringert43. Nicht zuletzt zeigen wir in 

dem Parallelgutachten Reformansätze auf (wie z.B. die Vereinfachung des 

Marktzutritts von Lastflexibilität oder die Optimierung des 

Ausgleichsenergiepreissystems, die Anhebung des Maximalpreises an der Börse 

auf die Höhe des Value of Lost Load (VoLL) in Kombination mit der expliziten 

Akzeptanz von Knappheitspreisbildung („Peak Load Pricing“) oder 

kommerzielle Regeln für den Fall von erzeugungsbedingten, unfreiwilligen 

Verbrauchsunterbrechungen44), welche die Relevanz externer Effekte weiter 

reduzieren bzw. auflösen können.  

                                                                                                                                

Regelleistung (auch Unterstützung von noch verfügbarer Regelleistung ausländischer ÜNB), 

Netzreserve (sofern separat kontrahiert) und weitere, in der Praxis vorgehaltene Reserven der 

nationalen und ausländischen ÜNB, wobei bei letzteren ein fließender Übergang zu einem System 

mit Reserve (siehe Abschnitt 2.3) besteht und dort erfasst ist.  

41  Mit Ausnahme einer dezentralen physischen Absicherung über Netzersatzanlagen (wie z.B. 

industrielle Eigenerzeugung, Notstromaggregate, Batteriespeicher). 

42  So werden von einem Brownout eher Verteilnetzgebiete mit geringem Anteil an Erzeugung 

betroffen sein, da anderenfalls diese unfreiwilligen Maßnahmen zu einer Ausweitung des Problems 

führen würden. 

43  Den Marktakteuren ist vorab unbekannt, welche Kunden bzw. Netzgebiete bei einem Brownout 

abgeschaltet würden, wodurch externe Effekte kaum berechenbar sind. 

44  Externe Effekte für Erzeuger können vollständig ausgeschlossen werden, wenn diese die 

entgangenen Erlöse in Folge einer unfreiwilligen Verbrauchseinschränkung durch den 

verantwortlichen Netzbetreiber kompensiert bekommen. Diese Zahlungen würden die 

Versorgungssicherheit erhöhen. 
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Im Ergebnis gehen wir davon aus, dass die Marktakteure in der 

stromwirtschaftlichen Praxis – mindestens in Folge der vorgeschlagenen 

Modifikationen des Marktrahmens (EOM 2.0) – bei Ihren Absicherungs- und 

Investitionsentscheidungen von möglichen externen Effekten im Falle von 

Versorgungsunterbrechungen abstrahieren.  

Risiken durch Unsicherheiten grundsätzlich im EOM zu managen 

Erläuterung: Risiken aus Unsicherheit über zukünftige marktliche und vor allem 

politische Entwicklungen spielen im Strommarkt, welcher auf langlebigen und 

kapitalintensiven Investitionen basiert, eine gewichtige Rolle. In der Folge könnte 

ein auf zukünftigen Knappheitspreisen basierender EOM mit relativ hohen 

Risikoaufschlägen und – im Extremfall – sogar dem Ausbleiben von 

Investitionen einhergehen, wenn potenzielle Kapitalgeber das Risiko als zu hoch 

einschätzen.  

Einschätzung: Wir gehen davon aus, dass der Strommarkt grundsätzlich in der 

Lage ist, kurz- und langfristige Marktrisiken effektiv und effizient zu managen 

(über Absicherungsinstrumente bzw. höhere Renditen für etwaige Risiken). 

Sofern kein Marktversagen auf dem Kapitalmarkt vorliegt, ist es möglich, dass 

Investitionsentscheidungen unter Berücksichtigung aller mit der Investition 

verbundenen Chancen und Risiken getroffen werden, sodass es zu einer 

adäquaten Abbildung der Verbraucherpräferenzen kommen kann. Dies gilt 

grundsätzlich auch in einem zunehmend auf dargebotsabhängigen Erneuerbaren 

Energien basierenden Marktumfeld.  

Politische Risiken sind allerdings von den Markakteuren besonders schwer zu 

prognostizieren und damit zu bewerten. Um negative Folgen von politischen 

Risiken so weit möglich zu minimieren, sollte das langfristige Investitionsumfeld 

durch klare und stabile – möglichst im gesellschaftlichen Konsens formulierte – 

politische Leitlinien bestimmt sein. Politische oder administrative „ad hoc“ 

Eingriffe in die Marktmechanismen sollten vermieden werden. 

„Missing Money“ durch Preisregulierung derzeit nicht explizit, kann 

aber zukünftig nicht ausgeschlossen werden 

Erläuterung: Preisregulatorische Eingriffe wie z.B. regulatorische 

Preisobergrenzen im Großhandelsmarkt sind eine besondere Form politischer 

bzw. administrativer Risiken und können die Funktionsweise eines EOM 

bezüglich der Gewährleistung von Versorgungssicherheit stören, da der 

Strompreis hierdurch nicht die zur Vollkostendeckung notwendigen Höhen 

erreichen kann („Missing Money“). 

Einschätzung: Während derartige Eingriffe in einigen Ländern die Motivation 

zur Einführung von Kapazitätsmechanismen sind (z.B. Preisobergrenzen in 

einigen US-Märkten), liegen diese Bedingungen im deutschen Strommarkt in 

dieser Form nicht vor. Die Day-Ahead- und Intraday-Börsenlimits an der EPEX 



 Juli 2014  |  Frontier Economics / Consentec 61 

 

 Ansatz zur Analyse und Bewertung der 

Kapazitätsmechanismen 

 

Spot sind nur technische Gebotsgrenzen, welche bei Bedarf durch die Börse 

erhöht werden dürften und zudem durch Handelsgeschäfte außerhalb der Börse 

umgangen werden können. Das „Mark-Up-Verbot“ des Bundeskartellamtes 

unterbindet zur Vollkostendeckung notwendige Preise zudem nicht 

grundsätzlich.  

Allerdings stellt für potenziell „marktbeherrschende“ Unternehmen die 

Notwendigkeit des Nachweises, dass Preisgebote oberhalb der variablen Kosten 

zur Deckung der totalen Durchschnittskosten notwendig sind, ein ggf. 

signifikantes Hemmnis für die Realisierung von Knappheitspreisen dar. Ein 

konkreter Ansatz könnte demnach in einer „Umkehr der Beweislast“ bezüglich 

des Verbots von Mark-Ups bestehen.  

Auch die Gefahr zukünftiger regulatorischer Preiseingriffe stellt ein potenzielles 

Hemmnis für Investitionen dar. Es ist demnach erforderlich, der 

Herausforderung impliziter bzw. (zukünftig) möglicher expliziter 

Preisobergrenzen durch entsprechende politische und administrative Signale und 

Committments zu begegnen. 

Marktmissbrauch heute kein inhärentes EOM-Problem  

Erläuterung: Reale Strommärkte sind von einer begrenzten Anzahl an 

Anbietern mit zum Teil großen Kraftwerksportfolios geprägt. Es besteht daher 

grundsätzlich die Gefahr von marktmissbräuchlichem Bieterverhalten, bei dem es 

zu missbräuchlichen Preisen oberhalb der variablen Kosten kommt, welche zu 

volkswirtschaftlich nicht wünschenswerten Verteilungs- und Wohlfahrtseffekten 

führen. In Knappheitssituationen besteht aufgrund geringer 

Substitutionsmöglichkeiten zudem eine erhöhte Gefahr von 

marktmissbräuchlichem Bieterverhalten. Daher könnte es in der Praxis für 

Aufsichtsbehörden wie das Bundeskartellamt schwierig sein, 

marktmissbräuchliche (und somit wohlfahrtsschädigende) Preisspitzen von (nicht 

wohlfahrtsschädigenden) Knappheitspreisen zu unterscheiden, welche zur 

Deckung der Vollkosten in einem EOM benötigt werden. 

Einschätzung: Der Markt für Stromerstabsatz in Deutschland war bzw. ist von 

einer gewissen Marktkonzentration gekennzeichnet. Die Marktkonzentration in 

der Stromerzeugung ist in den letzten Jahren allerdings aufgrund des Ausbaus der 

Erneuerbaren Energien, Desinvestitionsprogrammen der großen Erzeuger und 

neuen konventionellen Kraftwerken von Drittanbietern zurückgegangen.  

Die Pivotalität45 einzelner Anbieter ist in Knappheitssituationen allerdings 

inhärenter Bestandteil eines jeden wettbewerblichen und auf dem EOM-Prinzip 

basierenden Strommarktes. Die Möglichkeit, Knappheitspreise in 

                                                 

45  Ein Anbieter im Strommarkt wird als „pivotal“ bezeichnet, wenn seine Kapazität unbedingt benötigt 

wird, um die Nachfrage zu decken.  
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Spitzenlastzeiten am Markt durchsetzen zu können, ist zur Refinanzierung von 

Kapitalkosten und fixen Betriebskosten für „Grenzanlagen“ erforderlich und 

keine missbräuchliche Ausnutzung von Marktmacht. Dieser Prozess entspricht 

dem in der Literatur bekannten „Peak Load Pricing“ 

Weiterhin besteht mittel- und langfristig ein disziplinierender Wettbewerbsdruck, 

da (tatsächliche oder für die Zukunft erwartete) überhöhte Preise zu 

Markteintritten führen. Durch diese Rückkopplungen von 

Investitionsentscheidungen aller Anbieter auf Preise in Knappheitssituationen ist 

davon auszugehen, dass es nicht zu nachhaltigen wohlfahrtsschädigenden oder 

die Verbraucher belastenden Situationen von Marktmachtmissbrauch kommt 

(„Bestreitbarkeit des Marktes“).  

Um einen effektiven dynamischen Wettbewerbsdruck durch drohende 

Markteintritte jederzeit zu gewährleisten, sind Markteintrittsbarrieren so weit wie 

möglich abzubauen. Verbesserungsansätze bestehen hier insbesondere bei den 

Marktzugangsbedingungen für Nachfrageflexibilität (u.a. Netzentgeltsystematik) 

und heute marktferne Erzeugungsanlagen (wie z.B. Netzersatzanlagen).  

Keine Gefährdung für Versorgungssicherheit durch ausländische 

Kapazitätsmechanismen, aber Umverteilungseffekte 

Erläuterung: Einige Deutschland umgebende Länder haben 

Kapazitätsmechanismen eingeführt bzw. befinden sich derzeit im Prozess der 

Implementierung eines solchen. Die Ursachen hierfür sind vielschichtig und 

basieren unter anderem auf den jeweiligen geologischen und regulatorischen 

Gegebenheiten der Länder.  

Einschätzung: Die Einführung von Kapazitätsmechanismen in benachbarten 

Ländern erfordert alleine keinen Kapazitätsmechanismus in Deutschland, um 

hierzulande die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Zwar gibt es 

Rückwirkungen des geringeren Strompreisniveaus im angrenzenden Ausland auf 

Erzeuger und Investoren in Deutschland, doch kann die durch einen 

Kapazitätsmechanismus im Ausland induzierte zusätzliche Kapazität über 

Importe zur Versorgungssicherheit in Deutschland beitragen.46 In 

Extremsituationen, in denen ausländische Kapazität wegen zeitgleicher hoher 

Residuallast oder beschränkter Transportkapazitäten nicht oder nur 

eingeschränkt für Exporte nach Deutschland zur Verfügung steht, steigt der 

Strompreis in Deutschland entsprechend. In der Folge können sich Investitionen 

                                                 

46  Dies erfordert jedoch die Beurteilung der Versorgungssicherheit unter Berücksichtigung des Beitrags 

von in Knappheitssituationen verfügbaren Importmöglichkeiten. Sollte die Politik die Zielsetzung 

einer jederzeit möglichen national autarken Versorgung vorgeben, so kann ein Energy-Only-Markt – 

unabhängig von der Existenz ausländischer Kapazitätsmechanismen – diese Anforderung allenfalls 

zufällig erfüllen. 



 Juli 2014  |  Frontier Economics / Consentec 63 

 

 Ansatz zur Analyse und Bewertung der 

Kapazitätsmechanismen 

 

in Kraftwerke hierzulande trotz des in vielen Stunden geringeren Preisniveaus 

amortisieren.  

Auch wenn sich unterschiedliche Marktdesigns in benachbarten Ländern – bei 

einer sinnvollen Definition von Versorgungssicherheit – nicht unmittelbar auf die 

Versorgungssicherheit auswirken, werden Verteilungseffekte zwischen 

Produzenten und Verbrauchern in den verschiedenen Ländern verursacht. 

Insofern ist eine internationale Koordination und, soweit möglich, 

Harmonisierung wünschenswert. 

3.1.3 Fazit / Bedeutung für das Impact Assessment 

Ein idealtypisches, auf dem EOM-Prinzip basierendes Strommarktdesign kann 

grundsätzlich eine den Verbraucherpräferenzen entsprechende sichere 

Stromversorgung zu geringstmöglichen Kosten gewährleisten. Dies gilt im 

Grundsatz auch vor dem Hintergrund von zunehmenden Anteilen 

dargebotsabhängiger Erneuerbarer Energien und von Kapazitätsmechanismen im 

angrenzenden Ausland. Aufgrund aktuell bestehender Überkapazitäten besteht 

zudem derzeit keine Gefahr einer erzeugungsseitigen Gefährdung der 

Versorgungssicherheit.  

Um auch in Zukunft ein ausreichend hohes Niveau an Versorgungssicherheit 

durch den EOM zu gewährleisten, sind allerdings in einigen Bereichen 

Anpassungen des Marktrahmens geboten. Wesentliche Maßnahmen zur 

Verbesserung des Marktrahmens sehen wir u.a. in folgenden Bereichen: 

 Anreize für bzw. Abbau von Barrieren für die Integration von 

Nachfrageflexibilitäten und bisher marktferner Erzeugungsanlagen (z.B. 

Netzersatzanlagen); 

 Kommerzielle Regeln für den Fall von erzeugungsbedingten, 

unfreiwilligen Lastunterbrechungen zur Minimierung bzw. Vermeidung 

(dann nur hypothetischer) externer Effekte, insbesondere um 

Stromerzeugern den tatsächlichen Wert des Stroms in dieser Situation 

zu vergüten; 

 Verbesserte Anreize für die Bewirtschaftung von Bilanzkreisen durch 

Weiterentwicklung der Regelungen zur Ausgleichsenergie;  

 Langfristig stabile politische Rahmenbedingungen (z.B. bezüglich EE-

Förderung, KWK-Förderung, EU ETS) zur Minimierung politischer 

Risiken;  

 Glaubhafte Vermeidung impliziter und expliziter Preisobergrenzen für 

den Stromgroßhandelsmarkt und damit explizite Akzeptanz von 

Knappheitspreisbildung („Peak Load Pricing“); und 
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 Internationale Koordination der Definition von Versorgungssicherheit 

und der grenzüberschreitenden Prozesse für den Fall, dass Knappheiten 

auftreten. 

Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahmen ein ausreichend definiertes 

Marktumfeld schaffen können, um auch relativ selten benötigter Kapazität und 

Flexibilität einen adäquaten Marktwert für die bereitgestellte Kapazität zu sichern 

und damit in einem EOM Versorgungssicherheit zu gewährleisten (EOM 2.0). 

Allerdings hängt der erreichbare Grad an Versorgungssicherheit davon ab, 

inwieweit diese Maßnahmen in der Praxis umgesetzt werden und damit 

potentielle Externalitäten wirksam verhindert werden. 

Die in diesem Gutachten untersuchten Kapazitätsmechanismen stellen vor 

diesem Hintergrund Optionen für weitergehende Marktreformen dar, wenn die 

obigen Maßnahmen als nicht erreichbar eingeschätzt werden, einzelne Kriterien 

für die Funktionsfähigkeit des EOM anders als von den Gutachtern eingeschätzt 

bewertet werden oder eine zusätzliche Absicherung des EOM politisch 

gewünscht wird. Vor diesem Hintergrund werden in diesem Gutachten Kosten 

und Nutzen der verschiedenen Kapazitätsmechanismen weitergehend analysiert, 

um der Politik eine Entscheidungsgrundlage für das angestrebte Maß an weiteren 

Marktreformschritten bereit zu stellen. 

3.2 Kriterien für die Bewertung der 

Kapazitätsmechanismen 

Um die untersuchten Kapazitätsmechanismen untereinander sowie im Vergleich 

zum EOM beurteilen zu können, definieren wir eine Reihe von 

Bewertungskriterien. Diese basieren auf den im „Kraftwerksforum“ im Mai 2013 

entwickelten Kriterien.47 Die Kriterien wurden im Verlauf der Analysen in 

Abstimmung mit dem BMWi weiterentwickelt und spezifiziert, und zudem 

entsprechend der Relevanz – aus Sicht der Gutachter – für eine politische 

Implementierungsentscheidung differenziert (Abbildung 21). 

                                                 

47  Vgl. BMWI (2013), S. 19. 
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Abbildung 21. Übersicht über Bewertungskriterien
48,

 
49

  

 

Quelle: Frontier 

Im Folgenden werden die Kriterien im Einzelnen erläutert. 

3.2.1 Effektivität 

Das Kriterium der Effektivität erfasst, inwieweit das Strommarktdesign geeignet 

ist, Versorgungssicherheit bzw. ein erforderliches Kapazitätsniveau zu 

gewährleisten (konkreter: „Erzeugungssicherheit“, d.h. unter Abstraktion von 

netzseitigen Herausforderungen, siehe Abschnitt 1.3). Wir differenzieren hierbei 

zwischen zwei möglichen Interpretationen des Kriteriums: 

 Effektivität bzgl. wohlfahrtsmaximalem Versorgungssicherheitsniveau 

– Solange nicht alle Stromverbraucher technisch in der Lage sind, jederzeit 

und kurzfristig bei entsprechend hohen Preisen freiwillig auf Stromkonsum 

zu verzichten, kann es in der Praxis keine 100%-ige Versorgungssicherheit 

geben.50 Dies anzustreben wäre auch nicht effizient, da der Versuch, das 

                                                 

48  Folgende zwei Kriterien sind dabei bewusst farblich in den Hintergrund gerückt: „Effektivität in 

Bezug auf politische Treffsicherheit“, da die Steuerbarkeit von Versorgungssicherheit bzw. 

Kapazitäten durch politische Entscheidungsträger keinen ökonomischen Wert an sich darstellt 

(siehe Abschnitt 3.2.1). Und „Verteilung“, da es sich hierbei nicht um ein ökonomisch zu 

beurteilendes, sondern ein politisches Kriterium handelt (siehe Abschnitt 3.2.7). 

49  Wir fokussieren in dieser Studie v.a. auf Kriterien bezüglich Versorgungssicherheit und 

Funktionsfähigkeit des Strommarktes. Es sind eine Vielzahl weiterer Kriterien wie z.B. mögliche 

Beiträge zum Klimaschutz denkbar. Ein Kapazitätsmechanismus hat allerdings explizit die 

Gewährleistung von Versorgungssicherheit zum Ziel. Für die Verfolgung abseitiger Ziele stehen 

i.d.R. zielgenauere Instrumente zur Verfügung, welche unabhängig von einem 

Kapazitätsmechanismus zu implementieren sind (z.B. EU ETS für CO2-Reduktion, das durch 

steuernde Markteingriffe im Rahmen eines Kapazitätsmechanismus weiter unterminiert würde).  

50  Sobald alle Stromverbraucher in der Lage sind, ihren Stromverbrauch in Reaktion auf Preissignale 

(und somit letztlich Knappheitssignale) anzupassen, sind unfreiwillige Versorgungseinschränkungen 

– bei Abstraktion von netzseitigen Störungen – ausgeschlossen. Dies wäre gleichbedeutend mit einer 

100%-igen Versorgungssicherheit. Denn dann könnte jeder Verbraucher in jedem Moment selbst 
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System gegen jedwede Eventualität (z.B. vollständige Windflaute und 

zeitgleicher vielfacher Kraftwerksausfall im Zeitpunkt einer 

Extremlastsituation) durch entsprechend hohe Erzeugungskapazitäten 

abzusichern, mit prohibitiv hohen Kosten einherginge. Im Gegenzug sind 

die Nutzen dieser Absicherung beschränkt, da unfreiwillige 

Unterbrechungen der Versorgung bei einzelnen Verbrauchern zwar mit 

erheblichen Kosten bzw. Nutzeneinbußen einhergehen, diese aber nicht 

unendlich hoch sind. Im Ergebnis gibt es aus gesamtwirtschaftlicher 

Perspektive ein optimales Niveau an Versorgungssicherheit, in welchem die 

Kosten und Nutzen zusätzlicher Kapazität wohlfahrtsmaximierend 

abgewogen sind (Abbildung 22). Ein Teil-Kriterium bezüglich der 

Effektivität von Kapazitätsmechanismen ist daher, inwieweit ein 

Kapazitätsmechanismus-Design geeignet ist, ein annähernd optimales 

Versorgungssicherheitsniveau hinsichtlich der Verbraucherpräferenzen zu 

erreichen.51  

 Effektivität bzgl. politischer Zielgenauigkeit – Daneben könnte ein 

Versorgungssicherheits- oder Kapazitätsniveau politisch definiert werden, im 

Extremfall z.B. nationale Autarkie (eine solche Vorgabe wäre ökonomisch 

nicht effizient). Hier kann unterschieden werden zwischen 

 Politischer Zielgenauigkeit hinsichtlich Versorgungssicherheit –

Inwieweit ist ein Kapazitätsmechanismus in der Lage, ein bestimmtes in 

einem politischen Prozess determiniertes Niveau an 

Versorgungssicherheit zu erreichen (z.B. eine 

Versorgungswahrscheinlichkeit von mindestens 99,99%)?52 und 

 Politischer Zielgenauigkeit hinsichtlich Kapazität – Inwieweit ist 

ein Kapazitätsmechanismus in der Lage, ein bestimmtes in einem 

                                                                                                                                

entscheiden, ob er Strom zu den entsprechend hohen Kosten konsumieren oder auf den Konsum 

verzichten möchte – und entsprechende Zahlungen einspart. Allerdings gibt es in jedem Fall nur 

genau ein (fiktives) Niveau an Erzeugungs- und Speicherkapazitäten, welche die vollständige 

Versorgungssicherheit zu den geringsten volkswirtschaftlichen Kosten erreichen, vgl. 

Büdenbender/Janssen/Wobben (2009). 

51  Dieses Teil-Kriterium steht in enger Verbindung zum Kriterium der Effizienz. Während das Teil-

Kriterium der Effektivität bzgl. einem optimalen Versorgungssicherheitsniveaus jedoch einzig auf 

den Aspekt der kostenminimalen Gesamtkapazitätsmenge abstellt, werden im Rahmen des 

Effizienz-Kriteriums eine Vielzahl weiterer Aspekte berücksichtigt (z.B. die Zusammensetzung der 

Kapazität, die Kosten der Beschaffung der Kapazität etc.). 

52  Eine exakte Steuerung des Versorgungssicherheitsniveaus ist dabei in keinem Mechanismus möglich, 

da sich das Niveau aus einer Vielzahl nur bedingt steuerbarer bzw. antizipierbarer Einflussgrößen 

ergibt. Zusätzlich verbleibt das Risiko, dass – selbst wenn ein Mechanismus das Kriterium der 

politischen Zielgenauigkeit hinsichtlich Versorgungssicherheit erfüllt – das politisch determinierte 

Versorgungssicherheitsniveau nicht dem wohlfahrtsoptimalen Niveau entspricht. Das bedeutet, dass 

eine aus Sicht der Verbraucher zu geringe Versorgungssicherheit genauso wenig ausgeschlossen ist 

wie eine Überversorgung (mit entsprechenden Mehrkosten). 
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politischen Prozess determiniertes Niveau an Kapazität zu erreichen 

(z.B. 80 GW an Erzeugungs-, Speicher- oder 

Nachfrageflexibilitätskapazität)?53 

Es sei erwähnt, dass politische Zielgenauigkeit in diesem Zusammenhang 

aus Sicht der Gutachter kein Wert an sich ist, da unklar ist, inwieweit die 

politisch determinierten Zielwerte die tatsächlichen Kosten und Nutzen in 

einem komplexen Marktumfeld wie dem Strommarkt adäquat reflektieren 

können (s. Fußnoten 52 und 53). Die Bewertung der Mechanismen in 

Bezug auf dieses Kriterium hat daher aus Sicht der Gutachter nur 

informativen Charakter und ist demzufolge im Rahmen dieses Gutachtens 

farblich zurückgesetzt (z.B. Abbildung 21). 

3.2.2 Effizienz  

Bezüglich der Effizienz stellt sich die Frage, zu welchen gesamtwirtschaftlichen 

Kosten und mit welchen Kostenrisiken ein bestimmtes Niveau 

                                                 

53  Erfüllt ein Mechanismus dieses Kriterium, verbleibt das Risiko, dass das letztlich erreichte 

Versorgungssicherheitsniveau weder dem wohlfahrtsoptimalen Versorgungssicherheitsniveau (s. 

Fußnote 52) noch dem politisch gewünschten Versorgungssicherheitsniveau entspricht. Dieses Sub-

Kriterium ist von einem KM folglich voraussichtlich am einfachsten zu erfüllen, hat aber auch den 

geringsten Nutzen bezüglich Effektivität und Effizienz. 

Abbildung 22. Kosten vs. Nutzen von Versorgungssicherheit  

 

Quelle: Frontier 
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Versorgungssicherheit erreicht wird.54 Volkswirtschaftliche Kosten lassen sich 

dabei untergliedern in 

 Direkte Kosten – Dies sind die aus einem Mechanismus direkt 

entstehenden Kosten für die Bereitstellung und den Einsatz von 

Erzeugungs-, Speicher- und Nachfrageflexibilitätskapazität. 

 Indirekte Kosten(-risiken) – Hierunter fassen wir weitere 

Kostenpositionen und Kostenrisiken wie z.B. Transaktionskosten (für 

Marktakteure wie Regulierer), Kostenrisiken durch suboptimale Design-

Parametrierungen in Folge von unvollständigen Informationen des System-

Planers oder Kosten durch verändertes Verhalten der Marktakteure (z.B. 

Ausrichtung an Regulierung statt an Verbraucherpräferenzen oder auch 

„Rent Seeking“). 

Im Rahmen der Beurteilung der Effizienz der untersuchten Mechanismen 

werden sowohl direkte als auch indirekte Kosten(-risiken) berücksichtigt. 

3.2.3 Ordnungspolitik 

Im Rahmen dieses Kriteriums bewerten wir die Mechanismen aus 

ordnungspolitischer Perspektive. Dabei schätzen wir ein, welche Aufgaben und 

Entscheidungsspielräume in den verschiedenen Mechanismen welchen Akteuren 

zugeordnet werden. So sollten legislative bzw. exekutive staatliche Institutionen 

eindeutige, konsistente und möglichst nachhaltige Rahmenbedingungen schaffen, 

innerhalb derer Marktakteure Investitions- und Stromerzeugungsentscheidungen 

treffen können. Die Intensität staatlicher Interventionen sollte dabei so hoch wie 

nötig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, aber ebenso klein wie 

möglich sein.  

Staatliche Interventionen sollten aus ordnungspolitischer Perspektive auf das 

Maß beschränkt sein, das zur Zielerreichung unbedingt erforderlich ist. Hierfür 

sprechen die folgenden Gründe: 

 Zugang zu Informationen – Staatliche Instanzen bzw. Behörden verfügen 

über begrenzte Informationen. Dieses Phänomen ist aus der 

Regulierungstheorie bekannt, bei der davon ausgegangen wird, dass 

regulierte Unternehmen einerseits und Regulierungsbehörden andererseits 

über eine ungleiche Verteilung von Informationen verfügen (asymmetrische 

Informationen). In Bezug auf den Stromgroßhandelsmarkt ist davon 

auszugehen, dass die Marktakteure bezüglich Verbraucherpräferenzen, 

technischen und wirtschaftliche Eigenschaften Stromerzeugungsanlagen, 

Flexibilitätspotenzialen der Nachfrage etc. über marktnähere Informationen 

                                                 

54  Wir gehen in Abschnitt 4.2 explizit auf die mit den Mechanismen assoziierten Kostenrisiken ein. 
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verfügen als staatliche Instanzen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass eine 

kleinteilige Steuerung des Stromsystems durch den Staat mit erheblichen 

Ineffizienzen einhergehen dürfte. 

 Dynamische Effizienz – Eingriffe des Staates in den Markt können die 

Innovationskraft der Marktakteure erheblich einschränken. Zum Beispiel 

kann die Förderung einzelner Technologien zwar diese technisch und 

wirtschaftlich voranbringen, doch geht dies zu Lasten alternativer 

konkurrierender Technologien, die nicht in den Genuss der Förderung 

kommen. Da der Staat in einem komplexen System wie dem 

Stromerzeugungssystem unmöglich alle Innovationsoptionen erfassen und 

bewerten kann, ist auch mit Effizienzverlusten bezüglich der dynamischen 

Weiterentwicklung des Stromsystems und von Innovationen zu rechnen. 

Dies kann langfristig auch zu Lasten der Energiewende sein, da diese auf 

eine starke Innovationskraft des Marktes angewiesen sein wird. 

 Gefahr von „Slippery Slope“ – Weiterhin besteht die Gefahr, dass sich bei 

staatlichen Eingriffen in den Markt die Regelungstiefe zunehmend ausweitet. 

Dies ist aus einer Vielzahl von Beispielen bekannt. So ist der 

Kapazitätsmechanismus im amerikanischen PJM relativ einfach gestartet, 

umfasst aber mittlerweile ein Regelwerk von 600 Seiten verteilt über 40 

Manuals. 

 „Rent Seeking“ – Die Komplexität der staatlichen Eingriffe in den Markt 

kann schließlich dazu führen, dass die unter die Eingriffe fallenden 

Unternehmen mit entsprechendem Aufwand versucht sind, zu Ihrem 

Gunsten staatliche Regulierungsentscheidungen gemäß Ihren Interessen zu 

beeinflussen. Dieses Phänomen ist in der Regulierungsliteratur als X-

Ineffizienz bekannt. 

Aus diesen Gründen wird ein hoher diskretionärer Entscheidungsspielraum für 

staatliche Instanzen mit einer hohen Regelungstiefe in diesem Gutachten 

grundsätzlich kritisch bewertet.  

3.2.4 Internationale Einbindung 

Mit diesem Kriterium wird bewertet, inwiefern die untersuchten 

Kapazitätsmechanismen einer internationalen Einbindung zugänglich sind. Dabei 

ist grundsätzlich nach den in Abschnitt 2.8 beschriebenen unterschiedlichen 

Arten der Berücksichtigung internationaler Aspekte, d.h. der impliziten und 

expliziten Berücksichtigung ausländischer Beiträge, zu unterscheiden. 

Bei der Bewertung nach dem Kriterium „internationale Einbindung“ werden 

zwei Subkriterien betrachtet:  
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 Effektivität der Einbindung – Es wird bewertet, inwiefern die 

Berücksichtigung ausländischer Beiträge, die im Rahmen der internationalen 

Einbindung des jeweils betrachteten Mechanismus erfolgen könnte, ein zu 

inländischer Erzeugung vergleichbares Sicherheitsniveau in Bezug auf die 

Versorgungssicherheit erreicht. Es geht also um die Frage, ob 

berücksichtigte ausländische Beiträge mit vergleichbar hoher Sicherheit zur 

Versorgungssicherheit beitragen wie Erzeugungseinheiten (oder ggf. 

lastseitige Maßnahmen) im Inland. Diese Anforderung sollte eine effektive 

internationale Einbindung erfüllen. 

 Effiziente Preis- und Investitionssignale – Hierbei geht es um die Frage, 

ob die gewählte Form der Einbindung und die konkrete Umsetzung im 

jeweils betrachteten Mechanismus dazu beitragen, dass effiziente Preis- und 

Investitionssignale für Erzeugungskapazitäten und Interkonnektoren 

gesendet werden. Der Effizienzbegriff bezieht sich dabei auf den 

europäischen Binnenmarkt, betrachtet also explizit, inwiefern die gewählte 

Form der internationalen Einbindung zu einer länderübergreifend effizienten 

Allokation von Erzeugungseinheiten kommt und inwiefern auch ggf. 

effiziente Preissignale für den Interkonnektorausbau gesetzt werden können. 

Insbesondere mit Blick auf die dynamische Effizienz des Binnenmarkts sind 

effiziente Investitionssignale auch für ausländische Erzeuger bzw. 

Interkonnektoren relevant. 

3.2.5 Wettbewerbswirkungen 

Im Rahmen dieses Kriteriums wird evaluiert, inwieweit die untersuchten Systeme 

einen funktionsfähigen und effektiven Wettbewerb von Anbietern auf den 

verschiedenen Märkten ermöglichen. Die Ziele eines kompetitiven Marktumfelds 

sind dabei vielfältig: 

 Minimierung der gesamtwirtschaftlichen Kosten  

 In statischer Perspektive – Identifizierung der günstigsten 

Möglichkeiten zur Deckung der Stromnachfrage durch Wettbewerb der 

Technologien (daher auch Wettbewerb zwischen verschiedenen 

Erzeugungstechnologien, Speichern und Nachfrageflexibilität wichtig); 

 In dynamischer Perspektive – Anreize zur Weiterentwicklung von 

Technologien, Produkten und Vertragskonstruktionen 

(„Innovationskraft des Wettbewerbs“). 

 Begrenzung der Kosten für Verbraucher – Durch einen effektiven 

Wettbewerb kann verhindert werden, dass Produzenten exorbitante Erlöse 

zu Lasten von Verbrauchern erzielen. 



 Juli 2014  |  Frontier Economics / Consentec 71 

 

 Ansatz zur Analyse und Bewertung der 

Kapazitätsmechanismen 

 

Bei der Beurteilung der untersuchten Kapazitätsmechanismen werden dabei 

Wettbewerbswirkungen in folgenden Teilnehmern berücksichtigt: 

 Im Energiemarkt – Inwieweit fördert oder beeinträchtigt ein 

Kapazitätsmechanismus den Wettbewerb um Zahlungen für 

Stromerzeugung bzw. Stromverbrauchsverzicht (z.B. €/MWh)?  

 Im Kapazitätsmarkt – Inwieweit ermöglicht ein Kapazitätsmechanismus 

einen funktionierenden Wettbewerb um Kapazitätszahlungen (z.B. 

€/MW/a)? 

3.2.6 Reversibilität/Flexibilität 

Im Zuge dieses Kriteriums bewerten wir folgende Aspekte: 

 Flexibilität – Inwieweit ist es den Marktakteuren und den staatlichen 

Instanzen im Rahmen der betrachteten Mechanismen möglich, auf neue 

Entwicklungen (wie z.B. eine sich stärker oder schwächer als erwartet 

entwickelnde Stromnachfrage) durch entsprechende Verhaltensanpassungen 

bzw. Anpassungen des Regelungsrahmens zu reagieren? 

 Reversibilität (als Extrem der Flexibilität) – Inwieweit, wie schnell und 

unter Inkaufnahme welcher Nebeneffekte ist es möglich, einen 

Mechanismus bei entsprechenden Entwicklungen (z.B. sinkende 

Stromnachfrage und zunehmende Flexibilisierung der Nachfrage) wieder 

auslaufen zu lassen? 

Wir gehen dabei davon aus, dass der Verlässlichkeit des Marktumfelds für 

Investoren eine hohe Bedeutung zukommt. Insbesondere nehmen wir an, dass 

der „Bestandsschutz“ gewahrt wird. Wird also einem Investor z.B. eine 

Kapazitätszahlung für eine bestimmte Zeit zugesichert, woraufhin dieser eine 

Investitionsentscheidung trifft, gehen wir davon aus, dass diese Zusage 

eingehalten wird. 

3.2.7 Verteilungswirkungen 

Analyse von Verteilungswirkungen 

Im Rahmen dieses Kriteriums werden die Verteilungseffekte der betrachteten 

Kapazitätsmechanismen – jeweils im Vergleich zum EOM – analysiert. Dabei 

wird untersucht, welche unterschiedlichen Auswirkungen die Mechanismen 

haben auf: 

 Die Verteilung zwischen Inland und Ausland; 

 Die Verteilung von Renten auf Verbraucher und Produzenten (im 

Inland); und 
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 Die Verteilung auf Erlöse bzw. Gewinne verschiedener Produzenten 

(im Inland). 

Es sei explizit darauf hingewiesen, dass die Höhe und Tendenz der 

Verteilungswirkungen von verschiedensten Faktoren abhängt, insbesondere 

davon, wie sich die Strommärkte im Ausland verhalten. 

Beurteilung von Verteilungseffekten ökonomisch nicht möglich 

Eine Beurteilung der Verteilungseffekte ist aus ökonomischer Perspektive nicht 

möglich. Zusätzliche Renten bei einer Akteursgruppe sind in diesem 

Zusammenhang gleichbedeutend mit zusätzlichen Belastungen bzw. fehlenden 

Renten bei einer anderen Akteursgruppe. Für eine Bewertung der Mechanismen 

in Bezug auf das Verteilungs-Kriterium bedarf es daher einer politischen Vorab-

Positionierung hinsichtlich der Verteilungseffekte, welche als positiv oder negativ 

zu bewerten sind.  

In der politischen und öffentlichen Debatte werden im Zusammenhang mit dem 

Strommarkt häufig die Belastungen für Verbraucher in den Vordergrund gestellt 

(nicht zuletzt, da die Belastungen u.a. aus der EEG-Umlage und der 

Umsatzsteuer in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind). Im Rahmen der 

Bewertung von Verteilungseffekten geben wir daher jeweils an, welche 

Auswirkungen ein Kapazitätsmechanismus voraussichtlich auf die 

Kostenbelastung für Stromverbraucher in Deutschland hat („minus“ = 

zunehmende Kosten für Verbraucher; „plus“ = reduzierte Kosten für 

Verbraucher).  

Eine Kostenentlastung von Verbrauchern im Inland ist allerdings unmittelbar mit 

Belastungen für Erzeuger (Inland oder Ausland) oder Verbraucher im Ausland 

verbunden. Ebenso werden durch Umverteilung zwischen verschiedenen 

Erzeugern „Gewinner“ und „Verlierer“ von Mechanismen generiert. Sofern 

Kapazitätsmechanismen dazu führen, das Investoren, die in der Vergangenheit 

Investitionen im Vertrauen auf einen bestimmten Marktrahmen getätigt haben, 

im Vergleich zur Situation ohne Mechanismus schlechter gestellt werden, ist die 

Umverteilung aufgrund der Verletzung des Vertrauensschutzes kritisch zu 

beurteilen. Verbraucher können dann zwar kurzfristig von den Mechanismen 

profitieren, für neue Investitionen ergeben sich allerdings zusätzliche Risiken und 

damit höhere Kosten. Verbraucher können sich hierdurch also langfristig 

schlechter stellen. 

Die Erlössituation für Produzenten oder die Belastungen für ausländische 

Verbraucher werden in den Bewertungstabellen nicht explizit aufgeführt – an 

dieser Stelle wird eine Bewertung ausschließlich aufgrund der unmittelbaren 
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Verteilungswirkungen aus Verbrauchersicht vorgenommen.55 Wie beschrieben 

kann Umverteilung allerdings mittelbar und indirekt kritisch wirken – für 

Erzeuger wie für Verbraucher. Deshalb ist die Bewertung der Mechanismen in 

Bezug auf Verteilungswirkungen mit großer Vorsicht zu interpretieren – diese 

wird demzufolge im Rahmen dieses Gutachtens farblich zurückgesetzt (z.B. 

Abbildung 21). 

3.3 Ansätze zur Analyse der Kapazitätsmechanismen 

Die Auswirkungen von Kapazitätsmechanismen werden mittels folgender – sich 

gegenseitig informierender – Analyseansätze untersucht und auf Basis der oben 

skizzierten Kriterien bewertet (Abbildung 23): 

 Eine konzeptionelle Analyse; 

 Ein Simulationsmodell; sowie 

 Ergänzende quantitative Analysen. 

Die unterschiedlichen Analyseansätze werden dabei – entsprechend ihrer 

Eignung zur Untersuchung der einzelnen Fragestellungen – jeweils zur 

                                                 

55  Allerdings werden gesamtkostensteigernde Auswirkungen, welche durch den Versuch einer 

Umverteilung von Produzenten zu Verbrauchern entstehen können, im Rahmen des Kriteriums 

„Effizienz“ berücksichtigt. Beispielsweise könnte ein Eingriff im Rahmen eines KM, welcher dazu 

führt, dass Erlöse für Bestandsanlagen und Belastungen für Verbraucher sinken, im Zuge des 

Verteilungskriteriums als „positiv“ bewertet werden. Dieser Eingriff geht jedoch unter Umständen 

mit einer Beschädigung des Investorenvertrauens einer, was bedeuten könnte, dass zukünftige 

Investoren einen höheren Risikoaufschlag in ihren Kapitalkosten kalkulieren. Da hierdurch die 

gesamtwirtschaftlichen Kosten steigen, wäre dies als negativer Faktor im Rahmen der Beurteilung 

der Effizienz zu berücksichtigen. 

Abbildung 23. Drei Analyseansätze mit erheblichen Interdependenzen 

 

Quelle: Frontier 
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Evaluierung unterschiedlicher Aspekte verwendet. Soweit dies sinnvoll und seriös 

möglich ist, wird dabei eine Quantifizierung von Effekten vorgenommen.  

 Konzeptionelle Analyse – Eine konzeptionelle, qualitative Analyse stellt 

das Fundament der Untersuchung und Bewertung bezüglich aller Kriterien 

dar. Die Bewertung basiert auf einem strukturierten, durch Gespräche mit 

den Autoren bzw. Befürwortern der jeweiligen Kapazitätsmechanismus 

vertieften Verständnis der Funktionsweise der Mechanismen sowie einer 

fundierten mikroökonomischen Analyse. 

 Simulationsmodell – Zur Analyse von Effektivität, Effizienz und 

Verteilung der Kapazitätsmechanismus kommt, neben den konzeptionellen 

Überlegungen, ein Simulationsmodell für den europäischen Strommarkt zum 

Einsatz. Im Rahmen dessen werden Investitions- und 

Kraftwerkseinsatzentscheidungen von Marktakteuren in Deutschland und 

Europa unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen simuliert. Der 

Schwerpunkt der Auswertung liegt dabei auf den Auswirkungen für  

 die Wahrscheinlichkeit von Versorgungsunterbrechungen (Effektivität); 

 die gesamtwirtschaftlichen Kosten (Effizienz); sowie  

 die Erlös- und Belastungssituation für einzelne Gruppen von Akteuren 

(Verteilung). 

Siehe für eine vertiefte Darlegung des Simulationsmodell-Ansatzes 

Abschnitt 3.4. 

 Ergänzende quantitative Analysen – Wo dies möglich und sinnvoll ist, 

kommen einzelne unterstützende Berechnungen hinzu. Dies gilt z.B. für 

 Probabilistische Berechnungen zur Wahrscheinlichkeit von 

Versorgungsunterbrechungen bei gegebenen Erzeugungs-, Speicher- 

und Lastflexibilitätskapazitäten (Effektivität, siehe Abschnitt 4.2.3); 

und  

 die Abschätzung von Lastgleichzeitigkeiten in verschiedenen Ländern 

Europas, um eine Einschätzung zu erhalten, in welchem Maße in 

Knappheitssituationen auf Erzeugungskapazitäten im Ausland 

zurückgegriffen werden kann (Internationales, siehe Abschnitt 2.8).  
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Abbildung 24. Zuordnung von Analyseansätzen zu Bewertungskriterien 

 

 

Quelle: Frontier 

Die in Kapitel 4 dargelegte Bewertung der Kapazitätsmechanismen wird von der 

Gesamtheit der vorgenommenen Analysen informiert. Entsprechend verweisen 

wir dort jeweils in Bezug auf die entsprechenden Bewertungskriterien auf 

Ergebnisse der Simulationsrechnungen sowie ergänzender Rechnungen (weitere 

Details zu Simulationsergebnissen finden sich in Anhang III). 

3.4 Quantitative Analyse und Simulationsmodell  

In diesem Abschnitt erläutern wir den Einsatz des Simulationsmodells zur 

Bewertung der einzelnen Kapazitätsmechanismen. Dabei gehen wir wie folgt vor: 

 Grundsätzlicher Modellierungsansatz (Abschnitt 3.4.1); 

 Erfassung der Kapazitätsmechanismen im Simulationsmodell 

(Abschnitt 3.4.2);  

 Beschreibung der Auswertung der Modelloutputs in Hinblick auf 

Effektivität, Effizienz und Verteilungswirkung (Abschnitt 3.4.3); 

 Erläuterung der Leistungskredite für Kraftwerke (Abschnitt 3.4.4); und  

 Sonstige wesentliche Modellannahmen (Abschnitt 3.4.5). 

3.4.1 Grundsätzlicher Modellierungsansatz 

Im Folgenden beschreiben wir die Modellkonzeption sowie die Definition des 

den Berechnungen zugrundeliegenden Szenarios. 
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Modellkonzeption 

Das europäische Strommarktmodell, das wir zur Beantwortung der hier 

aufgeworfenen Fragen anwenden, weist folgende Charakteristika auf: 

 Zielfunktion – Als Zielfunktion ist die „Minimierung der Gesamtkosten der 

Stromerzeugung in Europa (Barwert heute56)“ formuliert. Als wichtigste 

Nebenbedingungen der Optimierung sind u.a. enthalten 

 die Deckung der stündlichen Energiebilanz in jeder Region; 

 die Übertragungsnetzkapazitäten zwischen den Regionen; und  

 die technischen und ökonomischen Randbedingungen der Kraftwerke, 

Speicher, Erneuerbare Energien und Demand-Side-Management-

Maßnahmen (DSM). 

 Zeitliche Auflösung – Das Modell ist ein integriertes Investitions- und 

Kraftwerkseinsatzmodell. Somit ist der Optimierungszeitraum an der 

Lebensdauer von Kraftwerken orientiert (Modell optimiert unter 

Verwendung von Fotojahren57 bis zur Modellperiode 2035), die zeitliche 

Auflösung ist 4032h/Fotojahr.  

 Regionale Abdeckung – Unser Modell umfasst Deutschland und alle 

Nachbarländer (sowie weitere Regionen in Europa). Kernmodellregion sind 

die Regionen Deutschland und Österreich (in Abbildung 25 rot markiert) – 

umliegende Modellregionen werden für dieses Projekt mit einer geringeren 

Auflösung der Kraftwerksparks abgebildet (in Abbildung 25 dunkelblau 

markiert)58: 

 Kernregionen (DE und AT): Hochgranularer Kraftwerkspark, 

optimierter Kraftwerkseinsatz und optimierte Investitions- und 

Stilllegungsentscheidungen; 

                                                 

56  Es erfolgt eine Abzinsung zukünftiger Kosten auf den heutigen Zeitpunkt – d.h. analog zur Logik 

von Investitionsrechnungen verliert zukünftiger Gewinn im Vergleich zu einer Sofortzahlung an 

Attraktivität bzw. sind zukünftige Kosten „günstiger“ als heutige Ausgaben. Zur Diskontierung 

verwenden wir einen Zinssatz von 5% (real 2013) für die gesamtwirtschaftliche Optimierung sowie 

für die Berechnung der Investitionskosten (entspricht z.B. einem Eigenkapital-Zins von 11% (real) 

und einem Fremdkapital-Zins von 3% (real) bei einem 75%-Fremdkapital-Anteil).  

57  Fotojahre sind: 2013, 2015, 2020, 2023, 2025, 2030, 2035. 

58  Für nicht explizit modellierte, angrenzende Regionen (sogenannte Satellitenregionen) werden 

Netzkapazitäten und stündliche Strompreise (basierend auf typischen Grenzkosten von 

Kraftwerkstechnologien in diesem Szenario) vorgegeben (in Abbildung 25 hellblau markiert). 
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 Umliegende Modellregionen: Geringere Granularität des 

Kraftwerksparks, exogene Kapazitätsentwicklung und optimierter 

Kraftwerkseinsatz; und 

 Satellitenregionen: Exogene stündliche Strompreise und 

Netzkapazitäten zum Stromaustausch mit Modellregionen. 

Das Modell ist als lineares Optimierungsproblem in GAMS formuliert. Inputs 

und Outputs werden über Excel eingelesen. Das Optimierungsproblem wird mit 

Hilfe des kommerziellen Solvers CPLEX gelöst. 

Verwendete Szenarien 

Im Parallelgutachten Frontier/Formaet (2014) haben wir vier Szenarien für die 

Analyse definiert, die sich im Wesentlichen anhand zweier Dimensionen 

beschreiben lassen: 

 Höhe des Administrativem Maximalpreises bzw. Grad der durch den 

EOM erreichten Internalisierung externer Effekte bezüglich 

Versorgungssicherheit; und 

Abbildung 25. Modellregionen im Investitions- und Dispatchmodell  

 

Quelle: Frontier 
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 Annahmen bzgl. der Höhe des erschließbaren Potentials an 

Nachfrageflexibilitäten.59 

Abbildung 26 zeigt eine Übersicht über die dem Parallelgutachten 

zugrundeliegenden Szenarien, für eine detaillierte Beschreibung sei auf dieses 

Gutachten verwiesen. Bei den im Rahmen dieses Gutachtens vorgenommenen 

Modellrechnungen legen wir die konservative Abschätzung der 

Nachfrageflexibilitäten zugrunde. Der am Strommarkt erzielbare Maximalpreis 

(als Näherung für den Grad der Internalisierung externer Effekte bzw. zur 

Darstellung der Effekte von hypothetischen Preisobergrenzen) wird durch das 

jeweilige Kapazitätsmarktdesign determiniert. Als Vergleichsmaßstab ziehen wir 

das Szenario D des Parallelgutachtens als Typus für einen weiterentwickelten 

EOM („EOM 2.0“) heran. 

Abbildung 26. Szenarien für die Modellierung im Parallelgutachten
60

 

 

Quelle: Frontier 

Annahmen zur Nachfrageflexibilität 

Auch wenn heute noch relativ geringe Potenziale an Nachfrageflexibilität 

erschlossen sind, zeigt eine Vielzahl von Studien, dass die Verbraucher mittel- bis 

langfristig ihre Nachfrage weiter deutlich flexibilisieren können. Das 

Simulationsmodell berücksichtigt explizit Möglichkeiten der 

                                                 

59  Vgl. Frontier/Formaet (2014), Abschnitt 5.  

60  „Hohe“ Internalisierung bedeutet, dass der Großhandelspreis über die variablen Kosten der letzten 

Einheit steigen kann (bis 15.000€/MWh), während „geringe“ Internalisierung bedeutet, dass der 

Großhandelspreis auf die variablen Kosten der letzten (DSM)-Einheit begrenzt ist (d.h. 

8.001€/MWh in Szenario A und 3.000€/MWh in Szenario C). 
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Nachfrageflexibilisierung bzw. von Demand-Side-Management (DSM)-

Maßnahmen.61 Bei der Modellierung berücksichtigen wir zwei Formen von DSM: 

 Lastverschiebekapazitäten: Kapazitäten, die ihre Last in einer Stunde 

reduzieren können, die Reduktion in einer darauffolgenden Stunde 

jedoch wieder ausgleichen müssen (max. 48h). Diese Kapazitäten sind 

durch teilweise hohe Investitionskosten, aber geringe variable Kosten 

des Abrufs gekennzeichnet und insbesondere dem Haushaltssektor und 

Gewerb-, Handel- und Dienstleistungssektor zuzuordnen. 

 Lastreduktionskapazitäten: Kapazitäten, die ihre Last in einer Stunde 

reduzieren können, ohne diese Reduktion wieder ausgleichen zu 

müssen. Diese Potentiale weisen in der Regel geringe Erschließungs- 

bzw. Investitionskosten, jedoch höhere variable Kosten des Abrufs auf 

und sind insbesondere der Industrie zuzuordnen. Auch die Flexibilität 

in dezentralen Netzersatzanlagen (Notstromaggregate, dezentrale 

Batteriespeicher etc.) sind dieser Kategorie zuzuordnen. 

Für die im Folgenden durchgeführten Berechnungen und Analysen gehen wir 

bezüglich des Investitionspotentials in Nachfrageflexibilität von einer 

vergleichsweise konservativen Abschätzung aus. Abbildung 27 zeigt die 

existierenden und die in den Berechnungen und Analysen als theoretisch 

erschließbar angenommenen DSM-Kapazitäten in den kritischen Stunden in 

Deutschland pro Sektor, welche als Inputparameter für Szenarien mit 

„konservativer“ Schätzung der DSM-Potenziale (siehe unten) in das 

Simulationsmodell eingehen.  

                                                 

61  In der technischen Umsetzung der Modellierung wird DSM dabei ähnlich wie ein Kraftwerk bzw. 

Speicher modelliert. Das bedeutet, im Modell gilt es, in jedem Zeitpunkt die Energiebilanz zu 

erfüllen, d.h. es ist jeweils eine vorgegebene Last zu decken. Die Deckung kann dabei allerdings 

nicht nur durch Erzeugungsanlagen und Speicher erfolgen, sondern auch durch DSM. Auf diese 

Weise geht die Flexibilität der Stromnachfrage mit ihren entsprechenden tatsächlichen Verfügbarkeit 

und Kostenparametern in das Modell ein. 
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Abbildung 27. Entwicklung der existierenden und in den betrachteten Szenarien als 

erschließbar angenommenen DSM-Kapazitäten, abrufbar in den kritischen Stunden 

(in Deutschland) 

 

Quelle: Frontier 

Für die Simulation ist insbesondere relevant, dass die Investitionspotenziale im 

Industriesektor mit insgesamt bis zu 3,7 GW in 2035 äußerst zurückhaltend und 

damit konservativ geschätzt sind und sich die Wahl der Parameter an den 

„konservativen“ Szenarien des Parallelgutachtens orientiert.  

3.4.2 Erfassung der Kapazitätsmechanismen im Simulationsmodell 

Im Folgenden beschreiben wir, wie die diskutierten Modellkandidaten im 

Strommarktmodell abgebildet werden. 

Modellierung der Reserve 

Die Reserve ist dadurch gekennzeichnet, dass eine administrativ festgelegte 

Kraftwerkskapazität als Reserve vorgehalten und vergütet wird, nicht aber am 

regulären Stromgroßhandel teilnehmen darf. Zu einem Einsatz dieser Kapazität 

zur Stromerzeugung kommt es nur dann, wenn eine definierte Preisgrenze am 

Stromgroßhandelsmarkt überschritten wird. Durch diese „Reservierung“ von 

Kapazität wird eine Kapazitätsmarge geschaffen, die oberhalb des 

Kapazitätsniveaus liegt, welches sich ohne Reserve einstellen würde.  
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 Definition der Kapazitätsnachfrage – Wir modellieren einen ansteigenden 

Bedarf an Kraftwerksreserve der, 

 3 GW in 2015; 

 4 GW in 2020; und 

 5 GW ab 2023 beträgt. 

 Definition der angebotsberechtigten Kapazität – Angebotsberechtigt 

sind steuerbare Bestandskraftwerke und Kraftwerksneubauten im Inland. 

Das maximale Angebot einer Erzeugungseinheit richtet sich nach ihrer, 

anhand der in Abschnitt 3.4.4 beschriebenen Leistungskredite 

modifizierten, installierten Leistung. Nachfrageflexibilitäten sind 

annahmegemäß vom Angebot in der Reserve ausgeschlossen. 

 Einsatz der Reserve am Strommarkt – Zu einem Einsatz der Reserve am 

Strommarkt kommt es, wenn eine definierte Preisgrenze erreicht wird. Im 

Modell beträgt diese Preisgrenze 14.999 €/MWh. Der Maximalpreis im 

Modell beträgt 15.000 €/MWh. Damit wird der Ausgestaltungsvorschlag mit 

einem Abrufpreis auf Höhe des technischen Gebotsgrenze an der 

Strombörse (derzeit Day ahead, 3.000 €/MWh) für die dieser Modellierung 

vorgegebenen Preisgrenzen angepasst62,63. 

Modellierung des zentralen umfassenden Kapazitätsmarktes 

Im zentral umfassenden Kapazitätsmarkt wird getrennt vom Stromgroßhandel 

ein Investitionsanreiz für Kraftwerkskapazitäten geschaffen. Der Mechanismus 

zielt darauf ab, die gesamte für die inländische Stromerzeugung in 

Knappheitsperioden benötigte Leistung in Auktionen auszuschreiben. 

Dementsprechend fällt die ausgeschriebene Kapazitätsmenge deutlich höher aus 

als bei der Reserve. Im Gegensatz zur Reserve können bezuschlagte Kapazitäten 

weiterhin am Strommarkt teilnehmen.  

Um den zentral umfassenden Kapazitätsmarkt im Modell abzubilden, gehen wir 

von folgenden Annahmen aus: 

 Definition der Kapazitätsnachfrage – Bei der Definition der 

Kapazitätsnachfrage gehen wir von dem Konzept der 

Lastüberhangwahrscheinlichkeit (im Englischen bekannt unter LOLE-

                                                 

62  Vgl. Consentec (2012), S. 27. 

63  Vgl. BMU et al. (2013) 
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Konzept)64 (siehe auch Abschnitt 4.1.3)65 aus: Für die „kritischen Stunden“66 

des Jahres wird das Kapazitätsniveau bestimmt, mit dem ein definierter 

Zielwert erreicht werden kann. Hierbei werden berücksichtigt:  

 die historischen Verteilungen der EE-Einspeisung67, die für künftige 

Jahre entsprechend des Ausbaupfads skaliert wurden; 

 die Verteilung der Nachfrage68, ebenso skaliert für künftige Jahre; sowie 

 die Verteilung der Kraftwerksnichtverfügbarkeiten (geplant und 

ungeplant). 

Als Referenzwert für die Kapazitätsnachfrage im zentralen umfassenden 

Kapazitätsmarkt verwenden wir in den nachfolgenden Analysen drei 

Stunden/Jahr. Dieser Referenzwert findet beispielsweise in den Analysen 

ausländischer Regulierungsbehörden Eingang.69  

Unter der Berücksichtigung des in Abschnitt 2.8 abgeschätzten Beitrags des 

Auslands zur inländischen Versorgungssicherheit in Höhe von 5 GW 

Importkapazität erhalten wir die in Abbildung 28 als rote Balken 

dargestellte Kapazitätsvorgabe. Diese nimmt aufgrund des ansteigenden 

Beitrags der EE zur Versorgungssicherheit im Zeitverlauf ab. Für die 

Modellierung des zentral umfassenden Kapazitätsmarktes verwenden wir die 

Vorgabe inkl. einer Sicherheitsmarge, die sich durch die Annahme von 

0 GW verfügbarer Importkapazität ergibt (rote und hellblaue Balken), um 

eine in der Praxis zu erwartende (dem Gedanken des Vorsichts- bzw. 

                                                 

64  Die Übersetzung des Begriffes LOLE („Loss of Load Expectation“) aus dem Englischen in das 

Deutsche erfolgt entsprechend Consentec: „Ein neues Konzept für das Monitoring von 

Versorgungssicherheit“, Präsentation auf dem Plattform Strommarkt, AG 

Versorgungssicherheit/Marktdesign, 1. Juli 2014, S. 8. Dabei wird unter dem Begriff der 

Wahrscheinlichkeit in diesem Zusammenhang jedoch keine prozentuale Eintrittswahrscheinlichkeit, 

sondern zwecks einfacherer Interpretierbarkeit eine Wahrscheinlichkeit in der Form von Stunden 

pro Jahr verstanden.  

65  Vgl. auch Parallelgutachten Frontier/Formaet (2014). 

66  Als „kritische Stunden“ werden dabei alle Stunden zwischen 16 und 20 Uhr, an den Wochentagen 

Montag bis Freitag, in den Monaten November bis Januar identifiziert. Siehe hierzu auch die 

Parallelstudie Frontier Economics / Formaet Services (2014). 

67  Wir verwenden die Verteilungen der Jahre 2011 und 2012. 

68  Wir verwenden die Verteilungen der Jahre 2011 und 2012. 

69  Vgl. Ofgem (2013), RTE (2014). Im europäischen Raum werden z.B. häufig 3 Stunden (z.B. 

Frankreich, Belgien und Großbritannien) bzw. 4 Stunden (Niederlande) 

Lastüberhangswahrscheinlichkeit (LOLE) pro Jahr angestrebt (vgl. DECC (2013), Ofgem (2013), 

IEA (2012)).Vgl. Parallelgutachten Frontier/ Formaet (2014). 
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Vorsorgeprinzips entsprechende) Kapazitätsvorgabe bzw. 

Leistungsvorhaltung70 abzubilden.   

 Definition der angebotsberechtigten Kapazität – Angebotsberechtigt 

sind steuerbare Bestandskraftwerke und Kraftwerksneubauten im Inland. 

Das maximale Angebot einer Erzeugungseinheit richtet sich nach ihrer, 

anhand der in Abschnitt 3.4.4 beschriebenen Leistungskredite 

modifizierten, installierten Leistung. Nachfrageflexibilitäten sind im 

Referenzlauf vom Angebot im zentral umfassenden Kapazitätsmarkt 

ausgeschlossen.  

 Einsatz der Kapazitäten am Strommarkt – Die im zentral umfassenden 

Kapazitätsmarkt kontrahierten Kapazitäten unterliegen keiner 

Einschränkung beim Angebot auf dem Stromgroßhandelsmarkt.  

 Administrativer Maximalpreis und Verfügbarkeitsoption – Als 

Nebenziel des Kapazitätsmarktes nennen die Autoren u.a. die Eindämmung 

von Marktmacht am Stromgroßhandelsmarkt, sowie die Begrenzung der 

Preisvolatilität für Verbraucher.71 Aus diesem Grund sehen die Autoren eine 

                                                 

70  Im Fall des dezentral umfassenden Kapazitätsmarktes z.B. durch in der Praxis potenziell 

eingeschränkte Teilnahme des Auslands oder nicht nutzbare Durchmischungsvorteile der Vertriebe. 

Diese Effekte hängen stark von der detaillierten Ausgestaltung des Modells ab. 

71  Vgl. EWI (2012), S. 56. 

Abbildung 28. Kapazitätsvorgabe im zentral umfassenden Kapazitätsmarkt 

(Lastüberhangwahrscheinlichkeit (LOLE) 3h/a) 

 

Quelle: Frontier 
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Einführung einer „Verfügbarkeitsoption“ vor, die von den Stromerzeugern 

gezeichnet werden muss. Da diese die Differenz aus dem aktuellen Spot-

Marktpreis und dem Ausübungspreis der Option entrichten müssen, kann 

der Ausübungspreis aus Erzeugersicht als implizite Gebotsgrenze am 

Stromgroßhandelsmarkt für Anbieter im Kapazitätsmechanismus 

interpretiert werden.  

Der tatsächlich beobachtete Spotmarkt-Preis kann jedoch über den 

Ausübungspreis steigen, wenn nicht im Kapazitätsmarkt anbietende 

Technologien, z.B. Nachfrageflexibilitäten, preissetzend sind. Im 

Simulationsmodell setzen wir den Maximalpreis daher in etwa auf Höhe der 

Abrufkosten der letzten DSM-Einheit (3.000 €/MWh).  

Modellierung des dezentral umfassenden Kapazitätsmarktes 

Der dezentrale umfassende Kapazitätsmarkt wird analog zum zentral 

umfassenden Kapazitätsmarkt modelliert. Hierbei gehen wir davon aus, dass die 

Pönalen für VSN-Unterdeckung in Knappheitsperioden (im BDEW/VKU 

Vorschlag das 5-10-fache des VSN Preises) sowie der Auslösepreis für Knappheit 

(im BDEW/VKU Vorschlag 300 bis 600 €/MWh) so gesetzt werden, dass 

ähnliche Kapazitätsniveaus wie im zentralen umfassenden Kapazitätsmarkt 

erreicht werden. In der Praxis ist die tatsächliche Kapazitätsvorhaltung im 

dezentralen Mechanismus allerdings von einer Reihe von Faktoren und 

Ausgestaltungsdetails abhängig wie 

 Ausgestaltung und Höhe der Pönale (s. oben); 

 Ausgestaltung und Höhe des Auslösepreises für Knappheitsperioden(s. 

oben); 

 Faktische Teilnahme ausländischer Kapazitäten am deutschen 

Kapazitätsmechanismus; 

 Definition des Gate Closures (Handelsschlusses) für den Handel mit 

VSN; 

 Mögliches strategisches Verhalten der Marktakteure bei der Nachfrage 

nach und dem Angebot von VSN; oder 

 Einschätzung der Leistungskredite für Kapazitäten durch die 

Marktakteure vs. tatsächlicher Leistungskredit, etc.  

Das Zusammenspiel dieser Faktoren ist komplex, weshalb an dieser Stelle auf 

eine detaillierte Modellierung verzichtet wird. Die in der Praxis zu beobachtenden 

Unterschiede, z.B. dezentrale Mengensteuerung sowie geringere Vorlauf- und 

Vertragszeiten, werden deshalb insbesondere in der konzeptionellen Analyse 

bearbeitet. Allerdings werden die Effekte der Variation einzelner Stellschrauben 

anhand von Sensitivitätsrechnungen illustriert: 
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 Reduktion des Investitionsrisikos im zentral umfassenden 

Kapazitätsmarkt (WACC-Sensitivität) - Wir bilden eine mögliche 

Reduktion des Investitionsrisikos durch um 1%-Punkt geringere 

Kapitalkosten für Neuinvestitionen ab. 

 Einbindung der Nachfrage – Durch geringere Vorlauf- und 

Vertragslaufzeiten schafft der dezentral umfassende Kapazitätsmarkt es 

potentiell besser, die Nachfrage in den Mechanismus einzubinden. Dies 

bilden wir in der DSM-Sensitivität dadurch ab, dass 

Nachfrageflexibilitäten nicht von der Teilnahme am Kapazitätshandel 

ausgeschlossen sind. 

Modellierung des zentralen fokussierten Kapazitätsmarktes 

Der zentral fokussierte Kapazitätsmarkt ist dadurch gekennzeichnet, dass er 

einerseits eine Ausschreibung für stilllegungsbedrohte Erzeugungskapazitäten 

und andererseits eine Ausschreibung für Neubau-Kraftwerke enthält. Damit wird 

neben einer Gewährleistung der Versorgungssicherheit auch das Ziel einer 

Transformation des Erzeugungsparks verfolgt.  

Um den zentral fokussierten Kapazitätsmarkt im Modell abzubilden, wurde von 

folgenden Annahmen ausgegangen: 

 Definition der Kapazitätsnachfrage für „Neubauten“ – Im zentral 

fokussierten Kapazitätsmarkt werden jährliche Ausschreibungen für 

Neubaukraftwerke durchgeführt. Diese Kraftwerke müssen bestimmte, 

durch die Autoren nicht näher spezifizierte Präqualifikationskriterien 

erfüllen.72 In der Modellierung wird dieses Kriterium durch den Neubau von 

1 GW/a an Gas-GuD-Kapazität abgebildet. 

 Definition der Kapazitätsnachfrage „stilllegungsbedrohte Kraftwerke“ 

– Die Kapazitätsnachfrage im zentral fokussierten Kapazitätsmarkt wird 

durch die folgenden Parameter determiniert: 

 Höhe der Kapazitätsvorgabe im zentral umfassenden Kapazitätsmarkt 

(inkl. Beitrag der EE-Technologien); 

 Ausschreibungsmenge für Neubaukraftwerke; sowie 

 Summe der nicht-stilllegungsbedrohten Kraftwerkskapazität73. 

                                                 

72  Vgl. Öko-Institut et al. (2012), S. 4: „Im Marktsegment „Neubaukraftwerke“ konkurrieren 

Kraftwerke, die hohen Flexibilitäts- und Umweltanforderungen genügen(…).“ 

73  Definiert als Kapazitäten, die mit der Stromerzeugung Fixkostendeckung erreichen. 
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Abbildung 29 zeigt, ausgehend von der Kapazitätsvorgabe des zentral 

umfassenden Kapazitätsmarktes, die Herleitung der Ausschreibungsmenge 

für die stilllegungsbedrohten Kraftwerke im zentral fokussierten 

Kapazitätsmarkt. 

Abbildung 29. Bestimmung der Ausschreibungsmenge "Stilllegungsbedrohte 

Kraftwerke" 

 

Quelle: Frontier 

 Definition der angebotsberechtigten, stilllegungsbedrohten Kapazität 

– Angebotsberechtigt sind steuerbare Bestandskraftwerke im Inland. Das 

maximale Angebot einer Erzeugungseinheit richtet sich nach ihrer, anhand 

der in Abschnitt 3.4.4 beschriebenen Leistungskredite modifizierten, 

installierten Leistung. Nachfrageflexibilitäten sind im Referenzlauf vom 

Angebot im zentral fokussierten Kapazitätsmarkt ausgeschlossen. 

 Einsatz der Kapazitäten am Strommarkt – Die im zentral fokussierten 

Kapazitätsmarkt kontrahierten Kapazitäten unterliegen keiner 

Einschränkung beim Angebot auf dem Stromgroßhandelsmarkt. 

3.4.3 Erläuterung der Auswertung der Modelloutputs 

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir, wie basierend auf den Modelloutputs 

Aussagen zur Bewertung der Kapazitätsmechanismen hergeleitet werden. Dabei 

analysieren wir die Wirkung der einzelnen Mechanismen in Hinblick auf die 

Kriterien 

 „Effektivität“ (bezogen auf die Versorgungsaufgabe); 
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  „Effizienz“; und 

 „Verteilungswirkung“. 

Effektivität (Versorgungssicherheit) 

Das Kriterium „Effektivität“ beschreibt, inwiefern die Kapazitätsmechanismen 

ihr Ziel der Sicherung der Versorgungssicherheit erreichen. Dabei differenzieren 

wir zwischen zwei möglichen Interpretationen des Kriteriums: Effektivität bzgl. 

wohlfahrtsmaximalem Versorgungssicherheitsniveau und Effektivität bzgl. 

politischer Zielgenauigkeit. 

Für die Bewertung der Effektivität bzgl. wohlfahrtsmaximalem 

Versorgungssicherheitsniveau wird anhand der Ergebnisse der 

Strommarktmodellierung geprüft, inwieweit die Mechanismen in der Lage sind, 

Investitionen in verfügbare Kapazitäten von Stromerzeugungsanlagen, Speichern 

oder Nachfrageflexibilität zu beanreizen, welche eine weitgehend 

einschränkungsfreie Stromversorgung gewährleisten bzw. in welchem Umfang 

unfreiwillige Einschränkungen des Stromverbrauchs zu erwarten sind. Dabei ist 

zu beachten, dass in einem Modell mit perfekter Information die für die 

untersuchten Kapazitätsmechanismen geforderten Kapazitätsvorgaben stets 

erfüllt werden. 

Für die indikative Bewertung der Effektivität bzgl. politischer Zielgenauigkeit 

verwenden wir die Modellergebnisse (Kapazitätsentwicklung in den einzelnen 

Mechanismen) für nachgelagerte, wahrscheinlichkeitstheoretische Analysen zur 

Ermittlung der Lastüberhangwahrscheinlichkeiten74 (siehe auch Abschnitt 4.1.3). 

Effizienz 

Für eine quantifizierte Einschätzung der Effizienzwirkungen wird im Rahmen 

der Modellsimulation für alle simulierten Marktsysteme der Barwert der 

Systemkosten im Modellzeitraum von 2015-2039 berechnet. Die 

Gesamtsystemkosten setzen sich zusammen aus  

 den fixen und variablen Erzeugungskosten in der gesamten 

Modellregion;75 

                                                 

74  Mit den wahrscheinlichkeitstheoretischen Analysen können Unsicherheitskomponenten 

berücksichtigt werden, die in der Strommarktmodellierung nicht berücksichtigt werden. Dabei ist zu 

beachten, dass nicht alle in der wahrscheinlichkeitstheoretischen Analyse unterstellten 

Extremsituationen in der Strommarktmodellierung analog betrachtet wurden und daher auch nicht 

die in solchen Situationen möglicherweise auftretenden Marktreaktionen  berücksichtigt werden 

können.  

75  Eine Veränderung der Systemkosten beinhaltet somit mögliche Effekte eines inländischen 

Kapazitätsmechanismus auf das benachbarte Ausland. Diese Effekte beschränkten sich jedoch auf 

die Variable „Kraftwerkseinsatz“, da keine Anpassung des Investitionsverhaltens im Ausland 

modelliert wird. 
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 den Kapitalkosten für Investitionen in der Kernregion 

(Deutschland/Österreich); sowie 

 den Kosten des Stromaustauschs mit Satellitenregionen. 

Anhand des Kriteriums „Effizienz“ lassen sich somit Aussagen über die 

Gesamtkostenwirkung eines Mechanismus, aber auch über einen möglichen 

Effekt auf das Verhältnis von variablen zu fixen Kosten ableiten. 

Verteilungswirkungen 

Das Kriterium „Verteilungswirkung“ beschreibt, inwiefern die einzelnen 

Kapazitätsmechanismen Einfluss auf die Verteilung von Renten im Stromsystem 

haben: Die Kapazitätsmechanismen verfolgen das Ziel, Anreize für Investitionen 

in Erzeugungskapazitäten zu bieten. Diese Anreize werden in Form von 

Kapazitätszahlungen geschaffen, die wiederum an die Verbraucher weitergereicht 

werden müssen. Gleichzeitig kann die Veränderung des Kraftwerksparks die 

Strompreisbildung beeinflussen, d.h. – abgesehen von der Reserve – geht von 

den Mechanismen ein strompreisdämpfender Effekt im Energiemarkt aus.  

Zusammenfassend betrachten wir die folgenden Effekte. 

 Erlöse der Kraftwerksbetreiber – Wir beschreiben, wie sich mögliche  

 Veränderungen des Strompreises im Energiemarkt; sowie  

 Kapazitätszahlungen  

auf die Erlöse der Betreiber konventionell-thermischer Kraftwerke 

auswirken. Dabei analysieren wir die variablen Deckungsbeträge exklusive 

und inklusive fixer Betriebskosten. 

 Zahlungen der Verbraucher – Wir beschreiben, wie sich mögliche  

 Veränderung des Strompreises im Energiemarkt; sowie  

 die Belastung durch die Kapazitätsumlage  

auf die Gesamtzahlungen der Verbraucher auswirken. Die Zahlungen der 

Verbraucher für „Arbeit“, d.h. für die Lieferung von Strom, beziehen sich 

dabei lediglich auf die nicht durch Erneuerbare Energien gedeckte 

Verbrauchsmenge.76 

                                                 

76  Dies reflektiert, dass die Verbraucher bei Kapazitätsmechanismen einerseits von sinkenden 

Strompreisen über eine geringere Energiezahlung entlastet werden können (als „Teil-

Kompensation“ für die Kapazitätszahlungen), andererseits aber die EEG-Umlage im derzeitigen 

Fördersystem aufgrund steigender Differenzen zwischen Fördersätzen und 

Großhandelsstrompreisen für die EEG-Mengen ansteigen würde. Die Förderumlage für KWK ist 

anders als die EEG-Umlage nicht unmittelbar an die Großhandelsstrompreise gekoppelt, insofern 
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Das Kriterium „Verteilungswirkung“ erlaubt es somit, die Verteilung von Renten 

und Kosten zwischen Anbietern und Nachfragern (Produzenten vs. 

Konsumentenrente) zu bewerten. 

3.4.4 Annahmen zu Leistungskrediten  

Leistungskredite legen fest, mit welcher Kapazität Anlagentypen in den 

Kapazitätsmechanismen bieten dürfen. Der Leistungskredit wird durch den 

Anteil der installierten Kapazität, der als „gesicherte Leistung“ in kritischen 

Stunden zur Verfügung steht, definiert. 

Leistungskredite für Erzeugungseinheiten 

In der Praxis werden verschiedene Methoden und Konzepte verwendet, um die 

Leistungskredite einzelner Erzeugungstechnologien zu ermitteln: 

 ENTSO-E (2013)77 und die deutschen ÜNB78 berechnen die 

Leistungskredite konventioneller Erzeugungstechnologien auf Basis von 

Erwartungswerten zu durchschnittlichen Ausfallraten einzelner 

Technologien.  

Für dargebotsabhängige Energieträger (insbesondere EE) gehen die 

ÜNB davon aus, dass Einspeiseleistung mindestens zu 99% der Zeit 

verfügbar sein muss, um als gesicherte Leistung zu gelten. Der 

Leistungskredit ergibt sich dann als Anteil der installierten Kapazität, 

der in 99% der Stunden im Jahr verfügbar ist. 

 In dem Konsultationspapier zur „Entwicklung der Kapazitäten zur 

Stromerzeugung in Deutschland“ nennt das BMU „präzisierte 

Annahmen“ zu Leistungskrediten der Erzeugungstechnologien. Dabei 

stützt sich das Konsultationspapier maßgeblich auf ein Gutachten79 von 

Consentec/r2b, in dem die Leistungskredite für konventionelle 

Kraftwerke auf Basis wahrscheinlichkeitstheoretischer Berechnungen 

hergeleitet werden. 

In der nachfolgenden Analyse verwenden wir für die konventionell-thermischen 

Kraftwerke die „präzisierten Annahmen“ des BMU (Abbildung 30). Eine 

                                                                                                                                

besteht dieser Mechanismus in der beschriebenen Weise nicht. Allerdings ist nicht auszuschließen, 

dass bei niedrigeren Strompreisen mittel- bis langfristig die KWK-Förderprämien erhöht werden, so 

dass die Endverbraucher mit zusätzlichen Zahlungen rechnen müssten. Dieser mögliche Effekt ist 

in den Berechnungen nicht enthalten. 

77  ENTSO-E (2013): Scenario Outlook & Adequacy Forecast. 

78  50Hertz/Amprion/Tennet/Transnet BW (2013): Bericht der deutschen Übertragungsnetzbetreiber 

zur Leistungsbilanz 2013 (Stand 30.09.2013). 

79  Vgl. Consentec/r2b (2010): Voraussetzung einer optimalen Integration erneuerbarer Energien in das 

Stromversorgungssystem (30.06.2010). 
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Notwendigkeit, Leistungskredite für dargebotsabhängige 

Erzeugungstechnologien zu definieren, ergibt sich in unserer Analyse nicht. Der 

Beitrag, den dargebotsabhängige Erzeugungseinheiten zur Versorgungssicherheit 

leisten können, wird bereits in der probabilistischen Definition der 

Kapazitätsvorgabe berücksichtigt (siehe Abschnitt 3.4.2). 

Abbildung 30. Leistungskredite konventioneller Erzeugungstechnologien 

 

Quelle: Frontier basierend auf BMU (2013) 

Leistungskredite für Nachfrageflexibilitäten 

Die Leistungskredite für DSM-Einheiten bestimmen wir anhand der 

Verfügbarkeit in den kritischen Stunden. Dabei erhalten 

Lastreduktionskapazitäten (z.B. im Industriebereich oder durch 

Netzersatzanlagen) einen Leistungskredit von 100%. Lastverschiebekapazitäten 

erhalten einen Leistungskredit, der sich nach dem angenommenen, typischen 

Verbrauchsprofil und Steuerbarkeit der jeweiligen Technologie richtet. 

In den Referenzszenarien bleibt eine mögliche Teilnahme von DSM-Kapazitäten 

an den Mechanismen zunächst unberücksichtigt. In Sensitivitätsanalysen wird 

allerdings der Einfluss einer verstärkten Einbindung von nachfrageseitiger 

Flexibilität untersucht. Die unmittelbarere Einbindung von Nachfrage ist 

insbesondere ein Vorteil von dezentralen Kapazitätsmechanismen. 

3.4.5 Sonstige wesentliche Modellannahmen  

Für die Modellierung des europäischen Strommarktes und die Charakterisierung 

der Kraftwerkstechnologien ist eine Vielzahl von Parametern als „Modellinput“ 

notwendig. In diesem Abschnitt gehen wir auf die wichtigsten Annahmen für die 

Modellierung ein: 

 Brennstoffpreis- und CO2-Preis-Entwicklung; 
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 Entwicklung der Stromnachfrage in den Modellregionen; 

 Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland; 

 Konventionelle Kraftwerkskapazitäten in Deutschland; 

 Entwicklung der Stromerzeugungskapazitäten im europäischen Ausland; 

sowie 

 Entwicklung der Stromnetze in Europa. 

Weitere Details zu den Annahmen, inklusive der Annahmen an die 

Kraftwerksparameter, die in das Modell eingehen, werden im Anhang II 

dargestellt. 

Brennstoffpreis- und CO2-Preis-Entwicklung 

Fossile Energieträger (v.a. Steinkohle und Erdgas) spielen im heutigen 

europäischen Kraftwerkspark eine wichtige Rolle. Die zukünftige Entwicklung 

der Brennstoff- und CO2-Preise beeinflusst die Erzeugungskosten fossiler 

Kraftwerke und somit Strompreise und Wirtschaftlichkeit aller Kraftwerke im 

System. Abbildung 31 stellt die angenommene Entwicklung der Gas-, Kohle- 

und CO2-Zertifikat-Preise dar. 

Abbildung 31. Entwicklung der Brennstoff- und CO2-Preise 

 

Quelle: Frontier 

Anmerkung: Die Notierung erfolgt bezogen auf den unteren Heizwert (lower heating value, lhv). 
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Die Annahmen bezüglich der Brennstoffpreise wurden wie folgt abgeleitet: 

 Kurzfristig (bis 2016) marktpreisbasiert: Hierfür werden Spotpreise für 

das Jahr 2013 und Future-Preise zum Handelstag 01.10.2013 für die 

Folgejahre verwendet. Für Gas wurde der Preis am Hub NetConnect 

Germany (NCG) und für Kohle der CIF ARA Preis 

Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen zuzüglich Transportkosten 

herangezogen.80  

 Mittel- und langfristig basierend auf NEP 2014: Die langfristigen 

Preisannahmen basieren auf dem Szenariorahmen für den 

Netzentwicklungsplan 2014 (siehe BNetzA (2013)). Zwischen den 

Stichjahren 2024 und 2034 wurde linear interpoliert. 

Sowohl die Gaspreise also auch die Kohlepreise weisen langfristig einen 

moderatem Anstieg auf. Der Gaspreis steigt im Vergleich zum Ausgangsniveau 

um 11% in realen Geldeinheiten. Kurzfristig wird ein Absinken der Preise auf 

Basis der Futures erwartet. Kohle verteuert sich real um 8% zwischen den Jahren 

2013 und 2035. Dies bedeutet, dass das langfristige 

Wärmeäuqivalenzpreisverhältnis81 zwischen beiden fossilen Energieträgern 

nahezu konstant bleibt, und eine Veränderung der Wirtschaftlichkeit von 

Gaskraftwerken relativ zur Kohleverstromung vor allem durch die Entwicklung 

des CO2-Preises getrieben wird.  

Der NEP 2014 geht von einem deutlichen Anstieg der CO2-Zertifikatpreise auf 

50 €/t (real) im Jahr 2035 aus.  

Entwicklung der Stromnachfrage 

Bezüglich der Stromnachfrage gehen wir wie folgt vor: 

 Jährliche Stromnachfrage – Die Annahmen für die jährliche 

Stromnachfrage in Deutschland wurde analog zum Vorgehen bei den 

Brennstoffpreisen aus dem Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan 

2014 (siehe BNetzA (2013)) abgeleitet. Für Deutschland geht der NEP 2014 

von einer langfristigen Stagnation der Stromnachfrage aus. Zwischen den 

Stichjahren 2024 und 2034 wurde linear interpoliert. Die Annahmen für das 

europäische Ausland sind im Anhang II dargestellt. 

                                                 

80  Im Modell werden darüber hinaus inländische Transportkosten zu dem jeweiligen Kraftwerk 

berücksichtigt. 

81  Das Wärmeäquivalenzpreisverhältnis drückt das Preisverhältnis bezogen auf den gleichen 

Energiegehalt aus. 
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 Stündliche Stromnachfrage – Dem Modell wird eine stündliche 

Stromnachfrage je Region vorgegeben. Ausgangsbasis hierfür sind 

historische Lastgänge aus dem Jahr 2012, die von der ENTSO-E oder den 

ÜNBs veröffentlicht werden. Hierbei wurde berücksichtigt, dass sich die 

Profile aufgrund von Energieeffizienz und der Entwicklung neuer 

Anwendungen verändern (z.B. Elektroautos und Wärmepumpen).82 

Zusätzliche Nachfrageflexibilitäten (z.B. in Form von DSM) sind nicht 

enthalten, sondern werden explizit berücksichtigt. 

Abbildung 32 stellt die Entwicklung der jährlichen Nettostromnachfrage und die 

Entwicklung der Spitzenlast in allen Modellregionen dar. 

Die langfristig im NEP 2014 als konstant angenommene Stromnachfrage basiert 

auf folgenden, gegenläufigen Trends von 

 einem Anstieg der Stromnachfrage durch anhaltendes Wachstum des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) und neue Anwendungen wie 

Wärmepumpen und Elektromobilität; und  

 einer Reduktion der Stromnachfrage aufgrund von 

Energieeffizienzmaßnahmen (im Einklang mit den politischen Zielen 

der EU).  

Die Annahmen für alle Modellregionen sind in Abbildung 32 dargestellt. 

                                                 

82  Dies wurde durch die anteilige Berücksichtigung der Veränderung in der jährlichen Stromnachfrage 

als absolute (50%) und relative (50%) Niveauveränderung abgebildet. In Deutschland resultiert ein 

nahezu gleichbleibendes exogenes Verbrauchsprofil. 
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Abbildung 32. Stromnachfrage in allen Modellregionen 

 

Quelle: Frontier 

Aufgrund geringerer Energieeffizienzbemühungen und höherer langfristiger BIP-

Wachstumsraten gehen wir in den Nachbarländern in Summe von einem 

moderaten Anstieg der Stromnachfrage von 1070 TWh im Jahr 2013 auf 1200 

TWh im Jahr 2035 aus. Dies entspricht einer Steigerung der Stromnachfrage von 

12%. Für die stündlichen Profile gehen wir analog zu Deutschland von den 

historischen Profilen des Jahres 2012, die von der ENTSO-E veröffentlich 

werden83, aus. 

Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland 

Erneuerbare Energien gewinnen im deutschen und europäischen Stromsystem 

immer stärker an Bedeutung. Der Anteil der Erneuerbaren ist in Deutschland 

kontinuierlich gestiegen und erreichte im Jahr 2013 fast ein Viertel der deutschen 

Stromerzeugung. Die Höhe des EE-Ausbaus und die Technologieauswahl ist vor 

allem an politische Ziele geknüpft und wird dem Strommarktmodell daher 

exogen vorgegeben.  

Die unterstellte Kapazitätsentwicklung (siehe Abbildung 33) lehnt sich an das 

Eckpunktepapier des BMWi (2014) und den NEP 2014 an: 

                                                 

83  Am 28.02.2014 online abrufbar unter https://www.entsoe.eu/data/data-portal/. 
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 Wind onshore: es wird ein jährlicher Zubau von 2,4 – 2,6 GW pro Jahr 

angestrebt. Dieser Zubau soll mit Hilfe eines „atmenden Deckel“ analog zur 

Photovoltaik erreicht werden. Daher gehen wir von einem jährlichen 

Nettozubau von 2,5 GW aus. 

 Wind offshore: Für Windanlagen auf See wird ein Zubau auf 6,5 GW bis 

zum Jahr 2020 und 15 GW bis zum Jahr 2030 anvisiert. Im Modell wird der 

Trend für die Folgejahre fortgeschrieben.  

 Photovoltaik (PV): Für PV wird unter Beibehaltung des atmenden Deckels 

ein jährlicher Zubau von 2,5 GW angestrebt, bis der Förderdeckel von 

52 GW im Jahr 2020 überschritten wird. Danach gehen wir von einem 

reduzierten Zubau von 350 MW pro Jahr aus, welcher sich im Wesentlichen 

durch die individuellen Vorteile eines Eigenverbrauchs 

(„Eigenverbrauchsprivileg“) für Kleinanlagen ergibt.   

 Biomasse: Für Biomasse sieht das Eckpunktepapier einen Zuwachs von 

100 MW/Jahr vor.  

 Wasserkraft und sonstige EE: Für Wasserkraft (+0,6 GW bis 2034) und 

sonstige regenerative Erzeugung (+1,5 GW bis 2034) wird die 

Kapazitätsentwicklung aus dem Szenariorahmen für den NEP 2014 

(Szenario B) übernommen.  
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Abbildung 33. Entwicklung der Erneuerbaren Energien in Deutschland (Kapazitäten) 

 

Quelle: Frontier 

Die Annahmen bezüglich der installierten EE-Kapazitäten führen unter 

Verwendung der Volllaststunden (siehe Tabelle 12 im Anhang) zu einer 

kontinuierlichen Steigerung der EE-Erzeugung von ca. 150 TWh in 2013 auf 

knapp über 350 TWh im Jahr 2035. Bezogen auf die Bruttostromnachfrage ergibt 

dies die in Abbildung 33 dargestellte Entwicklung der Erneuerbarenquote, die 

im Einklang mit den Zielen des Eckpunktepapiers zur EEG-Reform 2014 der 

Bundesregierung steht.  

Konventionelle Kraftwerkskapazitäten in Deutschland 

Die Stromerzeugung in Deutschland wird heute trotz des starken Ausbaus der 

Erneuerbaren immer noch durch konventionelle Kraftwerke geprägt. Das 

Strommarktmodell optimiert den zukünftigen Zubaubedarf und die Stilllegungen 

von Kraftwerken (siehe Anhang I für eine ausführliche Beschreibung der 

Modelllogik), benötigt dafür aber folgende Vorgaben: 

 Kraftwerkspark im Ausgangspunkt (Jahr 2013) – Ausgangspunkt für den 

konventionellen Kraftwerkspark in Deutschland bildet die Kraftwerksliste 

der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur (2014a)), die im Rahmen des 

Monitorings bundesweit Anlagen ≥ 10 MW und Nicht-EEG-Anlagen < 

10 MW erfasst.  
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 Enthalten sind vorläufig stillgelegte Kraftwerke (3,2 GW), die bei 

entsprechender Wirtschaftlichkeit reaktiviert werden können.  

 Nicht enthalten sind ausländische Anlagen84 in der Schweiz und 

Österreich (3,25 GW), welche in deutsches Netzgebebiet einspeisen, 

und Kraftwerke in der Netzreserve, die dem Markt nicht zur Verfügung 

stehen.  

Dies ergibt einen deutschen Kraftwerkspark für den Jahresanfang 2013 mit 

einer installierten Nettoerzeugungsleistung von 178 GW (Abbildung 34). 

Abbildung 34. Deutscher Kraftwerkspark im Jahr 2013 

 

Quelle: Frontier basierend auf BNetzA (2014a) 

Der Erzeugungsblock „KWK“ beinhaltet dabei sowohl Steinkohle- als auch Gas-Erzeugung. 

 Bekannte Zubauten und Stilllegungen – Dem Modell werden bekannte 

Kraftwerksneubauten und -stilllegungen, die von der Bundesnetzagentur 

veröffentlicht werden (Bundesnetzagentur (2014b)), vorgegeben. Darüber 

hinaus wird der politisch bestimmte Kernenergieausstieg bis zum Ende des 

Jahres 2022 gesetzt. Daraus ergeben sich für Deutschland die in (Abbildung 

35) dargestellten Zu- und Rückbauten gegenüber Anfang 2013: 

 Zubauten in Höhe von 9,5 GW, davon ca. 8 GW Steinkohle; und 

                                                 

84  Der Pumpspeicher Vianden in Luxemburg mit 1,1 GW installierter Nettoleistung, da Luxemburg 

nicht explizit modelliert wurde. 
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 Stilllegungen in Höhe von 12,4 GW, davon ca. 4 GW Steinkohle 

Abbildung 35. Bekannte Zubauten und Stilllegungen in Deutschland bis 2018 

 

Quelle: Frontier basierend auf BNetzA (2014) und Platts (2013) 

Anmerkung: Zubauten und Stilllegungen werden im Modell erst im Folgejahr wirksam. Das heißt zum 

Beispiel, dass die im Laufe des Jahres 2013 angefallenen exogenen Änderungen des Kraftwerksparks im 

Modell ab dem Jahr 2014 (bzw. dem nächsten modellierten Stichjahr 2015) berücksichtigt werden. 

Zukünftige Entwicklung der Stromerzeugungskapazitäten im 

europäischen Ausland 

Für den ausländischen Kraftwerkspark, der alle Nachbarländer Deutschlands 

umfasst, gehen wir - ähnlich dem Vorgehen im Szenariorahmen des NEP 2014 

(BNetzA (2013)) - vor und orientieren uns an der Entwicklung des SO&AF der 

ENTSO-E (2013). Bei der Auswahl der Szenarien gehen wir analog zum Szenario 

B 2024 und 2034 vor: 

 bis zum Jahr 2020: „Scenario B“, das durch einen moderaten 

Verbrauchszuwachs und Zubau von Kraftwerken charakterisiert ist;  

 bis zum Jahr 2030: „Vision 3“, dieses Szenario entspricht hinsichtlich 

der installierten Leistung erneuerbarer Energien dem Szenario B im 

deutschen NEP 2014; und 

 nach dem Jahr 2030 wird anhand der Trends extrapoliert.  
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Die Parametrierung der Kraftwerksparkentwicklung (ausgehend vom SO&AF) 

wurde auf Basis aktueller Marktinformationen und politischer Vorgaben 

weiterentwickelt, so dass der zukünftige Kraftwerkspark im Ausland nicht durch 

zu großzügige Kapazitätsvorgaben die Versorgungssicherheit in Deutschland 

determiniert. Eine ausführliche Dokumentation der Anpassungen erfolgt in 

Anhang II.  

Abbildung 36 fasst die Entwicklung der ausländischen 

Stromerzeugungskapazitäten zusammen.  

Abbildung 36. Entwicklung des ausländischen Kraftwerksparks bis zum Jahr 2035 

 

Quelle: Frontier basierend auf ENTSO-E (2013), „Scenario B“ und „Vision 3“ 

Anmerkung: Für Österreich als Teil der Kernregion sind nur die bekannten Zubauten und Stilllegungen 

enthalten. Zusätzlich kann das Modell weitere Kapazitäten errichten oder stilllegen. Weitere Details sind im 

Anhang II  dargestellt. 

Wir erwarten für das vom Modell als „umliegende Regionen“ erfasste Ausland, 

vor allem getrieben durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien, einen 

deutlichen Anstieg der Erzeugungskapazitäten von heute 263 GW auf 409 GW 

im Jahr 2035. Dies entspricht einer Steigerung von 56% im Vergleich zum 

heutigen Niveau. Anhang II enthält weitere Details zum Anstieg der 

Erzeugungskapazitäten nach Technologien differenziert. 

Zukünftige Entwicklung der Stromnetze in Europa 

Der zukünftige Ausbau der grenzüberschreitenden Stromübertragungs-

kapazitäten ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zum europäischen 
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Binnenmarkt für Strom. Die Annahmen an den Netzausbau im 

Strommarktmodell sind dem NEP 2014 entnommen. Dieser sieht einen starken 

Ausbau an den deutschen Grenzen auf Importkapazitäten in Höhe von 25,6 GW 

im Jahr 2024 und eine weitere Steigerung auf 34 GW bis zum Jahr 2034 vor 

(exklusive Österreich).   

Abbildung 37. Entwicklung der Übertragungskapazitäten zwischen Deutschland und 

angrenzenden Marktgebieten 

 

Quelle: Frontier basierend auf NEP 2014 

Analog zum Vorgehen im NEP 2013 wurde zwischen Deutschland und 

Österreich für die Marktsimulation eine Beschränkung der Übertragungskapazität 

in Höhe von 5500 MW in 2024 und 7000 MW in 2034 berücksichtigt. 
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4 Bewertung der Kapazitätsmechanismen 

Dieses Kapitel fasst die Bewertung der Kapazitätsmechanismen zusammen. Wir 

legen unsere Einschätzungen dabei entlang der in Abschnitt 3.2 erläuterten 

Bewertungskriterien dar: 

 Effektivität – Inwieweit ist der Kapazitätsmechanismus geeignet, 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten? (Abschnitt 4.1) 

 Effizienz – Zu welchen gesamtwirtschaftlichen Kosten führt der KM? 

(Abschnitt 4.2) 

 Ordnungspolitik – Wie ist die Rollenverteilung verschiedener Akteure in 

dem KM ordnungspolitisch zu bewerten? (Abschnitt 4.3) 

 Internationale Einbindung – Inwieweit gelingt im Rahmen des 

Kapazitätsmechanismus eine implizite oder explizite Einbindung 

ausländischer Marktakteure? (Abschnitt 4.4)  

 Wettbewerbswirkungen – Inwieweit ermöglicht der Mechanismus einen 

effektiven Wettbewerb im Energie- und Kapazitätsmarkt? (Abschnitt 4.5) 

 Reversibilität/Flexibilität – Wie flexibel lässt sich der 

Kapazitätsmechanismus im Falle unvorhergesehener Entwicklungen 

anpassen bzw. abschaffen? (Abschnitt 4.6) 

 Verteilungswirkungen – Welche Auswirkungen hat der 

Kapazitätsmechanismus auf die Kosten- und Erlössituation einzelner 

Akteursgruppen, z.B. der Verbraucher? (Abschnitt 4.7) 

Innerhalb der Abschnitte zu den einzelnen Kriterien gehen wir dabei wie folgt 

vor: 

 Definition des Kriteriums – Wir fassen zusammen, welche Fragen bei 

der Beurteilung des jeweiligen Kriteriums beantwortet werden (für 

Details sei jeweils auf Abschnitt 3.2 verwiesen); 

 Zusammenfassung – Wir fassen unsere Einschätzung bezüglich des 

Kriteriums zusammen, um einen Überblick zu ermöglichen (grauer 

Kasten). 

 Überblick über Simulationsergebnisse – Bei den Kriterien, für 

welche Simulationsrechnungen sinnvoll sind (Effektivität, Effizienz und 

Verteilung) legen wir die Simulationsergebnisse zusammenfassend dar; 

und 
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 Bewertungsdetails – Wir legen die Bewertung für den EOM sowie die 

vier untersuchten KM bezüglich des jeweiligen Kriteriums im Detail 

dar. 

4.1 Effektivität 

4.1.1 Definition des Kriteriums „Effektivität“ 

Die Einschätzung der Mechanismen bezüglich des Kriteriums „Effektivität“ – 

d.h. bei der Beantwortung der Frage, ob ein Kapazitätsmechanismus geeignet ist, 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten – untergliedern wir in diesem Gutachten 

in (für Details siehe Abschnitt 3.2): 

 Effektivität bzgl. wohlfahrtsmaximalen Versorgungs-

sicherheitsniveaus – Solange nicht alle Stromverbraucher technisch in der 

Lage sind, jederzeit und kurzfristig bei entsprechend hohen Preisen freiwillig 

auf Stromverbrauch zu verzichten, kann es in der Praxis keine 100%-ige 

Versorgungssicherheit geben. Zudem sind technische Systeme grundsätzlich 

in keinem Fall 100% zuverlässig, und Versorgungsunterbrechungen können 

auch über Erzeugungsmangel hinausgehende Gründe haben, wie z.B. 

punktuelle Leitungsausfälle im Netz. Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive 

existiert ein optimales, allerdings sehr hohes Niveau an 

Versorgungssicherheit, in welchem die Kosten und Nutzen zusätzlicher 

Kapazität wohlfahrtsmaximal abgewogen sind. Ein Teil-Kriterium bezüglich 

der Effektivität von Kapazitätsmechanismen ist daher, inwieweit ein 

Kapazitätsmechanismus-Design geeignet ist, ein annähernd optimales 

Versorgungssicherheitsniveau zu erreichen.85  

 Effektivität bzgl. politischer Zielgenauigkeit – Zusätzlich kann die Frage 

nach politischer Zielgenauigkeit eine relevante Rolle im Zusammenhang mit 

Effektivität von Kapazitätsmechanismen führen. Hier kann unterschieden 

werden zwischen politischer Zielgenauigkeit hinsichtlich 

Versorgungssicherheit und politischer Zielgenauigkeit hinsichtlich 

Kapazität. So könnte die Politik bestrebt sein, die Vorhaltung einer 

bestimmten Erzeugungskapazität von X GW im Inland sicher zu stellen, 

oder nationale Autarkie in Bezug auf Versorgungssicherheit anzustreben. 

Letzteres wäre allerdings im europäischen Binnenmarkt mit Sicherheit nicht 

effizient. 

                                                 

85  Dieses Teil-Kriterium steht in enger Verbindung zum Kriterium der Effizienz. Während das Teil-

Kriterium der Effektivität bzgl. einem optimalen Versorgungssicherheitsniveaus jedoch einzig auf 

den Aspekt der kostenminimalen Gesamtkapazitätsmenge abstellt, werden im Rahmen des 

Effizienz-Kriteriums eine Vielzahl weiterer Aspekte berücksichtigt (z.B. die Zusammensetzung der 

Kapazität, die Kosten der Beschaffung der Kapazität etc.). 
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Es sei erwähnt, dass politische Zielgenauigkeit in diesem Zusammenhang aus 

Sicht der Gutachter keinen Wert an sich darstellt, da unklar ist, inwieweit die 

politisch determinierten Zielwerte die tatsächlichen Kosten und Nutzen in einem 

komplexen Marktumfeld wie dem Strommarkt adäquat reflektieren können. Die 

Bewertung der Mechanismen in Bezug auf dieses Kriterium ist daher mit 

Vorsicht zu interpretieren und demzufolge im Rahmen dieses Gutachtens 

farblich zurückgesetzt. 

4.1.2 Zusammenfassung der Einschätzung bezüglich Effektivität 

Ein wohlfahrtsmaximales Versorgungssicherheitsniveau, d.h. ein alle 

Kosten und Nutzen berücksichtigendes Versorgungssicherheitsniveau ist am 

ehesten durch einen weiterentwickelten EOM oder einen dezentralen 

Kapazitätsmechanismus zu gewährleisten. Eine Reserve-Lösung dürfte in der 

Praxis tendenziell zu moderaten Überkapazitäten führen (Gesamtkapazität 

etwas über dem wohlfahrtsmaximalen Versorgungssicherheitsniveau). Der 

zentrale umfassende sowie der fokussierte Kapazitätsmechanismus gehen 

voraussichtlich mit erheblichen Überkapazitäten einher (Abbildung 38). 

Letzteres ist darauf zurückzuführen, dass die administrierten 

Kapazitätsvorgaben aufgrund des Vorsichtsprinzips hier eher hoch angesetzt 

würden. Grundsätzlich ist die Effektivität der Kapazitätsmechanismen stark 

von der konkreten Ausgestaltung und Parametrierung der Mechanismen 

abhängig.  
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Abbildung 38. Zusammenfassung zu Effektivität der Systeme bezüglich der 

Präferenzen der Stromverbraucher 

 

 

Die zentralen Kapazitätsmechanismen eignen sich am ehesten dazu, ein 

politisch vorgegebenes Niveau an Erzeugungskapazitäten zu erreichen. 

Allerdings verbleiben auch hier Unsicherheiten, z.B. da im 

Kapazitätsmechanismus kontrahierte Kapazitäten nicht zwingend tatsächlich 

realisiert werden.  

Zudem ist nicht per se klar, zu welchem Maß an Versorgungssicherheit eine 

bestimmte Erzeugungskapazität führt, u.a. da die Kalkulation von Beiträgen aus 

dem Ausland herausfordernd ist. Im Rahmen von EOM und dezentralem 

Kapazitätsmechanismus kann das Niveau an Kapazität oder 

Versorgungssicherheit allenfalls indirekt (über eine „Preissteuerung“) gesteuert 

werden (Abbildung 39). 
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Abbildung 39. Zusammenfassung zu Effektivität der Systeme bezüglich politischer 

Treffsicherheit 

 

Dies sei nachfolgend entlang der untersuchten Marktsysteme erläutert. 

4.1.3 Übersicht der Ergebnisse der Modellsimulation 

Im Rahmen der Strommarktsimulation untersuchen wir die Effektivität der 

untersuchten Mechanismen einerseits anhand der erreichten Kapazität und 

andererseits anhand der sich ergebenden Lastüberhangwahrscheinlichkeiten86 (im 

Englischen bekannt unter LOLE-Konzept)87. Dabei ist zu beachten, dass in 

einem Modell mit perfekter Information die für die untersuchten 

Kapazitätsmechanismen geforderten Kapazitätsvorgaben stets erfüllt werden.  

                                                 

86  Mit den wahrscheinlichkeitstheoretischen Analysen können Unsicherheitskomponenten 

berücksichtigt werden, die in der Strommarktmodellierung nicht berücksichtigt werden. Dabei ist zu 

beachten, dass nicht alle in der wahrscheinlichkeitstheoretischen Analyse unterstellten 

Extremsituationen in der Strommarktmodellierung analog betrachtet wurden und daher auch nicht 

die in solchen Situationen möglicherweise auftretenden Marktreaktionen  berücksichtigt werden 

können.  

87   Die Übersetzung des Begriffes LOLE („Loss of Load Expectation“) aus dem Englischen in das 

Deutsche erfolgt in Anlehnung an Consentec: „Ein neues Konzept für das Monitoring von 

Versorgungssicherheit“, Präsentation auf dem Plattform Strommarkt, AG 

Versorgungssicherheit/Marktdesign, 1. Juli 2014, S. 8. 
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Die Lastüberhangwahrscheinlichkeit gibt rechnerisch die erwartete Anzahl von 

Stunden pro Jahr an, in denen das abgeschätzte Erzeugungsangebot im 

betrachteten Gebiet die Last nicht zwingend vollständig decken kann. Bei der 

Interpretation der Lastüberhangwahrscheinlichkeit ist zu berücksichtigen, dass 

die berechneten Lastüberhänge in der stromwirtschaftlichen Praxis durch 

unberücksichtigte Effekte oder weitere Maßnahmen ggf. auch ohne 

Beeinträchtigung der Kunden beherrschbar sind: beispielsweise höhere 

marktbasierte Importe als hier angenommen, Aushilfe ausländischer ÜNB mit 

Regelleistung oder für andere Zwecke vorgehaltene sonstige Reserven (z.B. 

Netzreserve).  

Die jeweilige Höhe der zu erreichenden Kapazitätsvorgaben beschreiben wir 

spezifisch für jeden Mechanismus im Abschnitt 3.4.2 „Definition der 

Kapazitätsnachfrage“. Dabei ist zu betonen, dass wir die Parametrierung der 

Kapazitätsmechanismen so durchgeführt haben, dass in etwa ein identisches 

Kapazitätsniveau erreicht werden kann. Die resultierende Kapazitätsentwicklung 

sowie Einfluss der Mechanismen auf Zu- und Rückbau von 

Kraftwerkskapazitäten beschreiben wir detailliert in Anhang III – 

Modellergebnisse im Detail. Auf Basis dieser resultierenden 

Kapazitätsentwicklung haben wir die Lastüberhangwahrscheinlichkeiten 

entsprechend der im Parallelgutachten beschriebenen Methodik88 berechnet 

(Tabelle 1).  

                                                 

88  Frontier Economics/Formaet Services (2014). 
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Tabelle 1. Lastüberhangwahrscheinlichkeiten in h/a unter  der Annahme von 5 GW 

Importmöglichkeiten im Knappheitsfall
89

 

Jahr EOM 2.0 Reserve Umfassender 

KM 

Fokussierter 

KM 

2015 0.01 0.00 0.00 0.00 

  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2020 0.03 0.00 0.00 0.00 

  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2023 0.05 0.00 0.00 0.00 

  (99.999%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2025 0.14 0.00 0.00 0.01 

  (99.998%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2030 0.38 0.01 0.00 0.01 

  (99.996%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2035 0.04 0.00 0.00 0.01 

  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

Quelle: Frontier 

 Hohe Versorgungssicherheit in allen Mechanismen – Definitionsgemäß 

wird in allen Kapazitätsmechanismen ein sehr hohes Niveau an 

Versorgungssicherheit gewährleistet. Dies liegt auch an der Art der 

Kapazitätsvorgabe, z.B. in den umfassenden Kapazitätsmechanismen, die 

eine zusätzliche Sicherheitsmarge beinhaltet. 

 Überversicherung gegenüber dem EOM 2.0 – Im weiterentwickelten 

EOM 2.0 ergeben sich Lastüberhangwahrscheinlichkeiten, die weit unterhalb 

der für die Kapazitätsmechanismen vorgegebenen 3 h/a liegen, d.h. ein sehr 

hohes Versorgungssicherheitsniveau wird ohne Einführung eines 

                                                 

89  Zur Information in Klammern jeweils die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Lastdeckung 

(Lastausgleichswahrscheinlichkeit), d.h. 1 - LOLE/8760. Für eine Übersicht der Sensitivität von 

Lastüberhangswahrscheinlichkeiten auf unterschiedliche Annahmen bezüglich der 

Importmöglichkeiten im Knappheitsfall in Deutschland sei auf das Parallelgutachten (Frontier 

Economics/Formaet Services (2014)) verwiesen. 
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Kapazitätsmechanismus erreicht. Verglichen mit den im EOM 2.0 erreichten 

Lastüberhangwahrscheinlichkeiten bieten die Reserve, der umfassende sowie 

der fokussierte Kapazitätsmechanismus eine leichte Verbesserung durch die 

forcierte Erhöhung des Kapazitätsniveaus in Deutschland. 

Im Rahmen des Simulationsmodells mit perfekter Voraussicht nicht 

berücksichtigt sind verschiedene Unsicherheiten wie z.B. das Risiko, dass 

kontrahierte Kapazität in der Praxis nicht gebaut wird, oder dass der zentrale 

Koordinator die erforderlichen Kapazitäten über- oder unterschätzt (siehe hierzu 

die Ausführungen in den Folgeabschnitten). 

4.1.4 Energy-Only-Markt 

Bewertung der Effektivität im EOM 

 

Wohlfahrtsmaximales VS-Niveau durch EOM-Reformen zu erreichen 

Der heutige EOM beinhaltet bereits im Rahmen des 

Ausgleichsenergiemechanismus Anreize für Marktakteure, sich gegen 

Bilanzunterdeckungen abzusichern. Insofern halten die Marktakteure 

entsprechende Leistungsreserven oder Flexibilitäten für Perioden mit hoher 

Residuallast oder zum Ausgleich von Prognoseabweichungen vor. Durch diese 

Mechanismen sollte bereits ein weitgehend adäquates 

Versorgungssicherheitsniveau sichergestellt sein. 

Der heutige EOM weist allerdings Ansatzpunkte für Verbesserungen auf, durch 

welche das Risiko einer unzureichenden Versorgungssicherheit weiter vermindert 

werden kann (siehe auch Abschnitt 3.1.3).90 Durch entsprechende Reformen 

(EOM 2.0), wie z.B. die Verbesserung der Marktzutrittsbedingungen für 

Nachfrageflexibilität, kann aus Sicht der Gutachter gewährleistet werden, dass 

                                                 

90  Für eine Übersicht über EOM-Funktionsweise und EOM-Reformen sei auf Abschnitt 3.1 oder das 

Parallelgutachten dieser Studie (Frontier Economics / Formaet Services (2014)) verwiesen. 

EOM 2.0

EOM (heute)

Effektivität 
(politische Ziel-

genauigkeit)

−

+/-

Effektivität
(Verbraucher-

präferenzen)

+

+/-
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sich das wohlfahrtsmaximale, d.h. das alle Kosten und Nutzen berücksichtigende 

Kapazitäts- und VS-Niveau, im Markt ergibt.  

Das Zielmodell wäre, dass Stromverbraucher in ausreichendem Maße flexibel auf 

kurzfristige Strompreisschwankungen reagieren können (Lastmanagement). In 

diesem Fall können die Stromverbraucher den Wert der Versorgungssicherheit 

individuell äußern und somit „dem Markt signalisieren“. Solange diese Situation 

noch nicht (sicher) erreicht ist, sollte der Wert der Versorgungssicherheit 

ersatzweise staatlich definiert und im Bedarfsfall auch zwischen den 

Marktakteuren abgerechnet werden (Preis im Falle eines Brownouts bzw. 

maximaler Ausgleichsenergiepreis). Dieser sollte einer Schätzung des 

Nutzenverzichts („Value of Lost Load“; VoLL) der im Falle eines Brownouts 

nicht mit Strom bedienten Verbraucher entsprechen. Werden die tatsächlich bei 

den von einer unfreiwilligen Versorgungsunterbrechung anfallenden 

Nutzeneinbußen unterschätzt, kann es zu einem unzureichenden 

Kapazitätsniveau kommen. Im Falle einer Überschätzung des VoLL kann es zu 

Überkapazitäten kommen.  

Im Vergleich zu den im Rahmen von Kapazitätsmechanismen abzuschätzenden 

Parametern schätzen wir die Herausforderung der Bestimmung des VoLL 

allerdings als verhältnismäßig gering ein. Zudem verliert die Höhe des 

administrierten VoLL an Bedeutung, wenn Stromverbraucher in größerem Maße 

flexibel auf Strompreise reagieren können.91  

Politische Zielgenauigkeit im EOM nur bedingt zu erreichen 

Weder der heutige noch ein weiterentwickelter EOM sind in der Lage, ein 

politisch gewünschtes Kapazitäts- oder Versorgungssicherheitsniveau mit 

Sicherheit zu erreichen. Insbesondere falls politisch gewünschte Sonderziele wie 

z.B. eine nationale Autarkie bezüglich Versorgungssicherheit gesetzt werden 

sollten (dies wäre allerdings ineffizient und kaum vereinbar mit dem 

europäischen Binnenmarkt), können diese durch einen EOM, innerhalb dessen 

Marktteilnehmer im europäischen Binnenmarkt und nicht entlang nationaler 

Grenzen optimieren, allenfalls zufällig erreicht werden. Eine Steuerung kann 

allenfalls indirekt über das Ausgleichsenergie-Preissystem oder die Höhe des 

administrativen VoLL erfolgen (ähnlich zur Steuerung im Rahmen des 

dezentralen Kapazitätsmechanismus). 

                                                 

91  Siehe das Parallelgutachten dieser Studie, Frontier Economics/Formaet Services (2014). 
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4.1.5 Reserve 

Bewertung der Effektivität in Reserve-Lösung 

 

Tendenziell leichte Überkapazitäten durch Reserve 

Die Investitions- und Einsatzentscheidungen von Kraftwerken, Speichern und 

DSM-Anlagen funktioniert im Rahmen eines um eine Reserve ergänzten EOM 

im Grundsatz analog zum EOM selbst. Jedoch wird zusätzlich die im Rahmen 

der Reserve kontrahierte Kapazität politisch determiniert. 

Bei einem hohen Abrufpreis für die Anlagen in der Reserve (z.B. 

15.000 €/MWh), wodurch Rückwirkungen auf das Preisniveau im 

Großhandelsstrommarkt praktisch vermieden werden, gleicht die 

Gesamtkapazität im Markt somit der Kapazität im EOM (ohne Reserve) 

zuzüglich der ausgeschriebenen Reservekapazität. 

Wird davon ausgegangen, dass ein weiterentwickelter EOM im Grundsatz zu 

einem wohlfahrtsmaximalen Kapazitäts- und Versorgungssicherheitsniveau führt, 

resultiert eine zusätzliche Reserve-Lösung demnach in einer moderaten 

Überkapazität. Solange die Reserve-Kapazität nur wenige Gigawatt beträgt (wie 

in dem in diesem Gutachten analysierten Vorschlag vorgesehen), ist jedoch von 

einer geringen Überkapazität auszugehen. Der Umfang einer möglichen 

Überdimensionierung der Reserve hängt demnach von der Ausgestaltung des 

Mechanismus ab.  

Auf der anderen Seite stellt die Reserve eine Möglichkeit dar, einen der 

potenziellen Schwachpunkte des EOM unmittelbar zu adressieren. Eine Reserve, 

im Rahmen derer zusätzliche Kapazität vorgehalten wird und die im Fall 

mangelnder Markträumung eingesetzt wird, kann externe Effekte bei der 

Bereitstellung des Gutes „Versorgungssicherheit“ (siehe Abschnitt 3.1.2 und 

Parallelgutachten von Frontier Economics/Formaet Services (2014)) verringern 

bzw. vermeiden. Dies erhöht die Glaubhaftigkeit der Abrechnung für Erzeuger 

und Verbraucher im Falle von Kapazitätsknappheit. Auf diese Weise wird die 

Wirksamkeit des Ausgleichsenergiesystems gestärkt. 

Reserve + +/-

Effektivität 
(politische Ziel-

genauigkeit)

Effektivität
(Verbraucher-

präferenzen)
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Politische Steuerbarkeit bei Reserve im Grundsatz gegeben 

Über die Höhe der ausgeschriebenen Reserve-Kapazität ist die Gesamtkapazität 

im Strommarkt im Rahmen einer Reserve-Lösung verhältnismäßig gut steuerbar. 

Die Unsicherheit, wie viel der ausgeschriebenen Reserve-Kapazität tatsächlich 

zusätzlich zu der im EOM (ohne Reserve) (ohnehin) vorhandenen Kapazität ist, 

kann durch einen hohen Reserve-Abrufpreis weitgehend eliminiert werden, da 

hierdurch eine Reduktion des Preisniveaus im EOM und somit der 

Investitionsanreize aus dem EOM vermieden wird.  

Eine Unsicherheit besteht dahingehend, zu welcher Kapazität der EOM bereits 

ohne die Reserve führen würde. Das Erreichen eines bestimmten politisch 

gewünschten Zielniveaus an Gesamtkapazität im Markt ist somit nicht 

unmittelbar gegeben. Eine Annäherung könnte jedoch durch eine Anpassung der 

Ausschreibungsmengen an die aktuelle Kapazitätsentwicklung gesteuert werden. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn die Ausgangssituation, wie derzeit in 

Deutschland, von Überkapazitäten geprägt ist. In dem Fall spielen mit längeren 

Vorlaufzeiten verbundene Investitionen in Neuanlagen eine weniger wichtige 

Rolle, stattdessen könnten durch eine Variation der Reserve-Kapazität relativ 

kurzfristig mehr oder weniger Anlagen zu einem Weiterbetrieb angereizt werden.  

Die Steuerung der Gesamterzeugungskapazitäten im Strommarkt ist im Rahmen 

bisheriger Implementierungen von entsprechenden Reserven im europäischen 

Ausland nicht Zielsetzung der Systeme gewesen – Zielsetzung war i.d.R. 

vielmehr, einen vorab definierten „Kapazitätspuffer“ über den EOM hinaus zu 

schaffen.  

4.1.6 Dezentraler, umfassender Mechanismus 

Bewertung der Effektivität im DKM 

 

Leistungsvorhaltung basiert auf dezentralen Entscheidungen 

Ein dezentraler Kapazitätsmechanismus kann – analog zu einem 

weiterentwickelten EOM – im Grundsatz ein wohlfahrtsmaximales Kapazitäts- 

und Versorgungssicherheitsniveau gewährleisten. Da, wie auch im EOM, nicht 

alle Verbraucher ihre Zahlungsbereitschaft für Versorgungssicherheit äußern 

Dezentraler KM +/- +

Effektivität 
(politische Ziel-

genauigkeit)

Effektivität
(Verbraucher-

präferenzen)
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können, bedarf es auch hier einer gewissen hoheitlichen Steuerung. Die beiden 

wesentlichen Steuergrößen sind dabei  

 die Höhe der Pönale, die ein Vertrieb zu bezahlen hat, wenn er seine 

Leistungsverpflichtung nicht einhält; sowie  

 die Pönale, die ein Veräußerer von Leistungszertifikaten (z.B. ein 

Kraftwerksbetreibe) zu leisten hat, wenn er im definierten 

Knappheitsfall nicht verfügbar ist.  

Diese sind weitgehend analog zu den im Rahmen eines Ausgleichsenergie-

Preissystems in einem weiterentwickelten EOM festzulegenden Parametern. 

Im dezentralen Kapazitätsmechanismus kommen allerdings neben Pönalen 

weitere wesentliche Steuergrößen hinzu. Diese sind z.B. 

 der „Trigger“ bzw. Triggerpreis zum Auslösen von 

„Knappheitsperioden“, bei denen Leistungszertifikate nachzuweisen 

sind (im BDEW/VKU Vorschlag 300-600€/MWh); 

 Definition eines vorzeitigen letztmöglichen Handelszeitpunkts („Gate 

Closure“) für Leistungszertifikate; sowie 

 die Definition der Verfügbarkeitsnachweise für Erzeugungsleistung und 

Nachfrageflexibilität. 

Dabei kann insbesondere der Ansatz eines vorzeitigen Gate Closure für 

Leistungszertifikate zu zusätzlicher Kapazität führen. Einige Befürworter des 

dezentralen Kapazitätsmechanismus schlagen beispielsweise vor, den Gate-

Closure-Zeitpunkt für Leistungszertifikate auf einen Monat vor Lieferzeitraum 

festzusetzen (im Gegensatz zu einer Viertelstunde im Fahrplanmarkt 

Energiehandel bzw. ex-post im Rahmen des Ausgleichsenergiesystems innerhalb 

der Regelzonen).  

Einen Monat im Voraus besteht für Vertriebe naturgemäß – insbesondere in 

einem System mit hohen EE-Anteilen – größere Unsicherheit bezüglich der Last 

ihrer Kunden und bezüglich des zeitlichen Zusammenhangs der Kundenlast mit 

der Knappheitssituation im Markt. Letztere ist über den Preis-Trigger von z.B. 

600€/MWh letztlich entscheidend dafür, ob ein Vertrieb in einem Zeitraum 

Leistungszertifikate vorzeigen muss oder nicht. Bei entsprechend hoher Pönale 

bei Nichterfüllung wird ein (risikoaverser) Vertrieb sich folglich im Fall eines 

früheren Gate-Closure-Zeitpunkts tendenziell mit mehr Leistungszertifikaten 

eindecken als bei einem späteren Gate-Closure-Zeitpunkt (von z.B. einer Stunde 

vor Lieferung). Weiterhin sind Portfolioeffekte über Leistungsbilanzkreise 

hinweg innerhalb des betreffenden Monats nicht nutzbar. Lieferanten (bzw. 

Leistungsbilanzkreise) müssen sich dann anhand der Höchstlast ihrer Kunden 

innerhalb des Monats absichern. Diese fallen i.d.R. nicht unbedingt zeitgleich mit 

den Höchstlasten anderer Lieferanten (bzw. Leistungsbilanzkreise) zusammen. 
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Bei kürzerem Gate Closure könnten die Marktakteure die Portfolioeffekt über 

Handelsaktivitäten erschließen, bei langen Vorlaufzeiten (z.B. ein Monat) nicht. 

Dies führt insgesamt zu Überkapazitäten im Markt und der Bevorzugung von 

Lieferanten (bzw. Leistungsbilanzkreise) mit großen Portfolien. 

Weiterhin ist die Bereitstellung von Leistungszertifikaten über 

Grenzkuppelstellen hinweg nicht trivial, da eine Koordination mit der 

Verfügbarkeit von grenzüberschreitender Netzkapazität erforderlich ist. 

Ausländische Leistungsanbieter müssen sowohl die Verfügbarkeit von 

Erzeugungsleistung als auch von Netzkapazität für den Knappheitsfall 

nachweisen. Werden hier keine adäquaten Regelungen implementiert, kann 

ausländische Kapazität nicht oder nur erschwert im inländischen Markt anbieten. 

Zudem müsste sichergestellt werden, dass Zeitungleichheiten in der Residuallast 

auch durch den Markt genutzt werden können. Andernfalls stellen sich im 

Vergleich zu einem effizienten Marktergebnis Überkapazitäten im inländischen 

Markt ein. Grundsätzlich lassen sich diese Herausforderungen nach 

Einschätzung der Gutachter weitgehend lösen, insbesondere da 

Leistungszertifikate im dezentralen Mechanismus im Vergleich zu den 

untersuchten zentralen Mechanismen mit relativ kurzem Vorlauf gehandelt 

werden können (z.B. keine Kapazitätsauktionen mehrere Jahre im Voraus). 

Es besteht daher auch im Rahmen eines dezentralen Kapazitätsmechanismus die 

Gefahr von Überkapazitäten im System. Dementsprechend kommt auch hier der 

Ausgestaltung des Modells im Detail eine zentrale Rolle zu. Grundsätzlich bleibt 

aber die Höhe der Kapazitätsvorhaltung und -absicherung im Vorschlag des 

BDEW/VKU den Marktakteuren überlassen.92  

Politische Zielgenauigkeit im DKM allenfalls mittelbar zu erreichen 

Ähnlich wie der EOM ist auch der dezentrale Kapazitätsmechanismus nicht 

originär dazu geeignet, ein politisch gewünschtes Kapazitäts- oder 

Versorgungssicherheitsniveau zu erreichen. Insbesondere falls politisch 

gewünschte Sonderziele wie z.B. eine Autarkie bezüglich Versorgungssicherheit 

gesetzt werden sollten, können diese im dezentralen Kapazitätsmechanismus 

allenfalls zufällig erreicht werden. 

Eine Steuerung kann indirekt über die oben erwähnten Steuergrößen wie die 

Höhe der Pönalen, den Gate-Closure-Zeitpunkt, die Höhe des Preistriggers zur 

Vorzeigepflicht von Leistungszertifikaten oder die Verfügbarkeitsnachweise in 

sogennanten „Knappheitsperioden“ erfolgen. Aufgrund der erheblichen 

Komplexität des Zusammenwirkens dieser verschiedenen Größen ist jedoch 

                                                 

92  Dies ist im französischen Modell des dezentralen Kapazitätsmechanismus nicht der Fall – die Höhe 

der Kapazitätsvorhaltung wird den Lieferanten in Abhängigkeit von deren Verbraucherportfolien 

vorgegeben. Dies zeigt, dass der französische Mechanismus deutlich zentralistischer ausgerichtet ist 

als der BDEW/VKU-Vorschlag. 
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nicht davon auszugehen, dass eine zielgenaue Steuerung des Kapazitäts- oder 

Versorgungssicherheitsniveaus möglich ist. 

4.1.7 Zentraler, umfassender Mechanismus  

Bewertung der Effektivität im ZKM 

 

ZKM voraussichtlich mit Tendenz zu Überkapazität 

Anders als die bisher analysierten Marktsysteme setzt der zentrale umfassende 

Mechanismus an einer expliziten „Mengensteuerung“ an. Das bedeutet, die im 

Strommarkt in Deutschland installierte bzw. verfügbare Gesamtkapazität ergibt 

sich nicht als Ergebnis der Investitions- bzw. Desinvestitionsentscheidungen aller 

Marktteilnehmer. Stattdessen wird in einem administrativen Prozess (ggf. ergänzt 

um ein Konsultationsverfahren zur Einbeziehung der relevanten Stakeholder) ein 

Zielniveau für die Gesamtkapazität definiert und dem Markt vorgegeben. Durch 

entsprechende Ausschreibungen mit entsprechenden Kapazitätskontrakten mit 

Leistungszahlungen an potenzielle Investoren bzw. Betreiber soll sichergestellt 

werden, dass dieses Zielniveau im Gesamtmarkt erreicht wird. 

Zur Bestimmung eines (annährend wohlfahrtsmaximalen) Zielniveaus der 

kommenden Jahre muss die planende Institution Prognosen erstellen bzw. 

komplexe Berechnungen vornehmen. Dabei müssen z.B. berücksichtigt werden  

 die zukünftige Entwicklung der Stromnachfrage (inkl. Lastprofil und 

Nachfrageflexibilität); 

 die zukünftige Entwicklung der Stromproduktion aus Erneuerbaren 

Energien (inkl. Verfügbarkeit des Dargebots und dessen Korrelation 

zwischen verschiedenen EE-Technologien sowie mit der Last); 

 die zukünftige Entwicklung der ausländischen Erzeugungs- bzw. 

Nachfrageflexibilitätskapazitäten sowie der grenzüberschreitenden 

Transportkapazitäten; sowie 

 die zukünftige Entwicklung der Korrelation von Residuallast in 

Deutschland und seinen Nachbarländern. 

Zentraler KM + −

Effektivität 
(politische Ziel-

genauigkeit)

Effektivität
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Diese Prognosen sind mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Aufgrund des 

Vorsichts- bzw. Vorsorgeprinzips bei der administrierten Kapazitätsvorgabe sind 

daher bereits Überkapazitäten zu erwarten.   

Ähnliche Erwartungen müssen sich die Marktteilnehmer auch in dezentralen 

Marktsystemen bilden, um die Wirtschaftlichkeit von Investitionen zu evaluieren. 

Im Unterschied dazu erfolgt dies im zentralen Kapazitätsmechanismus jedoch 

durch eine zentrale Institution. Dies hat aus Sicht der Gutachter folgende 

inhärente Nachteile: 

 Asymmetrische Informationen zwischen planender Institution und 

Marktakteuren – Anders als Marktteilnehmer können politische 

Institutionen ihre Entscheidungen nicht auf markt- und verbrauchsnahen 

Informationen aus erster Hand basieren. Im Fall von 

Investitionsentscheidungen zählen hierzu beispielsweise Informationen bzw. 

Prognosen bezüglich des (zukünftigen) Verbrauchsverhaltens (z.B. in Bezug 

auf absolute Verbrauchshöhe, deterministischer Verbrauchsmuster oder 

Temperaturabhängigkeit des Verbrauchs), der Kosten von Investitionen, 

Bereithaltung oder Einsatz von Kraftwerkskapazität oder der Verfügbarkeit 

von Anlagen.93 Die zentrale Instanz ist darauf angewiesen, diese 

Informationen von den Marktakteuren, die z.T. eigene Interessen verfolgen, 

oder durch Dritte zu beschaffen. 

 Anreizstrukturen und risikoaverses Verhalten – Ein marktlicher 

Mechanismus hat den Vorteil, dass diejenigen, die durch die Summe ihrer 

einzelnen Investitionsentscheidungen letztlich auch das Niveau an 

Gesamtkapazität bestimmen, unter eigenem finanziellen Risiko operieren. 

Auf diese Weise werden Entscheidungen unter strikter Abwägung von 

Kosten und Nutzen und unter Berücksichtigung aller denkbaren Szenarien 

und Risiken getroffen. Entscheider im Rahmen einer zentralen Institution 

entscheiden dagegen nicht unter eigenem finanziellen Risiko, sondern unter 

anderen Gesichtspunkten. Da die Kosten einer Kapazitätsvorhaltung für die 

Öffentlichkeit nur mittelbar über ein Umlageverfahren sichtbar sind, 

während Versorgungsunterbrechungen direkt wahrnehmbar sind, ist davon 

auszugehen, dass politische bzw. zentrale Entscheider sich stark risikoavers 

verhalten und sich für hohe Kapazitätsvorgaben entscheiden. Im Ergebnis 

wird ein zentraler Kapazitätsmechanismus somit zu Überkapazitäten 

tendieren. 

                                                 

93  Ein Informationsnachteil privatwirtschaftlicher Akteure gegenüber hoheitlichen Akteuren besteht 

unter Umständen allenfalls in Bezug auf politische Rahmenbedingungen. Daher ist es unerlässlich, 

dass politische Rahmenbedingungen so transparent und nachhaltig wie möglich determiniert und 

kommuniziert werden. Hierzu zählen z.B. zukünftige EE-Ausbauziele oder Regelungen bezüglich 

der Einschätzung von Knappheitspreisen durch Wettbewerbs-Behörden. Vgl. Abschnitt 3.1.2 oder 

das Parallelgutachten dieser Studie (Frontier Economics / Formaet Services (2014)). 
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Hinzu kommt, dass im Rahmen eines zentralen KM Importmöglichkeiten 

voraussichtlich nur unvollständig berücksichtigt werden können (siehe 

Abschnitt 4.4), wodurch weitere Überkapazität zu erwarten ist. 

Politische Zielgenauigkeit durch ZKM am ehesten zu erreichen 

Von den untersuchten Marktsystemen ist der zentrale Kapazitätsmechanismus 

am ehesten geeignet, ein politisch determiniertes Zielniveau an im Markt 

insgesamt verfügbarer Kapazität zu erreichen. Dies liegt in der 

„Mengensteuerung“ begründet, im Rahmen derer das politisch determinierte 

Gesamtniveau bestimmt und im Rahmen einer (bzw. mehrerer) Auktion(en) 

beschafft wird. 

Allerdings verbleiben auch im Rahmen des zentralen Kapazitätsmechanismus 

bestimmte Unsicherheiten bezüglich der Zielgenauigkeit: 

 Wird kontrahierte Kapazität tatsächlich gebaut? Es ist nicht per se klar, 

dass die gesamte in den Auktionen kontrahierte Kapazität im 

Verpflichtungszeitraum auch tatsächlich vorhanden ist. Insbesondere im 

Rahmen langfristiger Beschaffung von Neuanlagen (z.B. 5-7 Jahre im 

Voraus) besteht das Risiko, dass Anlagen, welche in der Auktion einen 

Zuschlag erhalten haben, tatsächlich nicht gebaut oder nicht rechtzeitig 

fertiggestellt werden. Erfahrungen aus anderen Ländern wie z.B. Kolumbien 

haben gezeigt, dass Bieter den Zuschlag z.T. als Option interpretieren, bei 

positiver Entwicklung beispielsweise von Brennstoffpreisen etc. eine Anlage 

zu errichten und die Kapazitätszahlungen einzunehmen, jedoch bei negativer 

Entwicklung auf die Errichtung zu verzichten. Ähnliche Herausforderungen 

sind aus Auktionen für Fördergelder von Strom aus Erneuerbaren Energien 

Anlagen bekannt.94  

Der Vorschlag des EWI beinhaltet die Verknüpfung von Leistungszahlung 

mit Versorgungssicherheitsverträgen. Durch die mögliche Zahlung der 

Differenz zwischen Marktpreisen und den Ausübungspreisen in den 

Versorgungssicherheitsverträgen bei fehlender Bereitstellung von Leistung 

soll auch die Bereitstellung der Kapazitäten beanreizt werden. Allerdings 

sind die Anreize hierüber im Regelfall sehr schwach (wenige hundert 

€/MWh). Dem kann versucht werden, zusätzlich mit entsprechenden 

Präqualifikationsanforderungen (z.B. Beleg über Grundstückserwerb, 

Baugenehmigung, finanzielle Garantien o.Ä.) und/oder Pönalen im Falle 

einer nicht rechtzeitigen Verfügbarkeit zu begegnen. Dies reduziert auf der 

anderen Seite jedoch die Anzahl potenzieller Bieter und somit den 

                                                 

94  Siehe zu den Erfahrungen mit sehr niedrigen Realisationsraten von EE-Auktionen in Frankreich 

und Niederlande z.B.IZES (2014). Zu möglichen Gegenmaßnahmen und deren Folgen u.a. in 

Brasilien, Dänemark, Italien oder den Niederlanden siehe z.B. Agora (2014). 
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Wettbewerb und erhöht die Kosten der Beschaffung. Diese Pönalen und 

Präqualifikationskriterien wären administrativ festzulegen, was eine nicht 

unerhebliche Herausforderung darstellt, da die Balance zwischen der 

Marktliquidität in den Auktionen und Anreizen zur zuverlässigen 

Bereitstellung der Kapazitäten schwierig zu treffen ist (siehe Abschnitt 4.5.6 

zu Wettbewerbswirkungen im ZKM).  

 Zu welcher Versorgungssicherheit führt die Kapazität? Zusätzlich 

besteht – wie in allen Marktsystemen – die Unsicherheit darüber, welches 

Niveau an Versorgungssicherheit mit einem bestimmten Kapazitätsniveau in 

Deutschland verbunden ist. Nicht im Rahmen eines nationalen 

Kapazitätsmechanismus steuern lassen sich z.B. die im (nationalen) 

Knappheitsfall realisierten Im- und Exporte (siehe Abschnitt 4.4). Diese 

können folglich allenfalls abgeschätzt werden, wobei die tatsächlichen Im- 

und Exporte mit großer Wahrscheinlichkeit (z.T. erheblich) von den 

Schätzungen abweichen werden.  

Die Gesamtkapazität lässt sich folglich im Rahmen des zentralen KM im 

Verhältnis zu den meisten anderen Mechanismen recht präzise steuern. Das 

resultierende Versorgungssicherheitsniveau jedoch – insbesondere im Rahmen 

eines nationalen KM innerhalb eines international eng vernetzten Strommarktes 

– ist nur bedingt steuerbar. 

4.1.8 Fokussierter Mechanismus  

Bewertung der Effektivität im FKM 

 

FKM voraussichtlich mit Tendenz zu Überkapazität 

Da die originäre Kapazitätsbedarfsfestlegung im Fokussierten KM im Grundsatz 

analog zum zentralen KM im Rahmen administrativer Festlegungen (ggf. ergänzt 

um einen Konsultationsprozess) funktioniert, gelten die Ausführungen bezüglich 

der Wahrscheinlichkeit eines annährend wohlfahrtsmaximalen 

Versorgungssicherheitsniveaus des zentralen KM hier analog: Auch im FKM ist 

von einer deutlichen Tendenz zu Überkapazitäten durch administrative 

Bedarfsfestlegung sowie eine unvollständige Berücksichtigung ausländischer 

Beiträge zur Versorgungssicherheit auszugehen. 

Fokussierter KM + −

Effektivität 
(politische Ziel-

genauigkeit)

Effektivität
(Verbraucher-

präferenzen)
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Ein zusätzliches Risiko für Überkapazitäten besteht durch die Separierung des 

Bestandsanlagensegments in „stilllegungsbedroht“ und „nicht 

stilllegungsbedroht“ (siehe Folgeabschnitt).  

Politische Zielgenauigkeit im FKM gegebenenfalls zu erreichen 

Auch die Ausführungen zum zentralen Kapazitätsmechanismus bezüglich der 

politischen Zielgenauigkeit gelten für den Fokussierten Kapazitätsmechanismus 

weitgehend analog. Das heißt, auch im Rahmen des FKM ist ein vorgegebenes 

Gesamtkapazitäts-Zielniveau im Grundsatz zu erreichen. Das 

Versorgungssicherheitsniveau lässt sich im Kontext eines international nicht 

abgestimmten nationalen Mechanismus allerdings auch hier nur eingeschränkt 

steuern. 

Eine zusätzliche Unsicherheit bezüglich der Gesamtkapazität besteht im FKM 

dadurch, dass nur ein Teil der gesamten als erforderlich angesehenen Kapazität 

tatsächlich im Rahmen des Mechanismus alimentiert wird. Während eine 

bestimmte Menge bzw. Kapazität an Neuinvestitionen sowie als 

„stilllegungsbedroht“ identifizierte Bestandsanlagen eine Kapazitätszahlung 

erhalten, erhalten „nicht stilllegungsbedrohte“ Anlagen keine Zahlungen aus dem 

Kapazitätsmechanismus. Dies geschieht mit der Motivation, Produzentenrenten 

zu Gunsten geringerer Belastungen für Verbraucher abzuschöpfen.  

Allerdings birgt dieses Vorgehen das Risiko, dass Anlagen, welche in einem 

einfachen Verfahren durch eine zentrale Institution als „nicht 

stilllegungsbedroht“ eingestuft werden, tatsächlich vorübergehend oder endgültig 

stillgelegt werden, weil die Betreiber der Anlagen mit anderen Kosten- und/oder 

Erlösaussichten rechnen als die Berechnungen der zentralen Institution. In 

diesem Fall entspricht die tatsächlich verfügbare Kapazität nicht der gewünschten 

Kapazität. Die Gutachter betrachten den Ansatz der Separierung der 

Bestandsanlagen in „stilllegungsbedroht“ und „nicht stilllegungsbedroht“ als 

äußerst herausfordernd und sehen darin in der praktischen Durchführung 

erhebliches Potenzial für Verzerrungen (siehe auch die Ausführungen zu 

Effizienz und Ordnungspolitik in den Abschnitten 4.2.8 bzw. 4.3.7). 

4.2 Effizienz  

4.2.1 Definition des Kriteriums „Effizienz“ 

Bezüglich der Effizienz stellt sich die Frage, zu welchen gesamtwirtschaftlichen 

Kosten Versorgungssicherheit erreicht wird. Wie in Abschnitt 3.2.2 dargelegt, 

lassen sich volkswirtschaftliche Kosten dabei unterscheiden in 

 Direkte Kosten – Dies sind die aus einem Mechanismus direkt 

entstehenden Kosten für die Bereitstellung und den Einsatz von 

Erzeugungs-, Speicher- und Nachfrageflexibilitätskapazität. 
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 Indirekte Kosten(-risiken) – Hierunter fassen wir weitere 

Kostenpositionen und Kostenrisiken wie z.B. Transaktionskosten (für 

Marktakteure wie Regulierer), Kostenrisiken durch suboptimale Design-

Parametrierungen durch unvollständige Informationen des System-Planers 

oder Kosten durch verändertes Verhalten der Marktakteure (z.B. 

Ausrichtung an Regulierung statt an Verbraucherpräferenzen oder auch 

„Rent-Seeking“). 

Im Rahmen der Beurteilung der Effizienz der untersuchten Mechanismen 

werden sowohl direkte als auch indirekte Kosten(-risiken) berücksichtigt. 

4.2.2 Zusammenfassung der Einschätzung bezüglich Effizienz 

Ein (weiterentwickelter) EOM geht mit den geringsten volkswirtschaftlichen 

Kosten aller untersuchten Marktsysteme einher. Im Vergleich hierzu weisen die 

untersuchten Kapazitätsmechanismen zusätzliche volkswirtschaftliche Kosten 

auf. Sofern die Parametrierung der Kapazitätsmechanismen relativ nahe am 

volkswirtschaftlichen Ideal erfolgt, sind die zusätzlichen Kosten limitiert. 

Signifikant sind dagegen die Kostenrisiken, die sich durch Fehlparametrierungen 

einstellen können. Diese steigen mit zunehmender Eingriffstiefe der 

Mechanismen signifikant an. Berücksichtigt man diesen Effekt, resultiert die 

Reserve-Lösung in den geringfügigsten Zusatzkosten, gefolgt vom dezentralen 

Kapazitätsmechanismus (BDEW/VKU-Vorschlag). Die zentralen umfassenden 

Mechanismen und insbesondere der Fokussierte Kapazitätsmechanismus bergen 

dagegen erhebliche gesamtwirtschaftliche Kostenrisiken. 
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Abbildung 40. Zusammenfassung zur Effizienz der Systeme 

 

 
 

4.2.3 Übersicht der Ergebnisse der Modellsimulation 

Für eine quantifizierte Einschätzung der Effizienzwirkungen wird im Rahmen 

der Modellsimulation für alle simulierten Marktsysteme der Barwert der 

Systemkosten im Modellzeitraum von 2015-2039 berechnet. Die 

Gesamtsystemkosten setzen sich zusammen aus  

 den fixen und variablen Erzeugungskosten in der gesamten 

Modellregion;95 

 den Kapitalkosten für Investitionen in der Kernregion 

(Deutschland/Österreich); sowie 

 den Kosten des Stromaustauschs mit Satellitenregionen. 

Abbildung 41 zeigt die Systemkosten aller Mechanismen jeweils als Differenz 

zum EOM 2.0. Die Ergebnisse zeigen, dass die Unterschiede der Systemkosten 

                                                 

95  Eine Veränderung der Systemkosten beinhaltet somit mögliche Effekte eines inländischen 

Kapazitätsmechanismus auf das benachbarte Ausland. Diese Effekte beschränkten sich in dieser 

Studie jedoch auf die Variable „Kraftwerkseinsatz“, da keine Anpassung des Investitionsverhaltens 

im Ausland angenommen wird. 

Reserve

Fokussierter 

KM

Zentraler 

KM

Dezentraler 

KM

● Grundsätzlich analog zu EOM, mit zusätzlichen Kosten für Reserve-Vorhaltung

● Ein Effizienzrisiko besteht vor allem mit der Größe der Reserve

● Potentielles Effizienzrisiko  falls sich Marktumfeld unerwartet ändert und  dann 

kostengünstigere Kraftwerke (ggf. vorübergehend) in der Reserve verbleiben

● Grundsätzlich analog zu EOM 2.0, mit zusätzlichen Kosten für Vorhaltung von impliziter 

Sicherheitsmarge

● Effizienzrisiko besteht vor allem in 

□ möglicher Überkapazität durch Parametrierungsrisiken (z.B. Gate-Closure-Zeitpunkt)

□ Kosten durch Überprüfung der Verfügbarkeit der Anlagen („Probealarm“)

● Effizienzverluste bzw. -risiken bestehen  vor allem durch

□ voraussichtliche Überkapazität durch frühzeitige administrative Bedarfsfestlegung

□ Ineffizienten Anlagenmix durch frühzeitige administrative Aufteilung in Neubau-KW, 

Bestands-KW sowie DSM 

□ Herausfordernde Integration von ausländischen Anbietern und von Nachfrageflexibilität

● Effizienzverluste bzw. -risiken bestehen – zusätzlich zu Kosten bei Zentralem KM – v.a. durch

□ administrative Entscheidung über Menge, Zeitpunkt und Technologie von Neubauten (z.B. 

potenziell Zubau ineffizienter Technologien); sowie

□ mögliche inadäquate Definition von „stilllegungsbedrohten Bestandsanlagen“ (z.B. vorzeitige 

Außerbetriebnahme nicht geförderter Anlagen, Rückwirkungen auf KW-Einsatz) etc.

EOM 2.0

● Führt grundsätzlich zu effizientem Ergebnis, da Marktteilnehmer unter Verwendung 

marktnaher Informationen und unter eigenem finanziellen Risiko Entscheidungen über 

Investitionen und Anlageneinsatz führen 

● Insbesondere Wettbewerb aller Technologien (z.B. Integration von DSM) und 

Auslandsintegration im Binnenmarkt effizient

−

+

+/-

+/-

+ +

− −

EOM (heute)

● EOM führt im Grundsatz zu effizientem Ergebnis (siehe EOM 2.0)

● EOM beinhaltet ohne Reformen jedoch Effizienzrisiken, z.B. durch politische Risiken, 

mangelnde Definition von Regeln im Brownout-Fall oder durch Kosten in Folge von 

Marktzutrittsbarrieren für Nachfrageflexibilität
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zwischen den unterschiedlichen Mechanismen moderat sind, wenn ein gut 

informierter Systemplaner unterstellt wird (rote Balken). 

Die Simulationen illustrieren jedoch auch mögliche Kostenrisiken durch 

Fehlparametrierungen. Wird beispielsweise eine höhere Kapazitätsvorgabe 

gewählt als in dem jeweiligen Referenzlauf angenommen, erhöhen sich die 

Systemkosten z.T. erheblich (schraffierte Balken). Die Zusatzkosten sind dabei 

umso höher, je höher die Eingriffsintensität der Mechanismen ist (siehe auch 

Abschnitt 4.3 zur ordnungspolitischen Einschätzung).  

Weitere wesentliche Einflussgrößen auf die Höhe der Systemkosten bestehen in 

den Reaktionen des Auslands auf durch Kapazitätsmechanismen in Deutschland 

verursachte Zusatzkapazität sowie in der Vielzahl der festzulegenden Parameter 

in den verschiedenen Mechanismen. 

Abbildung 41. Systemkosten der Kapazitätsmechanismen im Vergleich zum 

EOM 2.096  

 

Quelle: Frontier  

LV=Leistungsvorgabe bzw. -vorhaltung 

Abbildung 42 illustriert die Veränderung von fixen Kosten (Kapitalkosten für 

Investitionen sowie fixe Wartungs- und Betriebskosten) sowie variable Kosten 

                                                 

96  Dargestellt sind die Barwerte der Systemkosten im Modellzeitraum von 2015-2039, jeweils als 

Differenz im Vergleich zum EOM. Dabei wurden im Fall einer höheren Vorgabe bzw. 

Leistungsvorhaltung die Reserve von 3 (5) auf 4 (8) GW in 2015 (2035) erhöht, im umfassenden und 

fokussierten KM auf 88 (79) GW anstelle von 74 (60) GW in 2015 (2035). 
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(v.a. Brennstoff- und CO2-Zertifikatskosten). Es zeigt sich, dass die 

Mechanismen zu erhöhten Fixkosten für die Bereitstellung zusätzlicher Kapazität 

führen (petrolfarbene Balken). Auf der anderen Seite führt die zusätzliche 

Kapazität zu Einsparungen variabler Kosten („Merit-Order-Effekt“, rote 

Balken), welche jedoch in allen Mechanismen deutlich von den zusätzlichen 

Fixkosten überkompensiert werden. 

                                                 

97  Wir weisen auf eine eingeschränkte Vergleichbarkeit zu den angegebenen Systemkosten in 

Abbildung 41 hin, da leichte Unterschiede der Diskontierung und den beinhalteten 

Kostenelementen (insb. Kosten des Stromaustauschs mit Satellitenregionen in Abbildung 31 nicht 

berücksichtigt) bestehen. 

Abbildung 42. Fixkosten und variable Kosten in den Kapazitätsmechanismen im 

Vergleich zum EOM 2.0
97

  

  

Quelle: Frontier 

LV=Leistungsvorgabe bzw. -vorhaltung 
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4.2.4 Energy-Only-Markt 

Bewertung der Effizienz im EOM 

 

EOM 2.0. mit geringsten direkten Kosten für Kapazitätsvorhaltung und 

Stromproduktion 

Ein weiterentwickelter auf dem EOM-Prinzip basierender Strommarkt führt im 

Grundsatz zu einem effizienten Marktergebnis. Ein solches Design geht mit den 

geringsten direkten Kosten für Kapazitätsvorhaltung und Stromproduktion 

einher. Dies begründet sich auf: 

 Kostenminimaler Kapazitätsmix – Anders als in den meisten 

Kapazitätsmechanismen gibt es im EOM keine zusätzlichen 

Präqualifikationsbedingungen für Erzeugungs-, Speicher oder DSM-

Anlagen. Ebenso existieren keine hoheitlich vorgegebenen 

Auktionsvorlaufzeiten oder Ähnliches, welche einzelne Technologien bevor- 

oder benachteiligen könnten. Im Ergebnis kann sich im Wettbewerb aller 

Technologien der Mix herausbilden, welcher die Verbraucherpräferenzen zu 

den günstigsten Gesamtkosten (Fixkosten und variable Kosten) bedienen 

kann. Über entsprechende Preissignale im Großhandelsmarkt ist der EOM 

folglich in der Lage, die kostengünstigsten Kombination  

 aus Grundlast-, Mittellast- und Spitzenlastkraftwerken;  

 aus Kraftwerken, Speichern und Nachfrageflexibilität; und  

 aus Anlagen im In- und Ausland. 

 Kostenminimaler Anlageneinsatz – Auch der Einsatz der Anlagen erfolgt 

im EOM effizient. Anders als z.B. in der Reserve besteht keine 

systematische Gefahr, dass Anlagen mit eigentlich günstigeren variablen 

Erzeugungs- bzw. Abrufkosten zu Gunsten teurerer Anlagen zurückgehalten 

werden.98  

                                                 

98  Die Ausnahme stellt hier – wie auch in allen Kapazitätsmechanismen – die Regelleistung dar, welche 

von den ÜNB vorgehalten wird, um im Zuge der Sicherstellung der Systemsicherheit auf kurzfristige 

Frequenzschwankungen reagieren zu können. 

EOM 2.0

+/-

+ +

EOM (heute)
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Die verhältnismäßig geringen direkten Kosten im EOM zeigen sich auch im 

Rahmen des Simulationsmodells in Form der geringsten Systemkosten aller 

betrachteten Marktsysteme (Abbildung 41).99 Beispielsweise liegen die 

Systemkosten im EOM 2.0 um ca. 2 bis 6 Milliarden Euro (Barwert der 

Kostenunterschiede bis 2039) unter denen der betrachteten 

Kapazitätsmechanismen, wenn man für alle Marktsysteme einen gut informierten 

Systemplaner unterstellt. In absoluten Werten sind die Kostenunterschiede unter 

der Annahme eines nahezu perfekten Systemplaners allerdings moderat. 

EOM 2.0 mit geringsten Transaktionskosten  

Transaktionskosten sind in einem EOM zwar vorhanden und signifikant, doch 

können diese durch Kapazitätsmechanismen nicht vermindert werden. Auf 

Seiten der Marktakteure fallen z.B. Transaktionskosten für mit Investitionen 

verbundene Prozesse oder den Handel und Vertrieb von Strom an. Auf Seiten 

staatlicher Stellen bedarf es neben einer Regulierung des Netzbetriebs z.B. einer 

Missbrauchsaufsicht im Markt für Stromerstabsatz. Diese Kosten fallen allerdings 

in jedem der hier untersuchten Marktsysteme mindestens in gleicher Höhe an, 

z.B. da 

 Investitionen in Kraftwerke – trotz größerer staatlicher Lenkung der 

Gesamtkraftwerkskapazität in Kapazitätsmechanismus-Systemen – 

weiterhin durch privatwirtschaftliche Unternehmen getätigt werden (mit 

entsprechenden Transaktionskosten); 

 der optimale Anlageneinsatz der im System verfügbaren Anlagen auch 

in einem System mit expliziten Kapazitätszahlungen weiterhin über 

einen Großhandelsmarkt für Strommengen (MWh) ermittelt wird; und 

 die Notwendigkeit zur Regulierung des Netzbetriebs und zur Aufsicht 

von Marktmissbrauch unverändert fortbesteht. 

Kapazitätsmechanismen führen demnach im Vergleich zu einem alleinigen EOM 

generell zu einer Erhöhung der Transaktionskosten, allerdings in 

unterschiedlichem Ausmaß. 

EOM 2.0 mit geringsten Kostenrisiken  

Auch Kostenrisiken aufgrund von Fehleinschätzungen, v.a. administrativen 

Fehlparametrierungen, sind in einem EOM verhältnismäßig gering. Dies liegt vor 

allem darin begründet, dass sich in einem EOM das Gesamtkapazitätsniveau im 

kommerziellen Austausch aller Verbraucher und sonstiger Marktakteure einstellt 

(siehe Ausführungen zu Effektivität in Abschnitt 4.1.4). Fehleinschätzungen der 

                                                 

99  Die Systemkosten beinhalten sowohl variable und fixe Kosten der Stromerzeugung als auch 

Kapitalkosten für Investitionen und Kosten des Stromaustauschs mit Satellitenregionen. 
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Marktakteure gleichen sich hierbei teilweise aus und können kurzfristig durch 

verschiedene last- und erzeugungsseitige Optionen korrigiert werden. Dies führt 

anders als bei Kapazitätsmechanismen, bei welchen die Höhe der zukünftigen 

Gesamtkapazität z.T. durch staatliche Stellen determiniert wird, mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit zu einem wohlfahrtsmaximalen Niveau an Kapazität. Bei 

diesem Kapazitätsniveau werden die Gesamtkosten u.a. bestehend aus 

Kapitalkosten, Brennstoffkosten, Kosten von Klimaschäden (im Rahmen des 

Emissionshandels) und Nutzeneinbußen bei Versorgungsunterbrechungen 

minimiert.  

Im Ergebnis erscheint es in einem auf dem EOM-Prinzip basierenden 

Strommarkt weniger wahrscheinlich, dass es zu erheblichen Zusatzkosten durch 

unvollständig informierte100 Entscheidungen bzw. Fehleinschätzungen einzelner 

Akteure kommt. Hierin liegt ein wesentlicher Vorteil des EOM 2.0.101  

4.2.5 Reserve 

Bewertung der Effizienz in Reserve-Lösung 

 

Reserve mit vergleichsweise geringen direkten Kosten 

Ein um eine Reserve ergänzter (weiterentwickelter) EOM führt bei 

entsprechender Ausgestaltung zu lediglich leicht höheren gesamtwirtschaftlichen 

Kosten als der EOM 2.0 selbst. Die verhältnismäßig geringen Mehrkosten 

entstehen durch die Vorhaltung zusätzlicher Erzeugungs- oder Speicherkapazität 

im Rahmen der Reserve.  

In unseren Simulationsrechnungen betragen die abgezinsten Mehrkosten im 

Gesamtsystem über alle Modelljahre bei einer Reserve zwischen 3 GW (ab 2015) 

                                                 

100  Ein Informationsnachteil privatwirtschaftlicher Akteure gegenüber hoheitlichen Akteuren besteht 

unter Umständen allenfalls in Bezug auf politische Rahmenbedingungen. Daher ist es unerlässlich, 

dass politische Rahmenbedingungen so transparent und nachhaltig wie möglich determiniert und 

kommuniziert werden. Hierzu zählen z.B. zukünftige EE-Ausbauziele oder Regelungen bezüglich 

der Einschätzung von Knappheitspreisen durch Wettbewerbs-Behörden. Vgl. Abschnitt 3.1.2 oder 

das Parallelgutachten dieser Studie (Frontier Economics / Formaet Services (2014)). 

101  Zudem sind die Systemkosten im EOM 2.0 relativ robust. Wird beispielsweise der administrative 

VoLL, welcher die einzige wesentliche zentrale Stellschraube des EOM 2.0 ist, für den gesamten 

Modellzeitraum von 15.000 €/MWh im Basisfall auf 30.000 €/MWh angehoben, erhöhen sich die 

Systemkosten um 15. Mio. €, d.h. um 0,003%. Im Vergleich dazu erhöhen sich die Systemkosten 

z.B. im  zentralen KM um 7 Mrd. €, d.h. 1,4% wenn ein im Durchschnitt aller Modelljahre um 13 

GW (d.h. um 18 %) höherer Kapazitätsbedarf vorgeben wird. 

Reserve +
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und 5 GW (2023 - 2039) ca. 2,0 Milliarden Euro (Abbildung 41). Diese kommen 

im Wesentlichen zu Stande durch  

 zusätzliche fixe Betriebs- und Wartungskosten für den Weiterbetrieb 

von Bestandsanlagen (v.a. Öl- und Gaskraftwerke) in den 

Anfangsjahren; sowie 

 Investitionskosten und Betriebskosten für zusätzliche Gasturbinen ab 

den 2020er Jahren (Abbildung 42). 

Abbildung 43 zeigt die im Rahmen des Simulationsmodells in der Reserve 

kontrahierten Kapazitäten sowie den jeweiligen Kapazitätspreis in €/MW pro 

Jahr. Für weitere quantitative Ergebnisse bezüglich der Reserve sei auf 

Anhang III verwiesen. 

Abbildung 43. Bereitstellung der Reserve und Kapazitätspreis (in Referenzfall) 

 

Quelle: Frontier 

Ein die Gesamtkosten senkender Effekt der Dämpfung von Strompreisen ist im 

Rahmen einer Reserve nicht zu erwarten (Abbildung 42), wenn der Reserve-

Abrufpreis ausreichend hoch gewählt wird (wie mit 15.000€/MWh im Rahmen 

dieses Gutachtens angenommen). Dies hat auf der anderen Seite den Vorteil 

einer besseren Steuerbarkeit der Zusatzkapazität (siehe Abschnitt 4.1.5 zur 

Effektivität der Reserve). Zudem wird dadurch gewährleistet, dass die 

Einsatzreihenfolge der Gesamtkapazität und somit auch die 

Investitionsentscheidungen nicht verzerrt werden. Das bedeutet, dass die 

Kraftwerke in der Reserve erst dann eingesetzt werden, wenn jegliche andere am 

Markt verfügbare Anlage eingesetzt wird.  
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Dies ist insbesondere für flexible Verbraucher relevant, welche bei einem 

niedrigen Einsatzpreis ggf. aus dem Markt verdrängt würden, was mit 

Effizienzeinbußen einherginge. Bei einem Reserve-Abrufpreis von 

15.000 €/MWh sind weiterhin hohe Großhandelsstrompreise möglich, sodass 

sich Investitionen in Nachfrageflexibilität lohnen können. Dementsprechend sind 

die Zusatzkosten aus der Tatsache, dass Nachfrageflexibilität voraussichtlich 

schwer in die Reserve selbst zu integrieren ist, vernachlässigbar. 

Reserve mit vergleichsweise geringen Transaktionskosten 

Die in einem EOM anfallenden Transaktionskosten fallen in einem um eine 

Reserve ergänzten Strommarkt analog an (siehe Abschnitt 4.2.4).  

Zusätzlich entstehen einmalige Kosten für die konkrete Ausarbeitung eines 

Reserve-Designs sowie Lernkosten für Systemgestalter wie auch Marktakteure. 

Weiterhin fallen laufende Kosten z.B. für die Durchführung von 

Ausschreibungen oder die Überprüfung der Verfügbarkeit der kontrahierten 

Anlagen an. 

Die Zusatzkosten gegenüber einem EOM können jedoch im Vergleich zu den 

anderen Kapazitätsmechanismen als gering eingeschätzt werden.  

Reserve mit vergleichsweise geringen Kostenrisiken 

Im Zusammenhang mit der Reserve besteht das Risiko von zusätzlicher 

Überkapazität im Fall eines unvollständig informierten Systemplaners. Da sich 

die Reserve jedoch nur auf einen kleinen Teil des Kraftwerksparks bezieht, sind 

die Kosten einer Fehlparametrierung vergleichsweise gering. Wird die 

Reservekapazität im Rahmen des Simulationsmodells beispielsweise von 3 GW 

(2015) bis 5 GW (ab 2023) auf 4 GW (2015) bis 8 GW (ab 2023) erhöht, also um 

durchschnittlich 2,4 GW bzw. im Durchschnitt um ca. 50%, erhöhen sich die 

Systemkosten lediglich um 1,2 Milliarden Euro (bzw. 0,25%) (schraffierter Balken 

in Abbildung 41). 

Zudem besteht das Risiko eines ineffizienten Anlageneinsatzes, wenn sich die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kurzfristig in unerwarteter Weise ändern. 

In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass Anlagen mit im neuen Marktumfeld 

günstigeren Erzeugungskosten in der Reserve sind und stattdessen mit dann 

teureren Anlagen produziert wird (bzw. Nachfrager auf Strom verzichten). 

Beispielsweise könnte es im Zuge einer Veränderung der Brennstoffkosten-

Relationen (z.B. Kohle zu Gas jeweils inklusive CO2-Zertifikatskosten) 

volkswirtschaftlich günstiger werden, eine sich in der Reserve befindende Anlage 

im Rahmen der Marktoptimierung produzieren zu lassen, und im Gegenzug eine 

sich im Markt befindende Anlage stillstehen zu lassen.  
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4.2.6 Dezentraler, umfassender Mechanismus 

Bewertung der Effizienz in DKM 

 

Direkte Kosten vergleichsweise gering 

Die Funktionsweise des dezentralen Kapazitätsmechanismus ist der eines 

weiterentwickelten EOM im Grundsatz ähnlich. Insbesondere werden 

wesentliche Marktentscheidungen, z.B. über die Höhe und Zusammensetzung 

der Kapazität, analog zum EOM von Marktakteuren getroffen. Im Rahmen eines 

DKM können zudem alle Marktakteure analog zum EOM im Großhandelsmarkt 

für Strom tätig sein. Von einer Verzerrung des Anlageneinsatzes, wie sie im 

Rahmen der Reserve temporär möglich ist (s.o.), ist beim DKM daher nicht 

auszugehen. 

Im Gegensatz zum EOM und zur Reserve bestehen jedoch eine Reihe von 

Steuergrößen, die zentral entschieden und parametriert werden müssen. Hierzu 

zählt zum Beispiel  

 die Höhe des Auslösepreises („Preis-Triggers“), ab welchem Knappheit 

definiert ist,  

 der Zeitpunkt des Handelsschlusses („Gate Closure“)  

 die Höhe und Ausgestaltung der Pönale im Falle unzureichender 

Verpflichtungserfüllung;  

 Überprüfung der Verfügbarkeit; sowie 

 die Regeln für eine mögliche Beteiligung des Auslands. 

Wird ein gut informierter Systemplaner unterstellt, können diese Steuergrößen 

derart eingestellt werden, dass sich nur geringfügige Zusatzkosten im Vergleich 

zu einem EOM einstellen. Im Rahmen der Modellsimulationen wurde der DKM 

in der Ausgangslage analog zum zentralen Kapazitätsmechanismus modelliert. 

Entsprechend führt der Mechanismus zu moderaten zusätzlichen Kapazitäten im 

System, und entsprechend zu moderaten Zusatzkosten von 2,1 Milliarden Euro 

im Barwert von 2015 bis 2039 (Abbildung 41).  

Geringere Kosten durch bessere Einbindung von Nachfrageflexibilität 

Ein Unterschied zwischen dem DKM und dem ZKM besteht in der Praxis 

voraussichtlich darin, dass Nachfrageflexibilität in einem dezentralen KM 

adäquater integriert werden kann als in einem zentralen Kapazitätsmechanismus. 

Die Beanreizung von Nachfrageflexibilität kann im DKM dadurch erfolgen, dass 

Dezentraler KM +/-
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für flexiblen Verbrauch keine Leistungszertifikate vorzuweisen sind, da der 

Verbrauch in den durch den Preis-Trigger definierten Knappheitsperioden 

reduziert bzw. verschoben wird. Auf diese Weise könnten Nachfrageflexibilität 

und Erzeugungskapazität miteinander konkurrieren, ohne dass es – wie im 

zentralen und fokussierten Kapazitätsmechanismus – einer administrativen 

Entscheidung über die Aufteilung zwischen diesen Segmenten bedürfte (siehe 

Abschnitt 4.2.7). Wird dieser Effekt im Simulationsmodell abgebildet, verringern 

sich die Systemkosten um 1,5 Milliarden Euro, sodass die Zusatzkosten 

gegenüber dem EOM 2.0 – bei sehr gut informiertem Planer- nur noch ca. 0,6 

Milliarden Euro betragen. Allerdings ist eine effektive Einbindung von 

Nachfrageflexibilität auch im DKM herausfordernd. Im BDEW-/VKU-

Vorschlag müssen Vertriebe ihre Kundenlast immer dann durch entsprechende 

Leistungszertifikate decken, wenn der Großhandelsstrompreis (z.B. Day ahead) 

einen vorab determinierten Preis-Trigger (z.B. 300 oder 600 €/MWh) übersteigt. 

Soll durch Nachfrageflexibilisierung der Kauf von Leistungszertifikaten 

eingespart werden, muss in diesen Knappheitssituationen die flexible Last 

tatsächlich reduziert werden. Nachfrageflexibilität geht jedoch, insbesondere in 

Industriesektor, mit sehr hohen variablen Abrufkosten (bzw. 

Opportunitätskosten für den Stromverzicht) von z.T. mehreren Tausend 

€/MWh einher. Effizient wäre es daher, diese Optionen nur in sehr seltenen 

Fällen zu nutzen, um auf diese Weise die Vorhaltung kapitalkostenintensiver 

Erzeugungskapazität einsparen zu können. Ein Zwang zur tatsächlichen 

Lastreduktion verzerrt die Wahl zwischen Erzeugungskapazität und 

Nachfrageflexibilität (bzw. anderen Flexibilitäten mit sehr hohen variablen 

Abrufkosten) daher auf Kosten der Gesamteffizienz. 

Alternativ könnte erwogen werden, die Pflicht zur tatsächlichen Lastreduktion in 

Knappheitsperioden aufzuheben, und stattdessen zu verlangen, die Möglichkeit 

bzw. Verfügbarkeit der Lastreduktion nachzuweisen. Der BDEW/VKU-

Vorschlag sieht eine solche Möglichkeit bereits vor, indem für „Gebote, die über 

dem […] für die Definition für Stromknappheit genannten Day-Ahead-Preis 

liegen, eine Präqualifikation vorgesehen werden, um die Verfügbarkeit des 

Anbieters zu gewährleisten“ (BDEW (2013), S. 12). Und: „Gleiches sollte auch 

für nachfrageseitige Flexibilitäten gelten“ (BDEW (2013), S. 13). Ein derartiger 

Nachweis der Verfügbarkeit ist allerdings mit einer Vielzahl weiterer 

Herausforderungen verbunden, die denen der Einbindung von 

Nachfrageflexibilität in zentralen Kapazitätsmechanismen ähneln - die 

Implementierung und Überprüfung der tatsächlichen Verfügbarkeit ist nicht 

trivial. 

Höhere Kapitalkosten als in zentralen Kapazitätsmechanismus mit 

langen (Vor-)Laufzeiten 

Ein Nachteil des DKM im Vergleich zu zentralem und fokussierten 

Kapazitätsmechanismus könnte in der vergleichsweise kurzen Laufzeit der 
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Leistungsverträge liegen. In einem dezentralen Kapazitätsmechanismus ist davon 

auszugehen, dass Leistungszertifikate, welche zwischen Vertriebsunternehmen 

und Erzeugern gehandelt werden, mit ähnlichem zeitlichen Vorlauf von maximal 

drei bis vier Jahren gehandelt werden wie Stromlieferungen im Rahmen des 

EOM heute.102 Entsprechend ermöglicht ein dezentraler Mechanismus – im 

Gegensatz zum ZKM und FKM (siehe Abschnitte 4.2.7 bzw. 4.2.8) – keine 

Absicherung von langfristigen Erlösrisiken für Investoren in 

Erzeugungskapazität.103 Entsprechend lassen sich die bei Fremd- wie 

Eigenkapital implizierten Risikoaufschläge durch den Mechanismus nicht 

entscheidend verringern. 

Substanzielle zusätzliche Transaktionskosten  

Die in einem EOM anfallenden Transaktionskosten fallen in einem dezentralen 

Kapazitätsmechanismus analog an (siehe Abschnitt 4.2.4).  

Zusätzlich entstehen einmalige Systemumstellungskosten für die Ausarbeitung 

eines konkreten Mechanismus-Designs104 sowie Lernkosten für Systemgestalter 

wie auch Marktakteure. Aufgrund der Komplexität des Mechanismus sind diese 

Kosten als substanziell einzuschätzen. 

Weiterhin fallen laufende Kosten sowohl bei zentralen Institutionen oder 

Netzbetreibern, z.B. für die Überprüfung der Verfügbarkeit der kontrahierten 

Anlagen, als auch bei Marktakteuren, insbesondere für die Ermittlung des 

Zertifikatsbedarfs sowie den Handel der Zertifikate, an. Letztere fallen bei allen 

im Erzeugungs- und/oder Vertriebsgeschäft tätigen Unternehmen an, auch z.B. 

bei kleinen Stadtwerken, welche sich Erwartungen über die vorzuhaltende Menge 

an Leistungszertifikaten bilden müssen. Aufgrund der Komplexität des 

Mechanismus sind auch diese Kosten als substanziell einzuschätzen. 

                                                 

102  Vgl. hierzu Frontier Economics / Formaet Services (2013). 

103  Um eine derartige Absicherung für Investoren zu gewährleisten, sieht das im Auftrag des VKU 

entwickelte dezentrale Modell – zumindest „optional“ und „für eine Transformationsphase“ – einen 

„Market Maker“ vor (vgl. BET / Enervis (2013)). Dieser „Market Maker“ oder 

„Risikotransformator“ würde dazu verpflichtet, als Teilnehmer im Leistungsmarkt längerfristig 

Leistungszertifikate anzukaufen und diese in der Frist des liquiden Terminmarktes am Markt zu 

veräußern. Die Kosten aus Kapitalbindung und dem Mengen- und Preisrisiko, welche mit einem 

obligatorischen langfristigen Ankauf (z.B. 15 Jahre) i.V.m. einem obligatorischen kurzfristigen 

Verkauf (z.B. 3 Jahre) einhergehen, müssen letztendlich über eine Umlage bzw. Steuern refinanziert 

werden. Diese Ausgestaltungsvariante wäre daher dem zentralen KM ähnlicher als die letztlich von 

BDEW und VKU präferierte Variante (vgl. BDEW 2013). 

104  Der BDEW-/VKU-Vorschlag ist bezüglich vieler wesentlicher Fragestellungen noch offen gehalten, 

siehe Abschnitt 2. 
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Zusätzliche Kostenrisiken gegenüber EOM und Reserve 

Die Kosten des DKM sind moderat, solange ein gut informierter Systemplaner 

unterstellt wird, welcher in der Lage ist die verschiedenen interagierenden 

Stellschrauben des Mechanismus adäquat zu parametrieren. 

In der stromwirtschaftlichen Praxis bestehen jedoch Risiken, welche zu 

zusätzlichen Kosten führen können: 

 Kosten durch Überkapazität – Aufgrund von Risikoaversion der 

(politischen) Entscheider über zusätzliche Steuergrößen sowie Risiken der 

Parametrierung durch die erhebliche Komplexität der verschiedenen 

Steuergrößen könnte ein DKM zu Überkapazitäten tendieren (siehe 

Abschnitt 4.1.6 zu Effektivität). Führt dies zum Beispiel zu einer gegenüber 

dem Referenzfall höheren Gesamtkapazität von 88 GW (2015) bis 79 GW 

(2035) – anstelle von 75 GW (2015) bis 67 GW (2035) – erhöht sich der 

Barwert der Systemkosten um ca. 7 Milliarden Euro. Diese Risiken sind 

substantiell und führen neben dem Einfluss auf Systemkosten zu 

weitergehenden Verteilungseffekten (siehe Abschnitt 4.7.6). 

 Kosten durch „Probealarm“ – Falls im Rahmen eines DKM physische 

Überprüfungen der Verfügbarkeit von Anlagen, die Leistungszertifikate 

veräußert haben, vorgesehen sind, entstehen zusätzliche Kosten. Diese fielen 

in Form von Brennstoff- und CO2-Kosten bei Erzeugungsanlagen bzw. 

entgangenen Nutzen bei Nachfrageflexibilität an. Die Kosten solcher 

„Probealarme“ könnten zudem dazu führen, dass Anlagen mit hohen 

variablen (Opportunitäts-)Kosten, also insbesondere sehr flexible Anlagen 

wie z.B. Lastflexibilitäten, dem Mechanismus letztlich nicht zur Verfügung 

stünden. 

 Kosten durch Reduktion der Wettbewerbsintensität – wie in Abschnitt 

4.5.5 erläutert wird, birgt ein DKM in bestimmten Ausgestaltungsformen 

Risiken für die Wettbewerbsintensität im Vertriebs- und im 

Erzeugungsgeschäft. Dies kann zu höheren volkswirtschaftlichen Kosten 

z.B. durch geringeren Innovationsdruck oder Mengenzurückhaltung führen. 

Im Ergebnis wird ein ideal effizient ausgestalteter DKM zu einem ähnlich 

effizienten Marktergebnis führen wie ein weiterentwickelter EOM. Es bestehen 

jedoch signifikante Effizienzrisiken durch die Vielzahl zusätzlicher, 

interagierender Stellgrößen. 
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4.2.7 Zentraler, umfassender Mechanismus  

Bewertung der Effizienz in ZKM 

 

Zusätzliche Kosten bei gut informiertem Planer moderat 

Ähnlich wie im dezentralen Kapazitätsmechanismus, können im Rahmen eines 

zentralen umfassenden Kapazitätsmechanismus alle Marktakteure analog zum 

EOM im Großhandelsmarkt für Strom tätig sein. Von einer Verzerrung des 

Anlageneinsatzes, wie sie im Rahmen der Reserve temporär möglich ist (siehe 

Abschnitt 4.2.5), ist beim ZKM daher nicht auszugehen. 

Im Gegensatz zum EOM und zur Reserve besteht jedoch eine Reihe von 

Steuergrößen, die zentral entschieden und parametriert werden müssen. Hierzu 

zählen zum Beispiel  

 die Höhe des Kapazitätsbedarfs,  

 die Aufteilung der Auktionsmengen auf langfristige und kurzfristige 

Auktionen  

 Vorlaufzeiten für Ausschreibungen; 

 Kontraktlaufzeiten; 

 Präqualifikationskriterien für teilnehmende Anlagen; 

 Leistungskredite für verschiedene Anlagentypen; 

 Überprüfung der Verfügbarkeit der kontrahierten Kapazitäten; 

 die Teilnahme des Auslands.  

Analog zum DKM sind mit einem ZKM nur geringfügige Zusatzkosten im 

Vergleich zu einem EOM verbunden, wenn ein sehr gut informierter 

Systemplaner unterstellt wird. Entsprechend führt der Mechanismus im Rahmen 

des Referenzlaufs des Simulationsmodells zu moderaten Zusatzkosten von 

2,1 Milliarden Euro im Barwert von 2015 bis 2039 (Abbildung 41).  

Erhebliche Kostenrisiken im ZKM durch Steuergrößen 

In der energiewirtschaftlichen Praxis besteht eine Reihe von Risiken in 

Verbindung mit einem zentralen Planer: 

 Kosten durch Überkapazität – Aufgrund von Risikoaversion der 

(politischen) Entscheider sowie der Schwierigkeit einer adäquaten 

Zentraler KM −
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Ermittlung des benötigten Gesamtkapazitätsniveaus wird ein ZKM zu 

Überkapazitäten tendieren (siehe Abschnitt 4.1.7 zu Effektivität). Führt dies 

zum Beispiel zu einer gegenüber dem Referenzfall höheren Gesamtkapazität 

von 88 GW (2015) bis 79 GW (2035) – anstelle von 75 GW (2015) bis 

67 GW (2035) – erhöht sich der Barwert der Systemkosten um ca. 7 

Milliarden Euro (Abbildung 41). Diese Risiken sind substantiell und führen 

neben dem Einfluss auf Systemkosten zu weitergehenden 

Verteilungseffekten (siehe Abschnitt 4.7.5). 

 Kosten durch Marktsegmentierung – Der ZKM in der vom EWI 

vorgeschlagenen Ausgestaltung beabsichtigt, neben einer originären 

Kapazitätsausschreibung mit einem Vorlauf von 5-7 Jahren noch weitere 

Ausschreibungen mit kürzeren Vorlauffristen zu ermöglichen. Auf diese 

Weise soll sowohl der langfristigen Unsicherheit über den 

Gesamtkapazitätsbedarf als auch der Tatsache Rechnung getragen werden, 

dass bestehende Anlagen oder Nachfrageflexibilität nur bedingt mit fünf und 

mehr Jahren Vorlauf über ihre Verfügbarkeit entscheiden können. In der 

Folge wird jedoch eine effektive Konkurrenz zwischen Neu-Investitionen 

und Bestandsanlagen sowie Nachfrageflexibilität unterminiert. Stattdessen 

muss zentral vorgegeben werden, wie viel Kapazität in den jeweiligen 

Ausschreibungen beschafft werden soll. Dies birgt erhebliche Kostenrisiken, 

da die zentral bestimmte Aufteilung der Segmente sehr wahrscheinlich von 

der kostenminimalen Aufteilung abweicht. 

 Kosten durch mangelnde Integration von Nachfrageflexibilität – Es ist 

davon auszugehen, dass Nachfrageflexibilität in einem ZKM schwer, und 

wenn, dann nur ineffizient integrierbar: 

 Reduzierte Preisschwankungen – Anreize in Flexibilitätsoptionen 

aus dem Großhandelsstrommarkt werden durch eine in Folge der 

zusätzlichen Kapazität reduzierte Schwankungsbreite der 

Großhandelspreise gemindert.  

 Arbeitsbasierte Umlage – Werden die Kosten der 

Leistungsvorhaltung im Kapazitätsmechanismus, d.h. die 

Kapazitätszahlungen, zudem über eine arbeitsbasierte Umlage auf die 

Verbraucher gewälzt, wird dieser Wertverlust von flexibler Nachfrage 

nicht kompensiert.105  

                                                 

105  Dies wäre grundsätzlich im Rahmen einer auf der Last zu Knappheitszeiten basierten Umlage 

denkbar, da dann eine Reduktion der Last in Knappheitssituationen die Höhe der zu tragenden 

Umlage verringerte. Zu Möglichkeiten und Schwierigkeiten dessen siehe Frontier 

Economics/Formaet Services (2013). 
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 Teilnahme von Nachfrageflexibilität im Kapazitätsmechanismus 

schwierig – Zudem ist davon auszugehen, dass – analog zur Reserve – 

eine direkte Teilnahme von flexibler Nachfrage im Rahmen der 

Kapazitätsauktionen herausfordernd ist. Die Ursachen hierfür liegen vor 

allem in für viele Verbrauchsprozesse kaum zu erfüllende 

Anforderungen an Dauer und Verlässlichkeit der Nachfragereduktion.  

 Kosten durch mangelnden Wettbewerb um Kapazität – wie in 

Abschnitt 4.5.6 erläutert, ist die Schaffung eines effektiven Wettbewerbs im 

Rahmen eines ZKM herausfordernd. Dies kann zu höheren 

volkswirtschaftlichen Kosten z.B. durch vorzeitige Stilllegungen zugunsten 

von volkswirtschaftlich teureren Neuinvestitionen führen. 

Geringere Kapitalkosten für Investoren durch Risikosozialisierung 

Der zentrale Kapazitätsmechanismus ermöglicht Investoren in neue Anlagen, mit 

mehrjährigem Vorlauf Verträge mit bis zu 15 Jahren fixierten 

Kapazitätszahlungen abzuschließen. Dies reduziert Unsicherheiten über 

zukünftige Erlöse für Investoren: Ein Teil der Erlöse wird durch im Zeitpunkt 

der Investitionsentscheidung bereits bekannte und sichere Kapazitätszahlungen 

erwirtschaftet. Der Anteil der ex-ante unsicheren Erlöse aus dem Verkauf von 

Strom nimmt im Gegenzug ab. 

Auf diese Weise reduzieren sich Kapitalkosten und somit Investitionskosten für 

Investoren: Fremdkapitalgeber kalkulieren einen geringeren Risikozuschlag für 

Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers ein, und Eigenkapitalgeber verlangen 

geringere Eigenkapitalverzinsungen aufgrund des geringeren Ausfallrisikos. In 

welchem Ausmaß sich dieser Effekt in geringeren Kapitalkosten manifestiert, 

hängt von der Ausgestaltung des Mechanismus im Detail ab und ist schwer zu 

quantifizieren. Wird von einer Reduktion des gewichteten durchschnittlichen 

Kapitalkostensatzes (Weighted Average Cost of Capital, WACC) von 5% im 

Referenzfall auf 4% ausgegangen, verringern sich die Systemkosten im 

Simulationsmodell ceteris paribus um ca. 400 Millionen Euro. 

Allerdings sei darauf hingewiesen, dass eine Absicherung einzelner Akteure vor 

Langfristrisiken damit einhergeht, dass andere Akteure diese Risiken tragen. Im 

Fall Umlage-finanzierter, langfristig fixierter Kapazitätszahlungen ist dies die 

Gesamtheit aller Stromverbraucher. Dies birgt das Risiko von Fehlsteuerungen. 

Beispielsweise werden durch die langfristige Absicherung von Kapitalkosten für 

die Investoren abweichend von den tatsächlichen Marktrisiken reduziert, was zu 

einem ineffizient kapitalintensiven Kraftwerkspark mit entsprechend höheren 

Kosten für die Volkswirtschaft führen kann. Für weitere Ausführungen hierzu 

siehe das Parallelgutachten dieser Studie (Frontier Economics/Formaet Services 

(2014)). 
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Zusätzlich substanzielle Transaktionskosten 

Die in einem EOM anfallenden Transaktionskosten fallen in einem ZKM analog 

an (siehe Abschnitt 4.2.4).  

Zusätzlich entstehen einmalige Systemumstellungskosten für die Ausarbeitung 

eines konkreten Mechanismus-Designs106 sowie Lernkosten für Systemgestalter 

wie auch Marktakteure. Aufgrund der Komplexität des Mechanismus sind diese 

Kosten als substanziell einzuschätzen. 

Weiterhin fallen laufende Kosten sowohl bei zentralen Institutionen oder 

Netzbetreibern, z.B. für die Ermittlung des Gesamtkapazitätsbedarfs oder die 

Überprüfung der Verfügbarkeit der kontrahierten Anlagen, als auch bei 

Marktakteuren, insbesondere für die Beteiligung an Kapazitätsauktionen an. Im 

Vergleich zum dezentralen Kapazitätsmechanismus ist anzunehmen, dass die 

Transaktionskosten auf Seiten der Marktakteure vergleichsweise gering ausfallen, 

während bei zentralen Institutionen substanzielle zusätzliche Kosten anfallen. 

4.2.8  Fokussierter Mechanismus  

Bewertung der Effizienz in FKM 

 

Höhere Zusatzkosten als bei DKM und ZKM zu erwarten 

Ähnlich wie im DKM und ZKM, können im Rahmen eines fokussierten 

Kapazitätsmechanismus alle Marktakteure analog zum EOM im 

Großhandelsmarkt für Strom tätig sein. Von einer Verzerrung des 

Anlageneinsatzes, wie sie im Rahmen der Reserve temporär möglich ist (siehe 

Abschnitt 4.2.5), ist beim FKM daher nicht auszugehen. 

Im Gegensatz zum EOM und zur Reserve besteht jedoch eine Reihe von 

Steuergrößen, die zentral entschieden und parametriert werden müssen. Hierzu 

zählen zum Beispiel  

 die Höhe des Kapazitätsbedarfs,  

 die Aufteilung der Auktionsmengen auf langfristige und kurzfristige 

Auktionen  

 das Verfahren zur Abgrenzung „stilllegungsbedrohter“ und „nicht 

stilllegungsbedrohter“ Bestandsanlagen. 

                                                 

106  Der EWI-Vorschlag ist bezüglich vieler wesentlicher Fragestellungen noch offen gehalten, siehe 

Abschnitt 2. 

Fokussierter KM − −



136 Frontier Economics / Consentec  |  Juli 2014  

 

Bewertung der Kapazitätsmechanismen  

 

 Vorlaufzeiten für Ausschreibungen; 

 Kontraktlaufzeiten; 

 Präqualifikationskriterien für teilnehmende Anlagen; 

 Leistungskredite für verschiedene Anlagentypen; 

 Überprüfung der Verfügbarkeit der kontrahierten Kapazitäten; 

 die Teilnahme des Auslands (in der Logik des FKM explizit kaum 

möglich).  

Der Mechanismus führt im Rahmen des Referenzlaufs des Simulationsmodells in 

der modellierten Ausgestaltungsvariante zu Zusatzkosten von 6,2 Milliarden 

Euro im Barwert von 2015 bis 2039 (Abbildung 41).107 Dies ist höher als im 

DKM bzw. FKM. 

Substanzielle Kostenrisiken im FKM durch Fehlparametrierungen 

In der energiewirtschaftlichen Praxis besteht eine Reihe von 

Parametrierungsrisiken in Verbindung mit einem fokussierten 

Kapazitätsmechanismus, welche als substanziell einzuschätzen sind: 

 Kosten durch Überkapazität – Analog zum ZKM wird ein FKM aufgrund 

von Risikoaversion der (politischen) Entscheider sowie der Schwierigkeit 

einer adäquaten Ermittlung des benötigten Gesamtkapazitätsniveaus zu 

Überkapazitäten tendieren (siehe Abschnitt 4.1.8 zu Effektivität). Führt dies 

zum Beispiel zu einer gegenüber dem Referenzfall höheren Gesamtkapazität 

von 88 GW (2015) bis 79 GW (2035) – anstelle von 75 GW (2015) bis 

67 GW (2035) – erhöht sich der Barwert der Systemkosten um ca. 7 

Milliarden Euro (Abbildung 41). 

 Kosten durch administrative Entscheidung über Neubauten – Im 

Gegensatz zu DKM und FKM wird im Rahmen eines FKM zudem auf 

administrativer Ebene entschieden, wie viel Kapazität welchen 

Kraftwerkstyps (bzw. mit welchen Flexibilitäts- und Umweltstandards) zu 

welchem Zeitpunkt gebaut werden sollen.  

 Kapazität von Neuanlagen – Es besteht ein erhebliches Risiko, dass 

diese Entscheidungen, welche nicht auf primären Marktinformationen 

basieren und zudem nicht unter eigenem finanziellem Risiko getroffen 

                                                 

107  Im Rahmen des FKM werden im Simulationsmodell dabei einige – von den Autoren des 

Mechanismus jedoch bewusst in Kauf genommene – Ineffizienzen bereits im Referenzfall 

berücksichtigt (siehe unten zu Anzahl und Technologie von Neuanlagen). Für den Großteil der 

komplexen Parametrierungen wird jedoch ein gut informierter Systemplaner unterstellt. 
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werden, nicht volkswirtschaftlich effizient sind. Werden auf diese Weise 

beispielsweise zu viele Neuanlagen in den Markt forciert,108 kommt es 

zu ineffizient frühzeitigen Stilllegungen von Bestandsanlagen. Werden 

zu wenige Neuanlagen in den Markt forciert, wird voraussichtlich die 

Lebensdauer von Bestandsanlagen ineffizient lang gestreckt (da sich 

Investitionen in Neuanlagen außerhalb der Kapazitätsauktion kaum 

noch rentieren werden). 

 Brennstoff/Technologie von Neuanlagen – Weiterhin führen z.B. 

zusätzliche Umwelt- oder Klimaschutzanforderungen im Rahmen der 

Präqualifikation der teilnahmeberechtigten Anlagen zu weiteren Kosten. 

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu sehen, dass bereits eine 

Reihe von umwelt- und klimapolitischen Instrumenten bestehen. 

Werden beispielsweise strenge Anforderungen an die spezifischen CO2-

Emissionen eines Kraftwerks im FKM gestellt, fallen hierdurch 

voraussichtlich zusätzliche Kosten an,109 ohne dass jedoch im Rahmen 

des europäischen Emissionshandelssystems tatsächlich CO2-

Emissionen reduziert werden. 

 Flexibilität von Neuanlagen – Zudem können administrative 

Anforderungen an die Flexibilität von Neuanlagen zusätzliche Kosten 

verursachen. Dies ist dann der Fall, wenn diese Anforderungen bindend 

sind, d.h. sie zu Investitionen zur Erhöhung der Flexibilität der 

Fahrweise führen, welche über die in den Preissignalen (z.B. in Form 

der Schwankungsbreite der Großhandelspreise) enthaltenen 

Investitionsanreize hinausgehen.110 

                                                 

108  Bei der Modellierung des FKM wird – in Anlehnung an Öko-Institut / Raue / LBD (2013) – jedes 

Jahr 1 GW Erzeugungskapazität von Neuanlagen in den Markt forciert. Die (im Referenzfall) 

forcierte Neuanlagenkapazität beläuft sich über den gesamten Modellierungszeitraum somit auf 25 

GW. Im Vergleich dazu werden im EOM 2.0 Lauf 19 GW Neuanlagen gebaut. In der Praxis 

könnten auch im Rahmen eines FKM komplexere Bedarfsanalysen für Neuanlagen vorgenommen 

werden, und diese im Zeitverlauf in Reaktion auf neue Entwicklungen angepasst werden. Auf diese 

Weise könnten Ineffizienzen limitiert werden. Allerdings bleiben aufgrund der Informations- und 

Anreizherausforderungen substanzielle Risiken von Zusatzkosten bestehen.  

109  Im Simulationsmodell nehmen wir an, dass die Anforderungen an die spezifischen Emissionen von 

Neuanlagen nur von Gas- und Dampfkraftwerken (GuD) erfüllt werden können. Entsprechend 

belaufen sich die Neuanlageninvestitionen auf 19 GW GuD. Im Vergleich dazu werden im EOM 

2.0 19 GW Neuanlagen gebaut, die jedoch aufgrund der geringen zu erwartenden Einsatzzeiten 

ausschließlich Gasturbinenkraftwerke sind. Entsprechend fallen zusätzliche volkswirtschaftliche 

Kosten an, da GuD mit höheren Kapitalkosten einhergehen als Gasturbinenkraftwerke. Das 

Ausmaß dieser Kosten hängt von verschiedenen Einflussfaktoren wie Kapitalkostenunterschieden 

sowie Brennstoff- und CO2-Zertifikatspreisen ab (welche auch z.B. die Kostendifferenz zwischen 

Kohle- und Gaskraftwerken bestimmen). 

110  Flexibilitätsanforderungen sind im Rahmen der Modellsimulation nicht abgebildet. In der Praxis ist 

daher von zusätzlichen Kosten im FKM auszugehen. 
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 Kosten durch schwierigere Integration von Nachfrageflexibilität – 

Analog zum ZKM ist davon auszugehen, dass Nachfrageflexibilität durch 

einen FKM nur schwer, und wenn, dann ineffizient in den Mechanismus 

integrierbar sind (vgl. Abschnitt 4.2.7). Eine explizite Teilnahme von 

Nachfrageflexibilität ist an den Kapazitätsauktionen für Bestandsanlagen 

vorgesehen. Entsprechend wird Nachfrageflexibilität daran gehindert, mit 

Neuanlagen zu konkurrieren, welche voraussichtlich höhere 

Kapazitätszahlungen erhalten. 

 Kosten durch Verzerrung der Marktkonsolidierung – Es besteht das 

Risiko, dass durch den einfachen Algorithmus zur Identifikation von 

Stilllegungsbedrohung der Marktbereinigungsprozess verzerrt wird. Zum 

Beispiel könnten auf Basis einer geschätzten Erlös- und Kostensituation die 

Kraftwerke mit den geringsten Deckungsbeiträgen für das 

stilllegungsbedrohte Segment qualifiziert und durch Kapazitätszahlungen am 

Netz gehalten werden. Tatsächlich könnten jedoch andere, als „nicht 

stilllegungsbedroht“ identifizierte Anlagen, tatsächlich Schwierigkeiten 

haben, ihre laufenden Kosten zu decken (entweder durch Unschärfen beim 

Identifikationsalgorithmus oder erst durch ausbleibende Preissteigerungen in 

Folge der Kapazitätszahlungen für die als stilllegungsbedroht identifizierten 

Anlagen). Sollten in der Folge diese Kraftwerke (statt derjenigen mit den 

geringsten Deckungsbeiträgen) vorübergehend oder dauerhaft stillgelegt 

werden, kommt es zu erhöhten volkswirtschaftlichen Kosten. 

Eine Gegenmaßnahme zur Eindämmung dieses Effektes könnte darin 

bestehen, die Kosten- und Erlössituation der Bestandsanlagen regelmäßig 

(z.B. jährlich) zu prüfen, und Kapazitätszahlungen für Bestandsanlagen 

immer nur für einen kurzen Zeitraum (z.B. ein Jahr) auszuzahlen. In diesem 

Fall könnte ein Kraftwerk, dass in einem Jahr als „nicht stilllegungsbedroht“ 

identifiziert wird und unter gesunkenen Strompreisen „leidet“, im nächsten 

Jahr als „stilllegungsbedroht“ identifiziert werden und somit 

Kapazitätszahlungen erhalten. Auch dann bestehen allerdings Zweifel, ob 

eine zentrale Instanz in der Lage ist, die „Stilllegungsbedrohung“ 

angemessen zu beurteilen. Zudem führt ein solches Verfahren zwangsläufig 

zu einer Ausweitung des Segments „stilllegungsbedrohter“ Anlagen, und in 

der Folge wettbewerblichen Herausforderungen in diesem Segment sowie 

Anreizen zu strategischem Anlageneinsatz (siehe unten). 

 Kosten durch mangelnden Wettbewerb um Kapazität – wie in 

Abschnitt 4.5.7 erläutert, ist die Schaffung eines effektiven Wettbewerbs im 

Rahmen eines FKM herausfordernd. Dies gilt insbesondere innerhalb des 

Segments „stilllegungsbedrohter“ Bestandsanlagen. Dies kann zu höheren 

volkswirtschaftlichen Kosten z.B. durch vorzeitige Stilllegungen zugunsten 

von volkswirtschaftlich teureren Neuinvestitionen führen. Das ist 
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beispielsweise dann der Fall, wenn durch den Mechanismus gezielt jedes Jahr 

Kapazitätsauktionen für Neuanlagen durchgeführt werden, um Knappheit 

und somit Wettbewerb im Segment der „stilllegungsbedrohten“ 

Bestandsanlagen zu erzwingen. 

 Kosten durch strategischen Anlageneinsatz – Die Separierung der 

Bestandsanlagen in kapazitätszahlungsberechtigte „stilllegungsbedrohte“ 

Anlagen und nicht kapazitätszahlungsberechtigte „nicht 

stilllegungsbedrohte“ Anlagen wird voraussichtlich zu einer Verzerrung des 

Anlageneinsatzes führen. Muss ein Anlagenbetreiber beispielsweise im 

Jahresverlauf damit rechnen, dass er bei weiterem Einsatz seiner Anlage über 

die Schwelle an Einsatzstunden oder geschätzten Deckungsbeiträgen gerät, 

wird er versucht sein, seine Anlage nicht oder zu erhöhten Preisen im Markt 

anzubieten. In der Folge würde der Stromverbrauch nicht kostenminimal 

gedeckt, sondern durch Anlagen mit höheren variablen Kosten als die der 

eigentlich verfügbaren Anlagen. 

Geringere Kapitalkosten für Investoren durch Risikosozialisierung 

Ähnlich wie der ZKM ermöglicht der FKM Investoren in neue Anlagen, mit 

mehrjährigem Vorlauf Verträge mit bis zu 15 Jahren fixierten 

Kapazitätszahlungen abzuschließen. Auf diese Weise reduzieren sich 

Kapitalkosten und somit Investitionskosten für Investoren, und somit ggf. die 

volkswirtschaftlichen Kosten (es kann sich allerdings auch um eine 

ausschließliche Verschiebung von Risiken halten). Die Ausführungen zum ZKM 

bezüglich des Risikos zusätzlicher volkswirtschaftlicher Kosten durch 

Fehlsteuerungen aufgrund der Reallokation von Risiken gelten hier allerdings 

analog (vgl. Abschnitt 4.2.7).  

Zusätzlich substanzielle Transaktionskosten im FKM 

Die in einem EOM anfallenden Transaktionskosten fallen in einem FKM analog 

an (siehe Abschnitt 4.2.4).  

Zusätzlich entstehen einmalige Systemumstellungskosten für die Ausarbeitung 

eines konkreten Mechanismus-Designs111 sowie Lernkosten für Systemgestalter 

wie auch Marktakteure. Analog zum DKM und ZKM sind diese Kosten der 

aufgrund der Komplexität des Mechanismus als substanziell einzuschätzen. 

Weiterhin fallen laufende Kosten sowohl bei zentralen Institutionen oder 

Netzbetreibern, z.B. für die Ermittlung des Gesamtkapazitätsbedarfs oder die  

Überprüfung der Verfügbarkeit der kontrahierten Anlagen, als auch bei 

Marktakteuren, insbesondere für die Beteiligung an Kapazitätsauktionen an.  

                                                 

111  Der Vorschlag von Öko-Institut / LBD / Raue ist bezüglich vieler wesentlicher Fragestellungen 

noch offen gehalten, siehe Abschnitt 2. 



140 Frontier Economics / Consentec  |  Juli 2014  

 

Bewertung der Kapazitätsmechanismen  

 

Im Vergleich zum umfassenden zentralen KM fallen weitere Kosten im 

Zusammenhang mit der Separierung von „stilllegungsbedrohten“ und „nicht 

stilllegungsbedrohten“ Bestandsanlagen an. Derartige Kosten fallen sowohl bei 

zentralen Institutionen, z.B. für die Entwicklung und Anwendung eines 

Separierungs-Algorithmus, als auch für Anlagenbetreiber an, z.B. für das 

Monitoring und möglicherweise die strategische Anpassung der Fahrweise.  

Zudem besteht aufgrund der Separierung und der spezifischen 

Präqualifikationskriterien bei der Teilnahme an den Märkten die Gefahr, dass die 

Marktakteure höheren Aufwand zur Beeinflussung administrativer 

Entscheidungen betreiben („rent seeking“). Hierdurch werden die 

Transaktionskosten weiter erhöht. 

Es ist anzunehmen, dass die Transaktionskosten im FKM substanziell sind. 

4.3 Ordnungspolitik 

4.3.1 Definition des Kriteriums Ordnungspolitik 

Im Rahmen dieses Kriteriums bewerten wir die Mechanismen aus 

ordnungspolitischer Perspektive. Dabei schätzen wir ein, welche Aufgaben und 

Entscheidungsspielräume in den verschiedenen Mechanismen welchen Akteuren 

zugeordnet werden. 

Legislative bzw. exekutive staatliche Institutionen sollten eindeutige, konsistente 

und möglichst nachhaltige Rahmenbedingungen schaffen, innerhalb derer 

Marktakteure Investitions- und Stromerzeugungsentscheidungen treffen können. 

Die Intensität staatlicher Interventionen sollte dabei so hoch wie nötig sein, um 

die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, aber ebenso klein wie möglich sein.  

Staatliche Interventionen sollten aus ordnungspolitischer Perspektive auf das 

Maß beschränkt sein, das zur Zielerreichung unbedingt erforderlich ist. Hierfür 

sprechen die folgenden Gründe: 

 Zugang zu Informationen – Staatliche Instanzen bzw. Behörden verfügen 

über begrenzte Informationen. Dieses Phänomen ist aus der 

Regulierungstheorie bekannt, bei der davon ausgegangen wird, dass 

regulierte Unternehmen einerseits und Regulierungsbehörden anderseits 

über eine ungleiche Verteilung von Informationen verfügen (asymmetrische 

Informationen). In Bezug auf den Stromgroßhandelsmarkt ist davon 

auszugehen, dass die Marktakteure bezügliche Verbraucherpräferenzen, 

technischen und wirtschaftliche Eigenschaften Stromerzeugungsanlagen, 

Flexibilitätspotenzialen der Nachfrage etc. über marktnähere Informationen 

verfügen als staatliche Instanzen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass eine 

kleinteilige Steuerung des Stromsystems durch den Staat mit erheblichen 

Ineffizienzen einhergehen dürfte. 
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 Dynamische Effizienz – Eingriffe des Staates in den Markt können die 

Innovationskraft der Marktakteure erheblich einschränken. Zum Beispiel 

kann die Förderung einzelner Technologien zwar diese technisch und 

wirtschaftlich voranbringen, doch geht dies zu Lasten alternativer 

konkurrierender Technologien, die nicht in den Genuss der Förderung 

kommen. Da der Staat in einem komplexen System wie dem 

Stromerzeugungssystem unmöglich alle Innovationsoptionen erfassen und 

bewerten kann, ist auch mit Effizienzverlusten bezüglich der dynamischen 

Weiterentwicklung des Stromsystems und von Innovationen zu rechnen. 

Dies kann langfristig auch zu Lasten der Energiewende sein, da diese auf 

eine starke Innovationskraft des Marktes angewiesen sein wird. 

 Gefahr von „Slippery Slope“ – Weiterhin besteht die Gefahr, dass sich bei 

staatlichen Eingriffen in den Markt die Regelungstiefe zunehmend ausweitet. 

Dies ist aus einer Vielzahl von Beispielen bekannt. So ist der 

Kapazitätsmechanismus im amerikanischen PJM relativ einfach gestartet, 

umfasst aber mittlerweile ein Regelwerk von 600 Seiten verteilt über 40 

Manuals. Weitere Beispiele finden sich geraden in komplexen 

Industriezweigen wie dem Stromsystem auch in einer Vielzahl von anderen 

Beispielen. 

 „Rent Seeking“ – Die Komplexität der staatlichen Eingriffe in den Markt 

führt schließlich dazu, dass die unter die Eingriffe fallenden Unternehmen 

mit entsprechendem Aufwand versucht sind, zu Ihrem Gunsten staatliche 

Regulierungsentscheidungen gemäß Ihren Interessen zu beeinflussen. Dieses 

Phänomen ist in der Regulierungsliteratur als X-Ineffizienz bekannt. 

4.3.2 Zusammenfassung der Einschätzung bezüglich Ordnungspolitik 

Die Intensität staatlicher Interventionen in die Marktprozesse sollte zur 

Gewährleistung von Versorgungssicherheit so hoch wie nötig, aber so gering wie 

möglich sein, um die Informations- und Anreizvorteile der Marktkräfte effektiv 

nutzen zu können. Die Eingriffstiefe in den Markt sollte entsprechend minimiert 

werden. Ein auf dem EOM-Prinzip basierender Strommarkt (welcher bereits 

durch komplexe Regulierungen gekennzeichnet ist) schneidet diesbezüglich am 

besten ab, eine ergänzende Reserve erhöht die Eingriffstiefe und entsprechende 

Risiken in relativ geringem Ausmaß. Die Reserve hat von den 

Kapazitätsmechanismen die geringste Eingriffstiefe. 

Der dezentrale Kapazitätsmechanismus, der zentrale Kapazitätsmechanismus 

und der fokussierte Kapazitätsmechanismus gehen mit zunehmenden 

Entscheidungsspielräumen für außermarktliche Entscheidungsträger und damit 

mit einer zunehmenden Eingriffstiefe einher. Deshalb sind insbesondere zentrale 

Kapazitätsmechanismen im Hinblick auf ordnungspolitische Gesichtspunkte 
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kritisch zu beurteilen. Im besonderen Maß gilt dies für den fokussierten KM. 

Abbildung 44. Zusammenfassung zu Ordnungspolitik 

 
 

4.3.3 Ordnungspolitische Einschätzung des EOM 

Aus ordnungspolitischer Perspektive ist der EOM am wenigsten kritisch zu 

beurteilen, obwohl bereits heute eine Vielzahl von staatlichen und 

administrativen Rahmenbedingungen im Strommarkt gesetzt werden, die auch 

für das Thema Versorgungssicherheit bedeutsam sind. Dies gilt z.B. für folgende 

Regelungsbereiche: 

 Bilanzierungsregeln: Hier sind insbesondere die Regelungen für die 

Ausgleichsenergiepreise sowie den Handel und die Abrechnung von 

Ausgleichsenergiemengen zu nennen. Hierunter fallen auch Regelungen für 

die Behandlung von Differenzbilanzkreisen für 

 Erneuerbare Energien, die unter dem EEG im Rahmen eines 

Einspeisetarifs vergütet werden und deren Vermarktung durch die ÜNB 

erfolgt, sowie für 

 Nicht-leistungsgemessene Kunden, die nach Standardlastprofilen 

abgerechnet werden; diese Kunden werden über die Bilanzkreise der 

betreffenden Verteilnetzbetreiber bilanziert. 

Reserve

Dezentraler 

KM

Zentraler 

KM

● Tendenziell gering-invasivster der 4 KM  Umstellung gegenüber heutigem 

System vergleichsweise gering

● Hohe Eingriffsintensität des Staates  erhebliche Umstellung gegenüber System 

heute  (u.a. auch durch Versorgungssicherheitsverträge)

● Diskretionärer Spielraum für zentrale Instanz neben Bestimmung des 

Gesamtkapazitätsbedarfs z.B. auch bei Aufteilung der Beschaffung in Neu-KW, 

Bestands-KW und DSM-Anlagen, Auktionsdesign etc.

● Im Ansatz relativ geringe Eingriffsintensität und Vertrauen auf Marktkräfte 

● In der Praxis jedoch mindestens mittlere Eingriffsintensität (und entsprechendem 

Regulierungsrisiko), da z.B. Parametrierung von Pönale, Knappheitspreis-Trigger und 

Gate-Closure-Zeitpunkt kritisch für Effektivität

EOM 2.0

● Geringste Eingriffsintensität des Staates

● Informationsvorteile und Anreizkompatibilität von Marktsystem am effektivsten 

und effizientesten genutzt

−

+

+/-

+ +

+ +

− −

EOM (heute)

Fokussierter 

KM

● Höchste staatliche Eingriffsintensität  erhebliche Umstellung gegenüber System 

heute (u.a. auch durch Versorgungssicherheitsverträge)

● Großer diskretionärer Spielraum (mit Regulierungsrisiko für Marktakteure) neben 

Bestimmung des Kapazitätsbedarfs auch bei Festlegung von Menge, Zeitpunkt und 

Technologie für Neubauten, Definition von Rentabilität von Bestandsanlagen etc.
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 Regelenergiebeschaffung: Bereits heute beschaffen die ÜNB Leistung im 

Rahmen der Regelleistungsvorhaltung (Primär- Sekundär- und 

Tertiärreserve). Es handelt sich hierbei um relativ etablierte Märkte, die 

allerdings auch Rückwirkungen auf den EOM haben, z.B. da 

regelleistungsfähige Leistung nicht am EOM, sondern in der Regelleistung 

angeboten wird.  

 Redispatch: ÜNB greifen zum Management von Netzengpässen in den 

Kraftwerkseinsatz ein; die Vergütung erfolgt grundsätzlich kostenbasiert, 

wobei eine exakte Festlegung, Berechnung der und Überprüfung der 

Vergütungshöhe komplex ist. 

Für diese Regelungen lassen sich verschiedene Ansätze für Weiterentwicklungen 

identifizieren.112 Bei Umsetzung der Reformvorschläge würde die Regelungstiefe 

des Marktes einzelner Maßnahmen leicht erhöht, wie z.B.: 

 Abrechnungsregeln und –preise bei (hypothetischen) Brownouts: 

Hierdurch können die Effekte möglicher hypothetischer Externalitäten im 

Strommarkt bei partiellen, unfreiwilligen Lastabschaltungen weiter verringert 

werden. Marktakteure können dann davon ausgehen, dass sie selbst im 

Störungsfall für die Verfügbarkeit von Leistung entgolten werden bzw. bei 

Bilanzungleichgewichten mit einer Leistungsunterdeckung bei 

Strombeschaffung/-verkauf. 

 Festsetzung eines „Value-of-Lost-Load“ (VoLL): Der 

Abrechnungspreis bei hypothetischen partiellen, unfreiwilligen 

Lastabschaltungen kann auf Basis eines geschätzten VoLL festgelegt werden 

(z.B. 15.000€/MWh). Dieser Preis könnte den Marktakteuren gleichzeitig 

signalisieren, dass Politik und Administration anerkennen, dass hohe 

Preisvolatilitäten im Stromgroßhandelsmarkt (die nicht mit den 

Endverbraucherpreisen gleichzusetzen sind!) und hohe Strompreise in 

einzelnen Stunden erforderlich und akzeptabel sind. Hierdurch würde 

signalisiert, dass einzelne Hochpreisstunden auf dem 

Stromgroßhandelsmarkt nicht zwangsläufig zum Eingreifen der Politik oder 

Administration führen würden, sondern dies z.B. gesonderter Begründung 

bedarf, wie z.B. des Nachweises des missbräuchlichen Ausübung von 

Marktmacht. 

Allerdings ist auch nach einer Weiterentwicklung des EOM die staatliche 

Eingriffstiefe in den Strommarkt vergleichsweise moderat. Zudem würden 

Kapazitätsmechanismen den bereits heute existierenden regelungsrahmen des 

Marktes und die meisten der vorgeschlagenen Reformmaßnahmen nicht ersetzen. 

                                                 

112  Siehe hierzu z.B. Frontier Economics/Formaet Services (2014). 
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4.3.4 Ordnungspolitische Einschätzung der Reserve 

Regelungstiefe der Reserve höher als im EOM 

Die staatliche Eingriffstiefe in den Stromgroßhandelsmarkt ist bei einer Reserve 

höher als in einem EOM, der alleine auf Marktreformen innerhalb des 

Regelungsrahmens des heutigen EOM basiert. So sind für die Beschaffung und 

Kontrahierung der Reserve verschiedene Aspekte zu definieren wie z.B. 

 Höhe der zu beschaffenden Reserve, 

 Präqualifikationskriterien; 

 Vorlauf der Beschaffung und Kontraktlaufzeiten; 

 Ausschreibungsverfahren und Regeln für die Bezuschlagung; 

 Vergütungsregeln für die Vorhaltung der Reserve; 

 Einsatzregeln; 

 Verfügbarkeitsüberprüfung; 

 Erlaubte Rückkehr in den Strommarkt oder Rückkehrverbot („no-way-

back“); oder 

 durchführende und kontrollierende Instanzen. 

Im Vergleich zu anderen Kapazitätsmechanismen ist Regelungs- 

/Eingriffstiefe allerdings gering 

Im Vergleich zu den anderen untersuchten Kapazitätsmechanismen ist die 

Regelungstiefe und Eingriffsintensität der Reserve allerdings relativ gering. Dies 

ist darauf zurückzuführen, dass  

 die Reserve nur für einen kleinen Teilmarkt ausgeschrieben ist (analog 

z.B. zur heutigen Regelreserve); 

 die Reserve nur im Grenzfall als „letztes Mittel“ eingesetzt, wodurch die 

Rückwirkungen auf den EOM und dessen Anreizsystem minimiert 

werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Einsatzpreis für die 

Regelreserve ausreichend hoch definiert wird. 

Zudem Gefahr von Fehlsteuerung und Parametrierungsrisiken gering 

Dementsprechend ist auch das Risiko von Fehlsteuerung durch die Reserve 

relativ gering (siehe Abschnitt 4.2.5 zu Kostenrisiken der Reserve). 

Zudem zeigen unsere Marktsimulationen keine Gefahr einer schleichenden, 

permanenten Ausweitung der Reserve über die Zeit: Der Reservebedarf steigt bei 

funktionierenden Marktmechanismen im EOM nicht über die Zeit an. 
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4.3.5 Ordnungspolitische Einschätzung des dezentralen 

Kapazitätsmechanismus 

Regelungs- und Eingriffstiefe niedriger als im ZKM und FKM… 

Eingriffsintensität und Regelungstiefe des dezentralen Kapazitätsmechanismus 

sind geringer als bei zentralen Kapazitätsmechanismen oder dem fokussierten 

Kapazitätsmärkt. So setzt der Mechanismus zwar auf eine administrativ 

vorgegebene Pflicht zu Vorhaltung und Nachweis von Leistungszertifikaten in 

Knappheitsperioden, doch entscheiden im BDEW/VKU Modell113 die 

Marktakteure selbst über wesentliche „Stellgrößen“ des Mechanismus wie z.B. 

 Höhe des Angebots von Leistungszertifikaten aus dem (eigenen) 

Kraftwerksportfolio und damit auch implizit der 

technologiespezifischen Leistungskredite der Anlagen; 

 Höhe der Nachfrage von Leistungszertifikaten auf Basis des eigenen 

Vertriebsportfolios. 

… allerdings deutlich höher als im EOM 

Allerdings handelt es sich beim dezentralen Leistungsmarkt auch im 

BDEW/VKU Modell um einen administrativ vorgegebenen Markt, dessen 

Ausgestaltung einer Reihe von Festlegungen bedarf, die auf komplexe Weise 

wirken und dementsprechend schwierig auszugestalten sind, wie z.B. 

 Höhe der Pönale bei Leistungsbilanzungleichgewichten; 

 Höhe des Auslösepreises für „Knappheiten“ und damit für die 

Perioden, in denen VSN nachzuweisen sind; 

 Zeit des Gate Closures, d.h. Handelsschlusses für VSN-Zertifikate; 

 Nachweis der Verfügbarkeit von Leistungsangebot und 

Nachfrageflexibilität – möglich wären hier z.B. „Probealarme“ zur 

Überprüfung der Verfügbarkeit der Nachfrageflexibilität, die allerdings 

die Kosten des Mechanismus signifikant erhöhen können; oder 

 Regelungen zu grenzüberschreitendem Angebot und Nachfrage von 

VSN (mit entsprechenden Vergütungsnachweisen und Nominierungs-/ 

Bietregeln) 

                                                 

113  Der BDEW/VKU setzt in wesentlichen Elementen des Mechanismus auf die Entscheidungen der 

dezentralen Akteure. Der französische Kapazitätsmechanismus weist dagegen eine deutlich höhere 

Regelungs- und Eingriffsintensität aus. Wesentliche „Stellgrößen“ werden hier zentral gesteuert. Der 

französische Kapazitätsmechanismus kommt somit einem umfassenden, zentralen 

Kapazitätsmechanismus näher. 
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Zudem nehmen Anlagen, die VSN im Leistungsmarkt verkaufen und somit eine 

gesonderte Vergütung von Vorhalteleistung erhalten, weiterhin am Energiemarkt 

teil, wodurch sich die bereits beschriebenen erheblichen Rückwirkungen 

zwischen den Leistungs- und Energiemärkten ergeben. Über diese Mechanismen 

ist die Eingriffstiefe in den Strommarkt insgesamt erheblich. 

Zudem Gefahr des „Slippery Slope“ 

Weiterhin besteht die Gefahr einer sukzessiven Ausweitung der der Regelungs- 

bzw. Eingriffstiefe des Mechanismus. Denkbar sind z.B. die folgenden Fälle: 

 Resultierende VSN-Preise werden als zu niedrig bewertet: Gerade bei 

einer frühen Einführung eines DKM ist für Deutschland zu erwarten, dass 

die VSN-Preise niedrig oder sogar Null sein könnten. Die von vielen 

Akteuren erhofften Einnahmeströme für Kraftwerksbetreiber stellen sich 

dann nicht ein. Als Reaktion könnte eine administrativ festgelegt 

Beschränkung des Angebots, eine Ausweitung der Vorhaltepflicht oder ein 

unmittelbarer Eingriff in den Preisbildungsmechanismus drohen. 

 Resultierende VSN-Preise werden als zu hoch bewertet: Aufgrund der 

konkreten Ausgestaltung des Mechanismus (z.B. z.B. restriktive Regeln zum 

Handel mit VSN, der Einbindung des Auslands etc.) oder möglichem 

strategischem Verhaltens der Marktakteure (siehe Abschnitt 4.5.5) könnte 

das Angebot virtuell verknappt werden, sodass die VSN-Preise sehr hoch 

werden. In solchen Fällen besteht das Risiko z.B. eines Eingriffs in das 

Bietverhalten der Marktakteure oder in den Preismechanismus (z.B. 

Preisobergrenzen). 

 Resultierende VSN-Preise werden als zu volatil bewertet: 

Verpflichtungssysteme bergen die Gefahr, dass die Preise für die 

gehandelten Güter sehr volatil sind oder gegen „Grenzwerte“ konvergieren, 

insbesondere wenn die Handelszeitpunkte näher an den Erfüllungszeitpunkt 

rücken. In solchen Fällen können sich die Preise z.B. den Pönalen oder Null 

annähern, da Angebot und Nachfrage zunehmend preisunelastisch werden. 

Preisvolatilitäten sind z.B. aus dem früheren Kapazitätsmechanismus des 

PJM oder aus einfachen Verpflichtungssystemen für Erneuerbare Energien 

bekannt. In solchen Fällen besteht das Risiko z.B. eines Eingriffs in den 

Preisbildungsmechanismus (z.B. Preisobergrenzen) oder die Ausgestaltung 

der Pönale (Definition einer preiselastischen Pönale). 

 Leistungszahlungen an bestimmte Technologien werden als nicht 

adäquat eingestuft: Gegebenenfalls werden im politischen Prozess 

Leistungszahlungen an bestimmte Technologien (z.B. Kernenergie, 

Braunkohle) im politischen Prozess als nicht akzeptabel eingestuft. 

Ökonomisch ist dies nicht zu begründen, da die Leistungsbereitstellung 
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alleine von der Verfügbarkeit der Technologien im Knappheitsfall, aber 

nicht von weiteren Kriterien abhängt. In solchen Fällen besteht das Risiko 

z.B. einer Technologiedifferenzierung beim Zugang zum 

Kapazitätsmechanismus.  

Alle diese Szenarien würden die Eingriffsintensität in den Strommarkt sukzessive, 

aber signifikant erhöhen. Letztendlich besteht die Gefahr, dass die relativ 

dezentrale Ausrichtung des BDEW/VKU Vorschlags sukzessive in ein stark 

zentral geprägtes Kapazitätssystem überführt wird. Dies war z.B. die Erfahrung 

im US-amerikanischen PJM mit dem dortigen Kapazitätsmechanismus: Der 

ursprünglich dezentral ausgerichtete Mechanismus wurde durch erhebliche 

zentrale Elemente ergänzt. Inzwischen umfasst das Regelwerk des PJM alleine 

zur Ausgestaltung des Kapazitätsmechanismus 40 Manuals und über 600 Seiten 

Regelungstext. Die einzelnen Regelungen und deren Zusammenwirken sind 

hierbei als äußerst komplex einzustufen. 

4.3.6 Ordnungspolitische Einschätzung des umfassenden zentralen 

Kapazitätsmechanismus 

Regelungs- und Eingriffstiefe hoch… 

Die Eingriffsintensität und Regelungstiefe des zentralen umfassenden 

Kapazitätsmechanismus ist höher einzustufen als die des dezentralen 

Kapazitätsmechanismus in der Ausprägung des BDEW/VKU-Modells. Das 

Modell erfordert die Festlegung einer Vielzahl von Stellschrauben und 

Regelungsbereichen. Hierzu zählen zum Beispiel (vgl. Abschnitt 2.4):  

 Höhe der auszuschreibenden Kapazität und ggf. Aufteilung der 

auszuschreibenden Kapazitäten in Tranchen (langfristige 

Ausschreibungen v.a. für Erzeugungsanlagen, kurzfristige 

Ausschreibungen v.a. für Nachfrageflexibilität); 

 Festlegung von Präqualifikationsanforderungen; 

 Festlegung von Leistungskrediten für verschiedene 

Anlagen/Anlagetypen; 

 Festlegung der Auktionsfrequenz und der Kontraktlaufzeiten; 

 Festlegung des Ausschreibungsverfahrens und der ausschreibenden 

Instanz; 

 Regeln zur Überprüfung der Verfügbarkeit der Anlagen und Festlegung 

von Pönalen bei Nichtverfügbarkeit; oder 

 Regeln für die Teilnahme von Anlagen bzw. Kapazität aus dem 

Ausland. 
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Daneben sieht der Vorschlag des EWI weitere Regeln zur Eindämmung 

potenzieller Marktmacht vor wie, 

 Der obligatorische Abschluss von Versorgungssicherheitsverträgen für 

Anlagen, die im Rahmen des Kapazitätsmechanismus kontrahiert 

werden – diese wären entsprechend auszugestalten; oder 

 Das Gebot für Bestandsanlagen zum Preis von null in den 

Kapazitätsauktionen (selbst bei mehrjährigen Vorlaufzeiten) 

Da der Mechanismus umfassend ausgestaltet ist und z.B. mit den 

Versorgungssicherheitsverträgen weitergehende Ausgestaltungselemente 

aufweist, ist mit erheblichen Rückwirkungen des Mechanismus auf Spot-, Termin 

und Regelenergiemärkte zu rechnen. Die Eingriffsintensität ist dementsprechend 

hoch.  

… voraussichtlich mit permanenten Nachsteuerungsbedarf und 

zunehmender Detaillierung der Regelungen 

Die internationalen Erfahrungen zeigen, dass zentrale umfassende 

Kapazitätsmechanismen einer permanenten Nachsteuerung bedürfen, mit einer 

sukzessiven Ausweitung der Regelungstiefe. Dies erhöht die Regulierungsrisiken 

für die Marktakteure (und damit ggf. die Kosten für die Verbraucher). Dabei 

orientieren sich die Entscheidungen der Marktakteure zunehmend an den 

Ausgestaltungsparametern des Regelwerkes, abnehmend an den unmittelbaren 

Bedürfnissen der Endverbraucher. Letztlich geht die Einführung umfassender 

zentraler Kapazitätsmechanismen mit einer staatlich administrierten Steuerung 

des Stromsystems hinsichtlich Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen 

einher – die Charakteristik und Dynamik des Marktes verändert sich im Vergleich 

zum heutigen Stromsystem grundlegend. 

Zudem signifikante Gefahr von Fehlparametrierungen 

Da zentrale, umfassende Kapazitätsmechanismen, genauso wie dezentrale 

Kapazitätsmechanismen die Bereitstellung der Gesamtkapazität im Stromsystem 

steuern, ist weiterhin die Gefahr von Fehlparametrierung mit hohem „Hebel“ auf 

die Systemkosten hoch (siehe Abschnitt 4.2.7). 

Entsprechende Risiken bestehen bei Fehlparametrierungen bei dezentralen, 

umfassenden Kapazitätsmechanismen, wenn diese zu erheblichen 

Überkapazitäten führen (siehe Abschnitt 4.1.6). Hier unterscheiden sich 

dezentraler und zentraler umfassender Kapazitätsmechanismus nicht wesentlich. 
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4.3.7 Ordnungspolitische Einschätzung des fokussierten Kapazitätsmarktes 

Regelungs- und Eingriffsintensität am höchsten 

Im fokussierten Kapazitätsmarkt ist die Regelungs- und Eingriffsintensität von 

allen untersuchten Kapazitätsmechanismen am höchsten. Im Wesentlichen sind 

im fokussierten Kapazitätsmarkt Festlegungen zu treffen, die mindestens denen 

des zentralen umfassenden Kapazitätsmechanismus entsprechen. Darüber hinaus 

werden mit dem fokussierten Kapazitätsmechanismus politische Zielsetzungen 

verfolgt, die über Versorgungssicherheit und die Eindämmung von Marktmacht 

hinausgehen, wie z.B. eine Umverteilung zwischen Marktakteuren oder ein 

„Beitrag zur Energiewende“. 

Dies hat zur Folge, dass weitere administrative Vorgaben für den 

Kapazitätsmechanismus definiert werden müssen, wie z.B. 

 Die Abgrenzung „stilllegungsbedrohter“ und „nicht 

stilllegungsbedrohter“ Kraftwerke und die Definition des 

Kapazitätsbedarfs in diesem Marktsegment; 

 Die Definition von weiteren Präqualifikationskriterien für die 

Teilnahme an den Ausschreibungen, die direkt oder indirekt eine 

Technologiedifferenzierung implizieren.  

Wir halten die Verfolgung verschiedenster politischer Ziele mit einem 

Kapazitätsmechanismus für administrativ kaum handhabbar, insbesondere in 

einem komplexen System wie der Stromwirtschaft. Es droht die Gefahr der 

Bedienung von Partikularinteressen und erhebliches „Rent Seeking“ der 

Marktakteure, wie es aus anderen Wirtschaftsbereichen mit Subventionen 

bekannt ist.  

Permanenter Nachsteuerungsbedarf unausweichlich 

Die Kombination einer hohen Regelungs- und Eingriffsintensität des 

fokussierten Kapazitätsmechanismus einerseits mit der Komplexität und 

vielfältigen Rückwirkungen des Stromsystems andererseits wird aus Sicht der 

Gutachter unausweichlich zu Nachsteuerungsbedarf im Rahmen des 

Mechanismus führen. Dies erhöht die Regulierungsrisiken für die Marktakteure 

und/oder die Kosten für die Verbraucher (weiter). Zudem ist davon auszugehen, 

dass die Komplexität des Mechanismus über die Zeit sukzessive zunehmen wird. 

Risiken von Fehlparametrierungen erheblich 

Wie in Abschnitt 4.2.8 beschrieben, wird sich der FKM über den Zeitablauf in 

Richtung eines umfassenden Kapazitätsmarktes weiter entwickeln. Damit ist auch 

der „Hebel“ möglicher Fehlparametrierungen auf die Systemkosten und damit 

die Verbraucher groß. Zudem sind die auszugestaltenden Parameter in diesem 

Mechanismus im Vergleich zu den anderen Mechanismen am höchsten, so dass 
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das Risiko von Fehljustierungen der Stellgrößen am größten ist. Kosten können 

hierbei z.B. entstehen durch (siehe Abschnitt 4.2.8)  

 Eine ineffizient hohe Kapazitätsvorgabe; 

 Einen ineffizienten Ersatz von Altanlagen durch Neuanlagen;  

 Einen ineffizienten Technologiemix im Erzeugungsbereich; 

 Die mangelnde Erschließung von Nachfrageflexibilitäten oder von 

unkonventionellen Erzeugungsoptionen (wie Netzersatzanlagen); 

Da der Mechanismus mit den Versorgungssicherheitsverträgen weitergehende 

Ausgestaltungselemente aufweist, ist zudem wie im zentralen umfassenden 

Kapazitätsmechanismus mit erheblichen Rückwirkungen auf Spot-, Termin und 

Regelenergiemärkte zu rechnen. Die Eingriffsintensität ist dementsprechend 

hoch. 

4.4 Internationale Einbindung 

4.4.1 Definition des Kriteriums Internationale Einbindung 

Unter dem Kriterium der Internationalen Einbindung werden zwei Aspekte 

bewertet: Einerseits wird bewertet, inwiefern sich die jeweiligen 

Kapazitätsmechanismen derart international einbinden lassen, dass eine 

Berücksichtigung ausländischer Beiträge zur Versorgungssicherheit mit einem zu 

inländischer Erzeugung vergleichbarem Sicherheitsniveau in Bezug auf die 

Versorgungssicherheit ermöglicht wird. Andererseits wird bewertet, inwiefern die 

jeweilige Form der Umsetzung zu effizienten Investitionssignalen mit Blick auf 

ausländische Erzeugung und Interkonnektoren führt. 

Die Bewertung erfolgt zweistufig: Zunächst werden die beiden grundsätzlichen 

Möglichkeiten der internationalen Einbindung – implizite und explizite 

Berücksichtigung ausländischer Kapazitäten – hinsichtlich der zuvor genannten 

Aspekte bewertet. Dann werden die konkret betrachteten 

Kapazitätsmechanismen einzeln anhand der in diesen Mechanismen jeweils am 

ehesten umsetzbaren Art bei der Einbindung bewertet. 

4.4.2 Allgemeine Bewertung der verschiedenen Ausgestaltungsoptionen der 

Internationalen Einbindung 

Hinsichtlich des Versorgungssicherheitsniveaus, das mit der jeweiligen Form der 

internationalen Einbindung erreicht werden kann, ist grundsätzlich festzuhalten, 

dass – jedenfalls solange nicht von regional koordinierten 

Kapazitätsmechanismen ausgegangen werden kann – bei der expliziten 

Beteiligung ausländischer Kapazitäten wenigstens prinzipiell ein zu inländischer 

Erzeugung vergleichbares Sicherheitsniveau erreicht werden kann. Dies erfordert 



 Juli 2014  |  Frontier Economics / Consentec 151 

 

 Bewertung der Kapazitätsmechanismen 

 

jedoch im heutigen Marktrahmen zwingend eine Sicherung und Nominierung 

physischer Übertragungsrechte (PTR) durch die ausländischen Anbieter. Nur 

durch das Vorliegen eines angemeldeten grenzüberschreitenden 

Austauschfahrplans mit einer Lieferung an einen deutschen Bilanzkreis ist 

sichergestellt, dass eine Wirkung entsteht, die mit einer physikalischen Erzeugung 

in Deutschland vergleichbar ist. Hierzu sei angemerkt, dass bspw. im EU Target 

Model oder im Entwurf des Network Code „Forward Capacity Allocation“ 

solche physischen Übertragungsrechte zwar weiterhin als Option vorgesehen sind, 

grundsätzlich aber auch ein Übergang zu finanziellen Übertragungsrechten (FTR) 

möglich ist.  

Grundsätzlich ebenfalls möglich und mit einem vergleichbaren Sicherheitsniveau 

verbunden – allerdings wie in Abschnitt 2.8 ausgeführt für die konkrete 

Situation in Deutschland im Regelfall nicht zu präferieren – wäre die 

Einbeziehung von Interkonnektorbetreibern als Bieter. Deren Beteiligung müsste 

damit verbunden sein, dass diese einen physischen Fluss im Knappheitsfall durch 

entsprechende Regelungen mit ausländischen Erzeugern sicherstellen müssen.  

Bei der impliziten Beteiligung hingegen verbleibt das Risiko, dass im tatsächlich 

eintretenden Knappheitsfall die antizipierten ausländischen Beiträge doch nicht 

zur Verfügung stehen, beim jeweiligen Land, das diesen impliziten Beitrag für 

seinen Kapazitätsmechanismus beansprucht hat. Dieses Risiko lässt sich gerade 

nicht – wie bei der expliziten Einbindung – auf die sich am 

Kapazitätsmechanismus beteiligenden Marktakteure übertragen. 

In Bezug auf die Frage effizienter Investitionssignale, die die verschiedenen 

Ausgestaltungsvarianten der internationalen Einbindung auslösen, bietet die 

explizite Einbindung ebenfalls grundsätzliche Vorteile, da hier wenigstens 

explizite Preissignale für ausländische Erzeuger und ggf. Interkonnektoren 

entstehen. Allerdings ist jedenfalls mit Blick auf das heutige Setting der PTR 

davon auszugehen, dass für ausländische Erzeuger, wenn sie bei einer Beteiligung 

an einem deutschen Kapazitätsmechanismus zur Beschaffung und Nominierung 

von PTR verpflichtet sind, eine solche Beteiligung vergleichsweise unattraktiv ist. 

Grund sind die mit der Beschaffung und Erfüllung nominierter PTR 

verbundenen Transaktionskosten und die daraus resultierende geringe 

Flexibilität. Allerdings ist im heutigen Rahmen auch ausschließlich über den Weg 

der PTR zu erreichen, dass Preis- und Investitionssignale an (knappe) 

Interkonnektoren im Rahmen der internationalen Einbindung von 

Kapazitätsmechanismen gesendet werden. Auch bei einer expliziten Beteiligung 

von Interkonnektorbetreibern würden (indirekt) Investitionssignale in 

ausländische Erzeugung entstehen. 

Im Rahmen der impliziten Einbindung ausländischer Beiträge wäre, wie in 

Abschnitt 2.8 ausgeführt, denkbar, dass Interkonnektoren vergütet werden, 

bspw. in Höhe des impliziten Beitrags multipliziert mit dem Kapazitätspreis. 

Volkswirtschaftlich wäre dies dann ein effizientes Preissignal, falls der jeweilige 
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Interkonnektor tatsächlich begrenzend für Umfang des impliziten Beitrags wirkt. 

Dies würde dann ggf. Investitionsanreize für Interkonnektoren auslösen, wobei 

dieser Effekt bei den für die deutschen Grenzen relevanten regulierten 

Übertragungsnetzbetreibern als Besitzer der Interkonnektoren eingeschränkt sein 

dürfte. Zudem ist grundsätzlich in der bereits vergleichsweise stark integrierten 

Region Central Western Europe (inkl. Österreich und Schweiz) davon 

auszugehen, dass die Verfügbarkeit von Interkonnektorkapazitäten i.d.R. nicht 

begrenzend für die Höhe des verfügbaren impliziten Beitrags wirkt.  

4.4.3 Zusammenfassung der Einschätzung der untersuchten 

Kapazitätsmechanismen bezüglich internationaler Einbindung 

Unter dem Gesichtspunkt der internationalen Einbindung schneidet der Energy-

Only Markt – in der vorgeschlagenen weiterentwickelten wie auch der heutigen 

Form – am besten ab, da dieser vollständig auf einen integrierten europäischen 

Markt ausgelegt ist und damit eine vollständige, effektive und effiziente 

internationale Einbindung ausländischer Akteure erlaubt. Zugleich ist der EOM 

auch am tolerantesten gegenüber ggf. im Ausland eingerichteten 

Kapazitätsmechanismen und damit verbundenen Risiken der Parametrierung, da 

etwa im Falle einer Fehlparametrierung des Kapazitätsbedarfs in einem 

ausländischen Mechanismus der EOM in der Lage ist, Über- bzw. 

Unterkapazitäten durch entsprechende Preissignale und damit ausgelöste 

Investitionsanreize auszugleichen. Dies gilt auch für die Reserve, da bei ihr 

Investitionssignale für Erzeugung weiterhin vom EOM ausgehen. 

Die Bewertung der Kapazitätsmechanismen orientiert sich i. W. an der Frage, ob 

diese eine explizite Einbindung ausländischer Kapazitäten zulassen, da nur diese 

– sofern mit PTR verknüpfbar – im heutigen Marktrahmen eine internationale 

Einbindung zu einem mit inländischer Erzeugung vergleichbaren 

Sicherheitsniveau erlauben. Dies gilt jedenfalls ausgehend vom Status Quo, der 

dieser Bewertung zugrunde liegt, hinsichtlich der Vergabe und Nutzung von 

Übertragungskapazitäten sowie der europäischen Koordination in 

Versorgungssicherheitsfragen. Grundsätzlich erlauben alle 

Kapazitätsmechanismen eine implizite Berücksichtigung ausländischer 

Kapazitäten, was aber gerade – außer in einem derzeit nicht absehbaren, regional 

koordinierten Kapazitätsmechanismus – je nach Ausgestaltung mit einem 

geringeren Sicherheitsniveau verbunden ist, wenn man die impliziten Beiträge mit 

inländischer Erzeugung vergleicht. 

Unter den Kapazitätsmechanismen schneidet daher bezüglich der internationalen 

Einbindung der dezentrale Kapazitätsmechanismus grundsätzlich etwas 

besser als die anderen Mechanismen, da einzig bei diesem eine explizite 

Einbindung ausländischer Kapazitäten zu einem mit inländischer Erzeugung 

vergleichbaren Sicherheitsniveau wenigstens denkbar, wenn auch im heutigen 

Marktrahmen nur eingeschränkt praktikabel erscheint. Dies gilt dann, wenn in 
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einem dezentralen Mechanismus gefordert ist, dass ausländische Erzeugung zur 

Erfüllung von eingegangenen Lieferverpflichtungen nominierte, physische 

Übertragungsrechte (PTR) vorweisen muss. Nur dann wird ein mit inländischer 

Erzeugung vergleichbares Sicherheitsniveau erreicht. Allerdings ist davon 

auszugehen, dass die Attraktivität einer Erfüllung von Leistungsverpflichtungen 

durch ausländische Kapazitäten über nominierte PTR vermutlich im Verhältnis 

zur Erfüllung durch inländische Erzeugung geringer ist. Grund sind die mit der 

Beschaffung und Erfüllung nominierter PTR verbundenen Transaktionskosten 

und die daraus resultierende geringe Flexibilität. 

Aufgrund der im Verhältnis zur einjährigen Vertragslaufzeit von PTR längeren 

Vertrags- und Vorlauflaufzeit in den anderen betrachteten 

Kapazitätsmechanismen ist hier jeweils nur eine implizite Berücksichtigung 

ausländischer Kapazitäten möglich, was, wie erläutert, je nach Ausgestaltung mit 

einem geringeren Sicherheitsniveau als bei inländischer Erzeugung verbunden ist. 

Daher schneiden diese Mechanismen hinsichtlich der internationalen Einbindung 

schlechter ab. Eine Ausnahme bildet die Reserve, die deswegen besser 

abschneidet, weil sie grundsätzlich nur ein kleines Marksegment adressiert und 

damit wesentliche Teile des Marktes weiterhin über den EOM vollständig 

international eingebunden bleiben.  

Weiterhin ist der fokussierte zentrale Kapazitätsmechanimus hinsichtlich der 

internationalen Einbindung kritischer als der umfassende zentrale 

Kapazitätsmechanismus zu beurteilen, da die weiteren mit dem Mechanismus 

verfolgten technologischen Ziele durch eine implizite Berücksichtigung 

ausländischer Kapazitäten letztlich konterkariert werden: Während für 

inländische Kapazitäten ggf. technologische Vorgaben gemacht werden, sind 

diese auf die berücksichtigten Anteile aus dem Ausland nicht anwendbar, da hier 

keine Zuordnung der impliziten Beiträge zu konkreten Erzeugungseinheiten 

möglich ist.  
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Abbildung 45. Zusammenfassung zu Internationaler Einbindung (unterstrichen: 

am ehesten umsetzbare Art der Einbindung) 

 

 

4.5 Wettbewerbswirkungen 

4.5.1 Definition des Kriteriums Wettbewerbswirkungen 

Im Rahmen dieses Kriteriums wird explizit evaluiert, inwieweit die untersuchten 

Systeme einen funktionsfähigen und effektiven Wettbewerb verschiedenster 

Anbieter ermöglichen (siehe Abschnitt 3.2.5). Dabei werden 

Wettbewerbswirkungen berücksichtigt: 

 Im Energiemarkt – Inwieweit fördert oder beeinträchtigt ein 

Kapazitätsmechanismus den Wettbewerb um Zahlungen für 

Stromerzeugung bzw. Stromverbrauchsverzicht (z.B. €/MWh)?  

 Im Kapazitätsmarkt – Inwieweit ermöglicht ein Kapazitätsmechanismus 

einen funktionierenden Wettbewerb um Kapazitätszahlungen (z.B. 

€/MW/a)? 

Reserve

Zentraler 

KM

● Wesentliche Investitionssignale für Erzeugungskapazitäten und Internkonnektoren

entspringen weiterhin dem EOM, da Reserve nur relativ kleines Marktsegment betrifft

● Implizite Einbindung: Berücksichtigung kann bei Dimensionierung erfolgen

● Explizite Einbindung: Für Bestandskraftwerke wenigstens denkbar, aber nicht/kaum 

praktikabel

● Implizite Einbindung: Berücksichtigung kann bei Dimensionierung erfolgen

● Explizite Einbindung: Vorhaltung physischer Übertragungsrechte heute zur Erreichung eines 

zu inländischer Erzeugung vergleichbaren Sicherheitsniveaus; heutiges Setting aber 

unpassend zu Vorlauf- und Vertragslaufzeit eines zentralen KM

EOM 2.0

EOM (heute)

● Einbindung ausländischer Kapazitäten erfolgt umfassend und effizient implizit über 

Strombinnenmarkt 

Dezentraler 

KM

● Implizite Einbindung: Berücksichtigung kann bei Festlegung der Höhe der dezentralen 

Verpflichtungen erfolgen

● Explizite Einbindung: Einbindung zumindest bei Erfüllung von eingegangener 

Leistungsverpflichtung auch im heutigen Setting denkbar

Fokussierter 

KM

● Implizite Einbindung: Berücksichtigung kann bei Dimensionierung erfolgen, 

konterkariert weitere technologiebezogene Ziele des Mechanismus werden u. U.

● Explizite Einbindung: Für Bestandskraftwerke wenigstens denkbar, aber nicht/kaum 

praktikabel

+ +

+ +

+

+/-

−

− −
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4.5.2 Zusammenfassung der Einschätzung bzgl. Wettbewerbswirkungen 

Der Wettbewerb im derzeitigen auf dem EOM-Prinzip basierenden Strommarkt 

ist im Grundsatz effektiv und funktionsfähig. Werden im Zuge von Reformen 

zudem noch bestehende Markteintrittsbarrieren für potenzielle Newcomer 

(insbesondere für Nachfrageflexibilität und Netzersatzanlagen) abgebaut, ist der 

Markt in dynamischer Perspektive zudem als grundsätzlich bestreitbar zu 

beurteilen.  

Die analysierten Kapazitätsmechanismen gehen mit verschiedenen 

Wettbewerbseffekten einher. Die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs im 

Energiemarkt wird dabei von den zentralen Mechanismen (Reserve, ZKM, 

FKM) nicht wesentlich beeinflusst, ggf. durch zusätzlich im Markt aktive 

Kapazität sogar erhöht (ZKM, FKM). Im ZKM und FKM sind zudem mit 

möglicherweise einzuführenden Versorgungssicherheitsverträgen Instrumente 

vorgesehen, die eine potenzielle Marktmacht im Markt für Energie einschränken 

sollen, aber die die Marktprozesse weiter verändern (z.B. hinsichtlich 

Terminmarkt und Reserveprodukte) und die Eingriffstiefe in den Markt weiter 

erhöhen.  

Die Mechanismen bergen das Risiko eines wenig funktionsfähigen Wettbewerbs 

um die Kapazitätszahlung, insbesondere im Fall von Auktionen mit bestimmten 

Präqualifikationskriterien oder längeren Vorlaufzeiten. Instrumente wie 

Gebotspflichten o.ä. sollen hier Abhilfe schaffen, erhöhen aber die Eingriffstiefe 

in den Markt weiter, sind ineffizient und damit kritisch zu beurteilen. Zudem ist 

beim FKM der Wettbewerb im Marktsegment der stilllegungsbedrohten 

Bestandsanlagen mittelfristig als kritisch zu beurteilen. 

Bei dezentralen Kapazitätsmechanismen besteht das Risiko, dass Marktakteure 

mit großen Erzeugungsportfolien besser gestellt werden und dadurch 

Markteintrittsbarrieren für kleine und neue Marktakteure entstehen. Bei der 

Ausgestaltung des Mechanismus wäre dementsprechend darauf zu achten, dass 

derartige Effekte so weit wie möglich minimiert werden (z.B. bei der Definition 

des Gate Closures, Handelsregeln, Optionen zum Pooling etc.).  
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Abbildung 46. Zusammenfassung zu Wettbewerbswirkungen 

  

 

4.5.3 Wettbewerb im Energy-Only-Markt 

Bewertung der Wettbewerbswirkungen im EOM 

 

Wettbewerb im weiterentwickelten EOM funktionsfähig  

Im Rahmen eines auf dem EOM-Prinzip basierenden Strommarktes können auf 

allen Wertschöpfungsstufen grundsätzlich alle denkbaren Marktakteure 

miteinander in Konkurrenz treten. Unterschiedliche Anlagentypen 

verschiedentlich betreffende Präqualifikationskriterien wie z.B. in den zentralen 

Kapazitätsmechanismen gibt es – mit Ausnahme von besonderen Teilmärkten 

wie z.B. dem Markt für Regelleistung – im EOM nicht. 

Reserve

Zentraler 

KM

● Wettbewerb im Energiemarkt: Weitgehend unbeeinflusst von Reserve

● Wettbewerb um die Kapazitätszahlung: ggf. herausfordernd (abh. von 

Präqualifikationskriterien), allerdings mindestens in nationaler Reserve Wettbewerb grds. 

möglich

● Wettbewerb im Energiemarkt: evtl. intensiviert durch zusätzliche Kapazität

● Wettbewerb um Kap. zahlung für Neubau: Abhängig von Auktionsdesign grds. möglich

● Wettbewerb um Kap.zahlung für Bestand: Wird versucht, durch Gebotspflicht zu 0 € zu 

erzwingen. Allerdings bei Marktmacht problematisch, da Anreiz zu strategischer 

Stilllegung, um Zahlungen für restliches Portfolio zu erhöhen 

EOM 2.0

● Wettbewerb im EOM weitgehend funktionsfähig (z.B. Marktanteile unterhalb der 

Dominanzvermutung, zudem Markt bestreitbar)

● Durch Abbau von Markteintrittsbarrieren ist Wettbewerbsintensität gegenüber EOM heute 

weiter zu verbessern

+

+/-

+/-

+/-

EOM (heute)

● Wettbewerb im EOM weitgehend funktionsfähig (z.B. Marktanteile unterhalb der 

Dominanzvermutung, zudem Markt bestreitbar)

● Allerdings Wettbewerbsnachteil für Nachfrageflexibilität durch Netzentgeltsystematik; zudem 

Risiko für Marktanbieter bezüglich Akzeptanz von Knappheitspreisen

Dezentraler 

KM

● Wettbewerb im Energiemarkt: evtl. intensiviert durch zusätzliche Kapazität, aber 

voraussichtlich Nachteile für Vertriebe mit kleinen Portfolios 

● Wettbewerb um die Kapazitätszahlung: Grundsätzlich möglich, da keine 

Präqualifikationserfordernis  allerdings kleine Erzeugungsportfolios ggf. benachteiligt

+/-

Fokussierter 

KM

● Wettbewerb im Energiemarkt: evtl. intensiviert durch zusätzliche Kapazität

● Wettbewerb um Kap. zahlung für Neubau: Abhängig von Auktionsdesign grds. möglich

● Wettbewerb um Kap.zahlung für Bestand: Problematisch, da mittelfristig ggf. 

ausgeschriebene Kapazität = angebotene Bestandskapazität (d.h. keine Knappheit)

+/-

EOM 2.0 +

+/-EOM (heute)
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Allerdings besteht in auf dem EOM-Prinzip basierenden Strommärkten in 

Knappheitssituationen aufgrund geringer Substitutionsmöglichkeiten die Gefahr 

von marktmissbräuchlichem Bieterverhalten.  

Die hieraus entstehenden Herausforderungen schätzen die Gutachter jedoch als 

beherrschbar ein (siehe Abschnitt 3.1.2): Der Markt für Stromerstabsatz in 

Deutschland war bzw. ist von einer gewissen Marktkonzentration 

gekennzeichnet. Die Marktkonzentration in der Stromerzeugung ist in den 

letzten Jahren allerdings aufgrund des Ausbaus der Erneuerbaren Energien, 

Desinvestitionsprogrammen der großen Erzeuger und neuen konventionellen 

Kraftwerken von Drittanbietern zurückgegangen.  

Zudem ist die Möglichkeit, Knappheitspreise in Spitzenlastzeiten am Markt 

durchsetzen zu können, zur Refinanzierung von Kapitalkosten und fixen 

Betriebskosten für „Grenzanlagen“ erforderlich und keine missbräuchliche 

Ausnutzung von Marktmacht. Dieser Prozess entspricht dem in der Literatur 

bekannten „Peak Load Pricing“ 

Weiterhin besteht mittel- und langfristig ein disziplinierender Wettbewerbsdruck, 

da (tatsächliche oder für die Zukunft erwartete) überhöhte Preise zu 

Markteintritten führen. Durch diese Rückkopplungen von 

Investitionsentscheidungen aller Anbieter auf Preise in Knappheitssituationen ist 

davon auszugehen, dass es nicht zu nachhaltigen wohlfahrtsschädigenden oder 

die Verbraucher belastenden Situationen von Marktmachtmissbrauch kommt 

(„Bestreitbarkeit des Marktes“).  

Allerdings sind Markteintrittsbarrieren so weit wie möglich abzubauen, um einen 

effektiven dynamischen Wettbewerbsdruck durch drohende Markteintritte 

jederzeit zu gewährleisten. Verbesserungsansätze bestehen hier insbesondere bei 

den Marktzugangsbedingungen für Nachfrageflexibilität (u.a. 

Netzentgeltsystematik) und heute marktfernen Erzeugungsanlagen(wie z.B. 

Netzersatzanlagen).114 

4.5.4 Wettbewerb in Reserve 

Bewertung der Wettbewerbswirkungen in Reserve-Lösung 

 

Wettbewerb im Energiemarkt unbeeinflusst von Reserve 

Solange eine Reserve bei sehr hohen Großhandelspreisen abgerufen wird (siehe 

oben), wird der Energiemarkt nicht wesentlich durch eine Reserve beeinträchtigt. 

                                                 

114  Siehe hierzu Frontier Economics/Formaet Services (2014). 

Reserve +/-
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Wenn die Reserve nur auf Bestandsanlagen abzielt, könnte der Energiemarkt 

durch die Reserve verknappt werden, wodurch im Zuge kurzfristiger 

Preissteigerungen der Zubau zusätzlicher Kapazitäten angereizt würde. Im Fall 

einer Situation mit Überkapazitäten würde allerdings die Reserve im 

Wesentlichen aus Bestandskraftwerken bedient, die ohne Reserve zeitnah 

stillgelegt würden. Weitergehende Rückwirkungen bzw. signifikante Preiseffekte 

auf den EOM sind dann nicht zu erwarten. Diese Situation liegt in Deutschland 

vor. 

Eine Reservelösung sollte nicht als Ersatz möglicher Marktreformen des EOM 

interpretiert werden, sie kann und sollte die Weiterentwicklung des EOM also 

nicht ersetzen (siehe Frontier/Formaet (2014)). Die Sicherstellung adäquater 

Investitionsanreize im EOM (z.B. durch den Verzicht auf administrierte 

Preisobergrenzen) und Ansätze zur weiteren Marktintegration von 

Nachfrageflexibilität oder Netzersatzanlagen tragen dazu bei, dass Investitionen 

auch in einem um eine Reserve ergänzten EOM getätigt werden und flexible 

Anlagen wie Nachfrageflexibilität oder Netzersatzanlagen effektiv und effizient 

eingebunden werden können. 

Wettbewerb um Kapazitätszahlung herausfordernd 

Die Schaffung eines effektiven Wettbewerbs um die Kapazitätszahlung, d.h. 

Wettbewerb in den Auktionen der Reserveverträge, ist herausfordernd. Inwieweit 

dies gelingen kann, hängt wesentlich von den definierten  

Präqualifikationskriterien ab: 

 Regionale Separation verengt Wettbewerb – Sollte die Reserve auch in 

einer Übergangsperiode (bis zum Netzausbau) zur Entlastung struktureller 

Netzengpässe im deutschen Stromübertragungsnetz dienen, d.h. mit der 

heutigen Netzreserve verschmolzen werden, wird ein effektiver Wettbewerb 

aufgrund eingeschränkter Marktliquidität in Teilnetzzonen erschwert. Dies 

gälte insbesondere im Segment bestehender Anlagen, da für diese in den 

betreffenden Regionen ggf. nur wenige Anlagen teilnahmeberechtigt wären. 

Die Wettbewerbssituation wäre im Einzelfall vor Durchführung der 

Auktionen zu prüfen. Im Rahmen dieses Gutachtens wird jedoch von einer 

systemweiten Reserve in Deutschland (und ggf. Österreich) ausgegangen. 

Für diese Region ist im Grundsatz von einem ausreichenden Wettbewerb 

auszugehen, insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen 

Überkapazitäten. 

 Technische Präqualifikationskriterien– Technische Anforderungen an 

Anlagen in der Reserve wie z.B. bezüglich der Zuverlässigkeit der 

Verfügbarkeit oder der Anpassungsflexibilität der Erzeugung sollten von 

dem Großteil der relevanten Anlagen zu erfüllen sein. Dies gilt insbesondere 

vor dem Hintergrund, dass es sich – im Gegensatz zu Anlagen in der 
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Regelleistung – im Rahmen der hier betrachteten Reserve um 

Erzeugungsanpassungen mit einem Vorlauf von mehreren Stunden handelt, 

welche bei fast allen konventionellen Erzeugungsanlagen möglich sind. Für 

Nachfrageflexibilität ist anzunehmen, dass diese die Kriterien, insbesondere 

bezüglich der Anzahl und Dauer der Verfügbarkeit, nicht erfüllen können. 

Da allerdings Nachfrageflexibilität im Großhandelsmarkt aufgrund der zu 

vernachlässigenden Rückwirkungen der Reserve auf die 

Stromgroßhandelspreise und deren Preisvolatilität weiterhin realistisch 

vermarktet werden können, beschränkt sich die Ineffizienzen auf die 

Kontrahierung der Reserve-Kapazität. 

 Maßnahmen zur Zusätzlichkeit mit Risiko für Wettbewerb – Sollte im 

Rahmen einer Reserve, wie z.B. bei der Netzreserve gemäß EnWG und 

Reservekraftwerksverordnung der Fall, verlangt werden, dass Anlagen 

bereits vorläufig stillgelegt bzw. zur Stilllegung angemeldet sind, wird die 

Anzahl potenzieller Anbieter eingeschränkt.115 Dies könnte zudem zu 

unerwünschten Effekten wie z.B. strategischen Stilllegungsanmeldungen 

führen. Solange die Reserve nur bei ausreichend hohen Abrufpreisen 

eingesetzt wird (z.B. 15.000€/MWh wie im Rahmen des Simulationsmodells 

angenommen), sind derartige Maßnahmen zur Gewährleistung der 

Zusätzlichkeit von Anlagen allerdings nicht erforderlich. 

Im Ergebnis ist die Schaffung eines funktionsfähigen Wettbewerbs um die 

Kapazitätszahlung herausfordernd, kann jedoch bei sorgfältiger Ausgestaltung 

der Reserve in Deutschland erreicht werden. 

4.5.5 Wettbewerb im dezentralen Kapazitätsmechanismus 

Bewertung der Wettbewerbswirkungen in DKM 

 

Wettbewerb durch DKM tendenziell beeinträchtigt 

Grundsätzlich können im Rahmen eines DKM alle Marktakteure analog zum 

EOM im Großhandelsmarkt für Strom tätig sein. Ein Vorteil für die 

Wettbewerbsintensität im Großhandelsstrommarkt kann darin bestehen, dass die 

Vorhaltung zusätzlicher (allerdings im Vergleich zum EOM 2.0 in Bezug auf 

Versorgungssicherheit ineffizient hoher) Kapazitäten beanreizt wird, sodass 

                                                 

115  Vorliegende Umsetzungsvorschläge wie das Ergebnispapier des Fachdialogs Strategische Reserve 

sehen eine solche Regelung allerdings nicht vor.  

Dezentraler KM +/-
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Knappheitssituationen mit preisunelastischem Angebot- und Nachfrage, die für 

Marktmacht anfällig sein könnten, seltener werden. 

Die von BDEW und VKU vorgeschlagene Ausgestaltung des DKM birgt jedoch 

das Risiko, dass Marktakteure mit großen Portfolien gegenüber kleineren 

Akteuren bevorteilt werden. Dies begründet sich im Wesentlichen dadurch, dass 

der Mechanismus mit einer Reihe von zusätzlichen Unsicherheiten einhergeht, 

welche von Akteuren mit großen Portfolios effizienter abgesichert werden 

können. 

In welchem Ausmaß mit einer Benachteiligung kleiner Akteure zu rechnen ist, 

hängt von verschiedenen Ausgestaltungsdetails ab. Zum Beispiel: 

 Gate-Closure-Zeitpunkt – Je weiter vor dem Verpflichtungszeitraum der 

Handel mit Leistungszertifikaten nicht mehr möglich ist, desto größer ist die 

Unsicherheit über die Höhe der zu einem jeweiligen Zeitpunkt 

vorzuhaltenden Leistungszertifikate (für Vertriebe) bzw. vorzuhaltende 

Leistung (für Anlagenbetreiber, die Leistungszertifikate veräußert haben):  

 Unsicherheit für Vertriebsunternehmen – Ein Vertrieb kennt den 

Stromverbrauch seiner Kunden zu einem zukünftigen Zeitpunkt nicht, 

er kann den Verbrauch nur im Rahmen von Prognosetools abschätzen. 

Je weiter der Gate-Closure-Zeitpunkt vor dem Verpflichtungszeitraum 

liegt, desto größer die Unsicherheit über den Kundenverbrauch in 

diesem Zeitraum. Dies gilt im Grundsatz für alle Vertriebsportfolios. 

Allerdings steigt die Unsicherheit (d.h. die Streuung, z.B. ausgedrückt in 

dem Abstand des 99%-Quantils zum Erwartungswert) über die 

Kundenlast für Vertriebe mit einem kleinen Vertriebsportfolio im 

Vergleich zu Vertrieben mit einem großen Vertriebsportfolio 

überproportional stark. Die Ursache liegt in stochastischen 

Saldierungseffekten verschiedener Kundenverbräuche, welche die 

Ausprägung des Gesamtverbrauchs in einem großen Portfolio besser 

prognostizieren lassen als in einem kleinen Portfolio. Es wird z.B. 

teilweise ein Gate-Closure-Zeitpunkt von einem Monat vor 

Verpflichtung diskutiert. Ein derartiger Vorlauf könnte dazu führen, 

dass vor allem Vertriebsunternehmen mit kleinen Kundenportfolios 

zwangsläufig die für den betreffenden Monat prognostizierte Spitzenlast 

des gesamten Vertriebsportfolios abdecken müssten. 

 Unsicherheit für Anlagenbetreiber – Zudem kann eine Beschränkung 

des Handels von Leistungszertifikaten mit einem Vorlauf von z.B. 

einem Monat signifikante Wirkungen auf der Erzeugungsseite entfalten. 

So wird eine Absicherung gegen geplante oder ungeplante 

Kraftwerksausfälle über Bilanzkreisgrenzen hinweg bei kleinen 

Portfolien erschwert. Auf diese Weise könnten Unternehmen mit 

kleinen Erzeugungsportfolios benachteiligt werden. 
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 Ausgestaltung der Pönale – Um einen effektiven Mechanismus zu 

schaffen, müssen Vertriebsunternehmen im Fall einer unzureichenden 

Eindeckung mit Leistungszertifikaten eine Pönale entrichten. Sollte diese, 

wie vom BDEW vorgeschlagen, bei einem Mehrfachen des Zertifikatspreises 

liegen, besteht die Gefahr einer strategischen Zurückhaltung von Leistung 

im Kapazitätsmarkt. Durch diese könnte eine „Preissteigerungsspirale“ 

angestoßen werden, durch welche die Zertifikatspreise zunehmend steigen 

und es zu erheblichen Belastungen für Verbraucher kommt. 

Im Ergebnis stellt die Schaffung eines funktionsfähigen Wettbewerbs in einem 

dezentralen Kapazitätsmechanismus eine erhebliche Herausforderung dar, 

welche einer sorgfältigen Ausgestaltung des Mechanismus bedarf.  

4.5.6 Wettbewerb in zentralem Kapazitätsmechanismus 

Bewertung der Wettbewerbswirkungen in ZKM 

 

Marktmissbrauch im Energiemarkt weniger wahrscheinlich 

Analog zu EOM und DKM können im Rahmen eines ZKM alle Marktakteure 

weiterhin im Großhandelsmarkt für Strom tätig sein. Entsprechend kann ein 

Vorteil für die Wettbewerbsintensität im Großhandelsstrommarkt darin 

bestehen, dass die Vorhaltung zusätzlicher (allerdings im Vergleich zum EOM 

2.0 in Bezug auf Versorgungssicherheit ineffizient hoher) Kapazitäten beanreizt 

wird, sodass Knappheitssituationen mit preisunelastischem Angebot- und 

Nachfrage, die für Marktmacht anfällig sein könnten, seltener werden. 

Eine Besonderheit bzgl. der Wettbewerbsfunktionsfähigkeit besteht durch die 

von EWI (2012) vorgeschlagene Ausgestaltung des ZKM als 

„Versorgungssicherheitsverträge“ (in Anlehnung an „reliability options“ aus dem 

US-amerikanischen Raum)116. Im Rahmen dessen werden diejenigen Anlagen, 

welche Kapazitätszahlungen erhalten, verpflichtet, im Fall von Spotpreisen 

oberhalb eines vorab determinierten Ausübungspreises („Strike Price“) die 

Differenz zwischen dem Spotpreis und dem Ausübungspreis zu bezahlen. Auf 

diese Weise wird die Einnahme der Kapazitätshalter auf die Höhe des 

Ausübungspreises begrenzt. Ziel dessen ist, dass – zumindest ab Preisen oberhalb 

des Ausübungspreises – kein Anreiz zur Marktpreismanipulation (z.B. durch 

strategische Kapazitätszurückhaltung im Energiemarkt) für marktbeherrschende 

Unternehmen mehr besteht. 

                                                 

116  Vgl. bspw. Cramton/Stoft (2008), Cramton/Ockenfels (2010). 

Zentraler KM +/-
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Die Wirksamkeit dieser Maßnahme ist allerdings fraglich. Zum einen könnten 

Anreize zur Marktmachtausübung vom Markt für Energie weiter in den Markt 

für Kapazität verlagert werden (siehe Folgeabschnitt). Zum anderen könnten die 

Wirkungen dieser Versorgungssicherheitsverträge vielfältige Wirkungen haben, 

insbesondere auf den Terminmarkt. Im Regelfall dient eine Vermarktung über 

Terminkontrakte einem Anlagenbetreiber als Absicherung unsicherer 

Spotmarktpreise. Im Gegensatz dazu öffnet ein Terminkontrakt für einen 

Anlagenbetreiber, welcher im Rahmen des Kapazitätsmarktes 

Versorgungssicherheitsverträge veräußert hat, eine Risikoposition: Sobald der 

Spotpreis den Ausübungspreis des Versorgungssicherheitsvertrages übersteigt, 

hätte der eigentlich im Rahmen eines Terminkontrakts abgesicherte 

Anlagenbetreiber eine ggf. sehr hohe Zahlung zu entrichten. In der Folge würden 

die heute üblichen Terminmarktprodukte gegenüber einer Spotvermarktung an 

Attraktivität verlieren bzw. es bedürfte weiterer Absicherungsverträge.  

Auch im Bereich der Regelenergievermarktung stellen sich erhebliche 

Herausforderungen, da Anbieter zumindest von positiver Regelenergie im 

Regelfall die so kontrahierte Leistung nicht am Spotmarkt vermarkten und die 

entsprechenden Kraftwerke auch – ohne Abruf der Regelenergie – tatsächlich 

nicht einspeisen. Insofern hätten auch hier Anbieter von Regelenergie im Falle 

eines den Ausübungspreis der Versorgungssicherheitsverträge übersteigenden 

Spotpreis eine sehr hohe Zahlung zu entrichten, die das Angebot von 

Regelenergie unattraktiv machen oder – bei Einpreisung des Risikos einer 

Zahlungsverpflichtung aus den Versorgungssicherheitsverträgen – erheblich 

verteuern kann.  

Im Ergebnis scheint das Konzept der Versorgungssicherheitsverträge für 

sogenannte Pool-Märkte konzipiert, wie sie in vor allem in den USA üblich 

sind.117 Es handelt sich hierbei um Strommärkte mit einem Systemoperator 

(„central dispatcher“), über welchen die gesamte Stromerzeugung zentral 

optimiert wird. In Pool-Märkten vermarkten somit alle Erzeuger ihren Strom 

obligatorisch über den Spotmarkt, und halten damit einen obligatorischen Hedge 

gegen die Ausübung der Call-Option aus den Versorgungssicherheitsverträgen. 

Kapazitätsmärkte mit „reliability options“ finden daher bisher Anwendung in 

Pool-Märkten wie z.B. Neuengland (USA) oder Kolumbien. In Großbritannien, 

wo derzeit ein zentraler Kapazitätsmechanismus eingeführt wird, basiert das 

System nicht auf „reliability options“. 

Insgesamt stellt die Marktstruktur im heutigen EOM keine wesentliche 

Herausforderung mehr dar. Die Marktstruktur hat sich durch den Ausbau der 

Erneuerbaren Energien, der Stilllegung und Veräußerung von Kapazitäten durch 

die „großen Vier“ im Stromerzeugungsmarkt sowie die starke Einbindung 

                                                 

117  Siehe Green (2005) oder Weron (2006) für eine Erläuterung verschiedener Strommarktsysteme wie 

z.B. Pool-Märkten. 
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Deutschlands in den internationalen Strommarkt deutlich gewandelt. Diese 

Trends werden sich mit dem Kernenergieausstieg und dem weiteren Ausbau der 

EE fortsetzen. Zudem ist eine (limitierte) Marktmacht in Knappheitsperioden 

zur Durchsetzung von Knappheitspreisen und damit der Refinanzierung von 

Kapazitätskosten wettbewerbsökonomisch unbedenklich. Die Begründung der 

Einführung von Kapazitätsmechanismen zur Begrenzung von Marktmacht 

halten wir deshalb für den deutschen Markt heute für wenig valide. 

Wettbewerb um Kapazitätszahlung für Neuanlagen herausfordernd 

Eine erhebliche Herausforderung besteht darin, einen effektiven Wettbewerb um 

die Kapazitätszahlung zu schaffen. 

Zunächst besteht eine Herausforderung darin, bei den Beschaffungsauktionen 

die Balance zwischen ausreichend strengen Präqualifikationskriterien bzw. 

Garantien und einer ausreichenden Anzahl an potenziellen Bietern zu finden: 

 Auf der einen Seite zeigen internationale Erfahrungen bei 

Kapazitätsauktionen, dass geringe von Bietern zu erfüllende 

Präqualifikationskriterien und Garantien zu geringen Realisationsraten und 

somit einer Gefährdung der Effektivität der Mechanismen führen können 

(siehe Abschnitt 4.1). 

 Auf der anderen Seite führen höhere Anforderungen an potenzielle Bieter 

(z.B. ein bestimmter fortgeschrittener Projektstatus oder finanzielle 

Garantien) dazu, dass sich die Anzahl potenzieller Bieter verringert.  

Zudem könnte Marktmacht ein inhärentes Problem im Kapazitätsmarkt selbst 

sein. In der Folge müsste das Gebotsverhalten der Akteure in den 

Ausschreibungen im Rahmen der Missbrauchskontrolle durch Kartellbehörden 

intensiv beaufsichtigt werden. Es ist dabei anzunehmen, dass die Beurteilung der 

Angemessenheit von Leistungspreisen mindestens genauso herausfordernd ist 

wie die der Angemessenheit von Preisspitzen in einem EOM. In beiden Fällen 

sind unter anderem zukünftige Kosten- und Erlösentwicklungen abzuschätzen. 

Wettbewerb um Kapazitätszahlungen für Bestandsanlagen 

herausfordernd 

Eine besondere Herausforderung besteht im Rahmen des ZKM dahingehend, 

Wettbewerb unter Bestandsanlagen und insbesondere zwischen Bestands- und 

Neuanlagen zu schaffen. 

EWI (2012) schätzt dabei die Gefahr als substanziell ein, dass Betreiber von 

existierenden Anlagen ihre ggf. marktbeherrschende Stellung nutzen könnten, um 

in den Auktionen missbräuchlich überhöhte Kapazitätszahlungen zu fordern. 

Aus diesem Grund sollen Bestandsanlagen dazu verpflichtet werden, zu einem 

Gebotspreis von Null anzubieten. Die angebotenen Anlagen erhielten nur dann 
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einen positiven Preis, falls in der gleichen Auktion auch Neuanlagen bezuschlagt 

werden müssen, um die Gesamtkapazitätsvorgabe zu erreichen.  

Diese Regelung birgt für Betreiber von Bestandsanlagen, welche an der 

Kapazitätsauktion teilnehmen möchten, ein erhebliches Risiko. Sollten keine 

Neuanlagen (mit entsprechend positiven Kapazitätspreisgeboten) bezuschlagt 

werden, erhielt ein Betreiber einer Bestandsanlage keine Kapazitätszahlung.118 Er 

wäre jedoch trotzdem verpflichtet im Knappheitsfall zu liefern oder eine Pönale 

zu bezahlen (bzw. im Fall eines hohen Spotpreises die Differenz zum 

Ausübungspreis zu zahlen). Da Neu- und Bestandsanlagen in einer gemeinsamen 

Auktion beschafft werden sollen, müsste ein Betreiber einer bestehenden Anlage 

demnach mit einem Vorlauf von 5-7 Jahren entscheiden, ob er dieses Risiko 

eingehen würde. Dies könnte dazu führen, dass Bestandsanlagen systematisch 

eher stillgelegt werden als volkswirtschaftlich sinnvoll. Zudem könnte für 

marktbeherrschende Anbieter ein strategischer Anreiz zur bewussten vorzeitigen 

Stilllegung bestehen, um die Kapazitätszahlungen für alle weiteren Anlagen zu 

erhöhen. 

4.5.7 Wettbewerb in fokussierten Kapazitätsmechanismen 

Bewertung der Wettbewerbswirkungen in FKM 

 

Marktmissbrauch im Energiemarkt eventuell weniger wahrscheinlich 

Analog zu DKM und ZKM können im Rahmen eines fokussierten 

Kapazitätsmechanismus alle Marktakteure weiterhin im Großhandelsmarkt für 

Strom tätig sein. Entsprechend kann ein Vorteil für die Wettbewerbsintensität im 

Großhandelsstrommarkt darin bestehen, dass die Vorhaltung zusätzlicher 

(allerdings im Vergleich zum EOM 2.0 in Bezug auf Versorgungssicherheit 

ineffizient hoher) Kapazitäten beanreizt wird, sodass Knappheitssituationen mit 

preisunelastischem Angebot- und Nachfrage, die für Marktmacht anfällig sein 

könnten, seltener werden. 

Wenn der FKM, wie bei Öko-Institut/LBD/Raue (2013) vorgesehen, mit Call-

Optionsverträgen verbunden werden soll, gelten die Ausführungen zu der 

Beeinträchtigung von Terminmarktgeschäften und Regelenergiebereitstellung 

durch Versorgungssicherheitsverträge im ZKM hier analog. 

                                                 

118  Als Abhilfe könnte angedacht werden, eine Mindest-Kapazitätszahlung einzuführen. Diese Regelung 

käme einer administrativen Kapazitätszahlung gleich, welche mit substanziellen Herausforderungen 

bei der Bestimmung der angemessenen Höhe der Zahlung einhergeht. 

Fokussierter KM +/-
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Eine Verzerrung des Wettbewerbs im Energiemarkt könnte zudem dadurch 

entstehen, dass Bestandsanlagen durch einen strategischen Einsatz im 

Energiemarkt versuchen, sich für Kapazitätszahlungen im Segment 

„stilllegungsbedrohter“ Bestandsanlagen zu qualifizieren. Um dies zu erreichen, 

kann es für einzelne Anlagen betriebswirtschaftlich rational sein, Kapazität 

zurückzuhalten, um unterhalb der im FKM zur Identifikation 

stilllegungsbedrohter Analgen verwandten Erlös- oder Volllaststunden-Schwelle 

zu bleiben (siehe Abschnitt 4.2.8 zu Effizienz im FKM). 

Wettbewerb um Kapazitätszahlung herausfordernd 

Die Ausführungen zu Wettbewerb um Neuanlagen im ZKM gelten im FKM 

grundsätzlich analog.  

Durch die Trennung der Auktionen für Neu- und Bestandsanlagen ist ein 

Wettbewerb innerhalb der einzelnen Segmente jedoch einfacher zu organisieren. 

Beispielsweise wirken sich die Gebote von Bestandsanlagen nicht auf die 

Kapazitätszahlungen für Neuanlagen aus und umgekehrt. Dies geht allerdings zu 

Lasten der Effizienz, da die Aufteilung zwischen Neu- und Bestandsanlagen-

Kapazität nicht im Wettbewerb sondern administrativ entschieden wird (siehe 

Abschnitt 4.2.8 zu Effizienz im FKM). 

Eine zusätzliche Herausforderung für den Wettbewerb besteht innerhalb des 

Segments „stilllegungsbedrohter“ Bestandsanlagen. Wie in Abschnitt 4.2.8 

erläutert besteht eine Schwierigkeit in der Abgrenzung „stilllegungsbedrohter“ 

und „nicht stilllegungsbedrohter“ Bestandsanlagen. Um Verzerrungen bei 

Stilllegungsentscheidungen zu vermeiden, könnte diese Abgrenzung regelmäßig 

(z.B. einmal pro Jahr) vorgenommen, und Kapazitätszahlungen für 

Bestandsanlagen immer nur für einen kurzen Zeitraum (z.B. ein Jahr) ausgezahlt 

werden.  

Im Ergebnis würde das jedoch dazu führen, dass das Segment der 

stilllegungsbedrohten Kraftwerke zunehmend ausgeweitet würde, und davon 

auszugehen wäre, dass bereits nach wenigen Iterationen alle Bestandsanlagen als 

potenziell stilllegungsbedroht gelten. Das wiederum hätte zur Folge, dass ein 

funktionsfähiger Wettbewerb im Segment der stilllegungsbedrohten 

Bestandsanlagen kaum möglich wäre, da in der Auktion jeweils die Nachfrage 

und das Angebot identisch wären. Ein Wettbewerb könnte allenfalls forciert 

werden, indem in jedem Jahr ausreichend viel Neuanlagen-Kapazität erzwungen 

wird. Nur in diesem Fall kann gewährleistet werden, dass die vorhandene 

Gesamtkapazität das angestrebte Kapazitätszielniveau übersteigt, und einige der 

als stilllegungsbedroht qualifizierten Anlagen tatsächlich ohne 

Kapazitätszahlungen auskommen müssen und stillgelegt werden. Dies birgt 

jedoch erhebliche Kostenrisiken, insbesondere in einer Situation, in welcher 

lediglich geringfügige Neu-Kapazitäten benötigt werden (siehe Abschnitt 4.2.8). 
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4.6 Reversibilität/Flexibilität 

4.6.1 Definition des Kriteriums Reversibilität/Flexibilität 

Im Zuge dieses Kriteriums bewerten wir,  

 wie flexibel die betrachteten Kapazitätsmechanismen im Fall neuer 

Entwicklungen (wie z.B. eine sich stärker oder schwächer als erwartet 

entwickelnde Stromnachfrage) angepasst werden bzw. auf neue 

Marktentwicklungen reagieren können, und  

 inwiefern die Einführung eines Mechanismus reversibel ist. 

Wir gehen im Folgenden davon aus, dass der Verlässlichkeit des Marktumfelds 

für Investoren eine hohe Bedeutung zukommt. Insbesondere nehmen wir an, 

dass der „Bestandsschutz“ gewahrt wird. Wird also einem Investor z.B. eine 

Kapazitätszahlung für eine bestimmte Zeit zugesichert, woraufhin dieser eine 

Investitionsentscheidung trifft, gehen wir im Weiteren davon aus, dass diese 

Zusage so weit möglich und sinnvoll eingehalten wird. 

4.6.2 Zusammenfassung der Einschätzung bzgl. Reversibilität/Flexibilität 

Die Reserve kann relativ flexibel an sich verändernde Rahmenbedingungen 

angepasst werden. Im zentralen umfassenden wie auch im fokussierten KM 

wirken sich Anpassungen des Mechanismus z.T. erst mit größerer 

Zeitverzögerung aus. Auf der anderen Seite können diese Mechanismen 

vergleichsweise einfach und unter Wahrung des Vertrauensschutzes für 

Investoren auslaufen gelassen werden, z.B. indem ab einem bestimmen 

Zeitpunkt keine weiteren Auktionen mehr abgehalten und Kapazitätskontrakte 

abgeschlossen werden. Es ist jedoch insbesondere beim fokussierten 

Kapazitätsmechanismus unklar, ob in einer darauf folgenden Welt ohne diese 

Kapazitätsmechanismen weitere Investitionen allein aus einem dann 

verbleibenden EOM realisiert würden, da Investoren für die Zukunft eine 

Wiederaufnahme von Kapazitätszahlungen befürchten müssen, die dann die 

Wirtschaftlichkeit ihrer Investition beeinträchtigen könnte. 

Der dezentrale Mechanismus kann sich aufgrund seines vergleichsweise 

kurzfristigen Zeithorizonts und der Rolle dezentraler Entscheidungen (z.B. 

bezüglich der Höhe der Kapazitätsvorhaltung) relativ flexibel an sich ändernde 

Marktbedingungen anpassen. Allerdings ist der Ausstieg aus dem Mechanismus 

herausfordernd, da sich Anpassungen immer auch auf die Kapazitätszahlungen 

für im Vertrauen auf den Mechanismus getätigte Investitionen auswirken. 
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Abbildung 47. Zusammenfassung zu Reversibilität/Flexibilität 

 

4.6.3 Reserve 

Reserve kann relativ flexibel Rahmenbedingungen angepasst werden. 

Die Reserve kann relativ flexibel an sich verändernde Rahmenbedingungen 

angepasst werden, da die Vertragslaufzeiten (z.B. ein Jahr bis wenige Jahre) und 

die Vorlaufzeiten der Ausschreibungen (z.B. ein Jahr bis wenige Jahre) relativ 

gering sind. So kann z.B. die Höhe der kontrahierten Reservemenge relativ 

schnell an aktuelle Marktentwicklungen angepasst werden (Ausweitung oder 

Reduktion). 

Reserve kann relativ einfach wieder abgeschafft werden 

Aufgrund der relativ geringen Vertragslaufzeiten der Kapazitätskontrakte und 

Vorlaufzeiten ist ein Auslaufen bzw. spätere Abschaffung der Reserve relativ 

einfach möglich. Die Reversibilität der Maßnahme ist demnach gegeben.  

Für die Planungssicherheit der Marktakteure wäre es allerdings von Vorteil, wenn 

die Kriterien für eine mögliche spätere Abschaffung der Reserve transparent 

definiert werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Reserve derart ausgestaltet 

wird, dass kontrahierte Anlagen zu einem späteren Zeitpunkt als Wettbewerber 

in den EOM zurückkehren dürfen sollen.  

4.6.4 Dezentraler Kapazitätsmechanismen 

DKM kann relativ flexibel auf neue Rahmenbedingungen reagieren 

Im dezentralen Kapazitätsmechanismus wird Leistung von den einzelnen 

Marktakteuren kontrahiert. Grundsätzlich sind hierbei weder Vorlaufzeiten noch 

Kontraktlaufzeiten vorgegeben. Die Erfahrungen mit Terminmärkten zeigen 
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● Wegen kurzer Vorlaufzeiten relativ flexibel an neue Entwicklungen anzupassen; auch 

ein Auslaufen der Reserve verhältnismäßig kurzfristig möglich 

● Voraussetzung für geringe Rückwirkungen einer Anpassung (z.B. der Reservehöhe) 

auf Investitionsentscheidungen außerhalb der Reserve ist hoher Abrufpreis der 
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● Kurzfristige Änderungen im Mechanismus wegen (für Neubauten) langer Vorlauf- und 

langer Vertragslaufzeiten nur mit langfristiger Wirkung

● Allerdings Reversibilität eher gegeben, da System nicht (bzw. weniger) auf 

Langfristwirkungen von Kurzfristmaßnahmen vertraut, d.h. beispielsweise ein Stopp 

neuer Auktionen bei Auslaufen der bestehenden Verträge ist jederzeit möglich
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● Grundsätzlich sind Änderungen der Parametrierung (z.B. der Pönale) durch 

Kurzfristcharakter des Mechanismus kurzfristig flexibel möglich

● Allerdings basiert Kapazitätseffekt des Mechanismus auf langfristiger Erwartung über

Erlöse u.a. aus Verkauf von Leistungszertifikaten  daher Flexibilität und 

Reversibilität eingeschränkt
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jedoch, dass damit zu rechnen ist, dass mit einem liquiden Handel mit VSN und 

mit Vertragslaufzeiten von bis zu maximal 2-3 Jahren zu rechnen ist. 

Dementsprechend können Marktakteure Angebot und Nachfrage nach VSN 

relativ schnell an sich ändernde Rahmenbedingungen anpassen. Da zudem eine 

Reihe von Stellgrößen (z.B. Höhe von Leistungsanagebot und -nachfrage, 

Leistungskredite etc.) im BDEW/VKU-Modell nicht administriert gesetzt wird, 

ist auch diesbezüglich eine flexible und schnelle Anpassung an neue 

Marktbedingungen und -erkenntnisse möglich.  

Abschaffung des DKM herausfordernd 

Dagegen bringt eine zukünftige Abschaffung des DKM Herausforderungen mit 

sich. Grundsätzlich könnte der Mechanismus durch eine Rücknahme oder 

sukzessive Reduktion der Verpflichtung zur expliziten Leistungsvorhaltung zu 

einem späteren Zeitpunkt wieder abgeschafft werden. Die privat abgeschlossenen 

Leistungskontrakte für VSN würden dementsprechend auslaufen. 

Allerdings investieren Markakteure in neue Erzeugungsanlagen und Flexibilitäten, 

die ggf. längere Armortisationszeiträumen aufweisen, in Vertrauen darauf, dass 

auch zu einem späteren Zeitpunkt Erlöse aus dem Leistungsmarkt erzielbar sind. 

Die Option, zu einem späteren Zeitpunkt aus dem DKM wieder auszusteigen, 

wäre vor diesem Hintergrund kontraproduktiv – die Investitionen wären mit 

zusätzlichen Risiken behaftet. Dieses Risiko könnte zwar im Sinne des 

Vertrauensschutzes durch die Ankündigung etwaiger Ausgleichzahlungen für 

Investoren bei Abschaffung des Mechanismus abgemildert werden, doch sind 

derartige Ausgleichsmaßnahmen relativ schwer implementierbar und im 

politischen Prozess kaum vermittelbar. 

Die Funktionsfähigkeit des Mechanismus ist deshalb langfristig umso höher, je 

höher das Vertrauen in den langfristigen Fortbestand des Systems ist. Damit wird 

die Reversibilität des Instruments erheblich eingeschränkt. 

4.6.5 Umfassender zentraler Kapazitätsmechanismus 

Kurzfristige Anpassungen im ZKM nur mit langfristiger Wirkung 

Im ZKM werden umfassende Kapazitäten mit langen Vorlaufzeiten beschafft (im 

EWI Modell fünf bis sieben Jahre Vorlauf). Zu diesem Zeitpunkt muss 

entschieden werden, wie viele Kapazitäten von der zentralen Instanz insgesamt 

beschafft werden sollen und welcher Anteil hierfür für spätere, kurzfristige 

Ausschreibungen (v.a. für Nachfrageflexibilität) „reserviert“ werden soll. Zudem 

werden zumindest Neuanlagen mit langen Kontraktlaufzeiten für die 

Kapazitätsverträge ausgestattet (z.B. 10-15 Jahre).  

Dementsprechend sind zwar Anpassungen bei der Beschaffung von Kapazitäten 

auf Basis neuer Marktinformationen grundsätzlich möglich, zeigen aber nur mit 

deutlichem Zeitverzug Wirkung. Entsprechend ist administrativ praktisch 
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unmöglich, mit langem zeitlichen Vorlauf eine adäquate Ausschreibungsmenge 

zu definieren und eine effiziente Aufteilung auf die verschiedenen 

Ausschreibungssegmente vorzunehmen. Dies ist voraussichtlich weniger für die 

Effektivität des Mechanismus kritisch, birgt aber die Gefahr erheblicher 

Ineffizienzen und damit Kosten für die Verbraucher (siehe auch Abschnitt 4.2.7 

zur Effizienz), insbesondere da die Nachsteuerungsmöglichkeiten asymmetrisch 

sind: 

 Bei zu niedriger langfristiger Kapazitätsbeschaffung (z.B. da die 

Nachfrage höher ist als prognostiziert) kann in kurzfristigen Auktionen 

zusätzliche Kapazität beschafft werden. Solange die Vorlaufzeiten nicht 

zu kurz werden, ist davon auszugehen, dass ein entsprechendes 

Angebot generiert wird. Für die Versorgungssicherheit ist dies dann 

unkritisch; und 

 Bei zu hoher langfristiger Kapazitätsbeschaffung (z.B. da die Nachfrage 

niedriger ist als prognostiziert) kann aufgrund der Langfristigkeit der 

Kapazitätskontrakte die Beschaffungsmenge nur eingeschränkt reduziert 

werden – die Kosten tragen die Verbraucher. 

Der Mechanismus beinhaltet darüber hinausgehende Inflexibilitäten. So werden 

Bestandsanlagen verpflichtet, in den Ausschreibungen mit langen Vorlaufzeiten 

zu einem Preis von Null anzubieten. Abgesehen von der Frage, ob diese Anlagen 

aufgrund der Bietregel in allen denkbaren Fällen ihre fixen Kosten refinanzieren 

können (wie vom Mechanismus intendiert), ist offen, ob diese Anlagen von den 

Betreibern im Zeitraum zwischen Kontrahierung und Erfüllungszeitpunkt 

stillgelegt werden können, wenn die Wirtschaftlichkeit aufgrund veränderter 

Marktbedingungen nicht mehr gegeben sein sollte bzw. die Anlagen nicht mehr 

im Markt benötigt werden.  

Reversibilität des ZKM allerdings grundsätzlich gegeben 

Der ZKM lässt sich relativ einfach wieder außer Kraft setzen: Die Durchführung 

von zentralen Kapazitätsausschreibungen wird eingestellt. Eine Verletzung des 

Vertrauensschutzes liegt nicht vor, da die Anlagen (vor allem Neuanlagen) mit 

langen Kontraktlaufzeiten und damit über einen längeren Zeitraum verteilten 

Zahlungsströmen ausgestattet werden. Eine Ausnahme könnte hier die 

Kontrahierung von Kapazitäten sein, die in kurzfristigen Auktionen beschafft 

werden und die mit nur kurzen Kontraktlaufzeiten ausgestattet sind – und sich 

dementsprechend über eine Abfolge von Auktionen refinanzieren müssen. 

Mit Einstellung der Auktionen werden allerdings die Zahlungsströme für bereits 

abgeschlossene Kontrakte bis zum Ablauf der Kontraktlaufzeiten fortgeführt. 

Insofern werden Verbraucher (ähnlich wie bei den Zahlungsverpflichtungen aus 

dem EEG) bis zum Auslaufen der Kontrakte weiter belastet – der Effekt wirkt 

dementsprechend auch hier erst mit Zeitverzögerung auf die Verbraucher. 
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Zudem wäre zu bestimmen, wie mit Versorgungssicherheitsverträgen zu 

verfahren wären, die mit der Kapazitätszahlung verknüpft sind. Da bei Auslaufen 

des Mechanismus ein sich verringernder Teil des Strombedarfs über die 

Kontrakte preislich abgesichert ist, wäre zu definieren, wie mit etwaigen Erlösen 

aus den kontrakten zu verfahren ist (z.B. Verrechnung etwaiger Erlöse aus den 

Versorgungssicherheitsverträgen mit den noch zu leistenden 

Kapazitätszahlungen).  

4.6.6 Fokussierter Kapazitätsmarkt 

Flexibilität und Reversibilität des FKM ähnlich wie ZKM 

Der fokussierte Kapazitätsmarkt ist bezüglich Flexibilität und Reversibilität 

ähnlich zu beurteilen wie der ZKM. Im Detail bestehen allerdings Unterschiede: 

 Auktionen für Neuanlagen: Der zeitliche Vorlauf der Auktionen für 

Neuanlagen beträgt etwa fünf Jahren. Prognosen über den Kapazitätsbedarf 

sind daher mit hohen Unsicherheiten verbunden. Zudem folgt die 

Beschaffung von Neuanlagen im FKM nach dem derzeitigen Vorschlag 

einem langfristigen Investitionsprogramm, das die Flexibilität einschränkt. 

 Bestandsanlagen: Die Ausschreibung von Kontrakten für 

stilllegungsbedrohte Bestandsanlagen erfolgt mit einem kürzeren 

Zeithorizont als im ZKM. Auch hierdurch wird die Flexibilität des 

Mechanismus erhöht. Allerdings erhöht dies in Verbindung mit der 

komplexen Abgrenzung von stilllegungs- und nicht-stilllegungsbedrohten 

Anlagen die Unsicherheit für die Marktakteure erheblich (und beanreizt ggf. 

strategisches Verhalten beim Einsatz der Anlagen). 

Da es sich bei den genannten Faktoren um detaillierte Ausgestaltungsparameter 

der Modelle handelt, die bei Einführung der Mechanismen variiert werden 

können, differenzieren wir in unserer Beurteilung nicht zwischen ZKM und 

FKM. Allerdings zeigt die Argumentation, dass Ausgestaltungsdetails deutliche 

Wirkungen auf die Effekte der Modelle haben können, was die 

Parametrierungsrisiken der Modelle erhöht (siehe Abschnitte 4.2.8 und 4.3.7). 

4.7 Verteilungswirkungen 

4.7.1 Definition des Kriteriums Verteilungswirkungen 

Eine Bewertung der Verteilungseffekte ist aus ökonomischer Perspektive nicht 

möglich. Zusätzliche Renten bei einer Akteursgruppe sind in diesem 

Zusammenhang gleichbedeutend mit zusätzlichen Belastungen bzw. fehlenden 

Renten bei einer anderen Akteursgruppe. Für eine Bewertung der Mechanismen 

in Bezug auf das Verteilungs-Kriterium bedarf es daher einer politischen Vorab-
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Positionierung hinsichtlich der Verteilungseffekte, welche als positiv oder negativ 

zu bewerten sind.  

In der politischen und öffentlichen Debatte werden im Zusammenhang mit dem 

Strommarkt häufig die Belastungen für Verbraucher in den Vordergrund gestellt 

(nicht zuletzt, da die Belastungen u.a. aus der EEG-Umlage und der 

Umsatzsteuer in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind). Im Rahmen der 

Bewertung von Verteilungseffekten geben wir daher jeweils an, welche 

Auswirkungen ein Kapazitätsmechanismus voraussichtlich auf die 

Kostenbelastung für Stromverbraucher in Deutschland hat („minus“ = 

zunehmende Kosten für Verbraucher; „plus“ = reduzierte Kosten für 

Verbraucher).  

Eine Kostenentlastung von Verbrauchern im Inland ist allerdings unmittelbar mit 

Belastungen für Erzeuger (Inland oder Ausland) oder Verbraucher im Ausland 

verbunden. Ebenso werden durch Umverteilung zwischen verschiedenen 

Erzeugern „Gewinner“ und „Verlierer“ von Mechanismen generiert. Sofern 

Kapazitätsmechanismen dazu führen, das Investoren, die in der Vergangenheit 

Investitionen im Vertrauen auf einen bestimmten Marktrahmen getätigt haben, 

im Vergleich zur Situation ohne Mechanismus schlechter gestellt werden, ist die 

Umverteilung aufgrund der Verletzung des Vertrauensschutzes kritisch zu 

beurteilen. Verbraucher können dann zwar kurzfristig von den Mechanismen 

profitieren, für neue Investitionen ergeben sich allerdings zusätzliche Risiken und 

damit höhere Kosten. Verbraucher können sich hierdurch also langfristig 

schlechter stellen. 

Die Erlössituation für Produzenten oder die Belastungen für ausländische 

Verbraucher werden in den Bewertungstabellen nicht explizit aufgeführt – an 

dieser Stelle wird eine Bewertung ausschließlich aufgrund der unmittelbaren 

Verteilungswirkungen aus Verbrauchersicht vorgenommen.119 Wie beschrieben 

kann Umverteilung allerdings mittelbar und indirekt kritisch wirken – für 

Erzeuger wie für Verbraucher. Deshalb ist die Bewertung der Mechanismen in 

Bezug auf Verteilungswirkungen mit großer Vorsicht zu interpretieren – diese 

wird demzufolge im Rahmen dieses Gutachtens farblich zurückgesetzt. 

                                                 

119  Allerdings werden gesamtkostensteigernde Auswirkungen, welche durch den Versuch einer 

Umverteilung von Produzenten zu Verbrauchern entstehen können, im Rahmen des Kriteriums 

„Effizienz“ berücksichtigt. Beispielsweise könnte ein Eingriff im Rahmen eines 

Kapazitätsmechanismus, welcher dazu führt, dass Erlöse für Bestandsanlagen und Belastungen für 

Verbraucher sinken, im Zuge des Verteilungskriteriums als „positiv“ bewertet werden. Dieser 

Eingriff geht jedoch unter Umständen mit einer Beschädigung des Investorenvertrauens einer, was 

bedeuten könnte, dass zukünftige Investoren einen höheren Risikoaufschlag in ihren Kapitalkosten 

kalkulieren. Da hierdurch die gesamtwirtschaftlichen Kosten steigen, wäre dies als negativer Faktor 

im Rahmen der Beurteilung der Effizienz zu berücksichtigen. 
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4.7.2 Zusammenfassung der Einschätzung bezüglich Verteilungswirkungen 

Die beiden umfassenden KM gehen voraussichtlich mit den höchsten 

finanziellen Belastungen für Verbraucher einher. Diese werden hervorgerufen 

durch zusätzliche Kapazitätszahlungen für alle verfügbaren Kapazitäten. 

Dieser Effekt (und damit sowohl die Belastungen für Verbraucher als auch die 

zusätzlichen Erlöse für Erzeuger) kann allerdings durch sinkende 

Großhandelsstrompreise erheblich gedämpft werden, welche sich in Folge der 

zusätzlichen Kapazität einstellen. 

Eine Reserve impliziert vergleichsweise geringe zusätzliche Belastungen für 

Verbraucher (ebenso geringe Zusatzerlöse für Erzeuger, und zudem nur für 

diejenigen, welche Teil der Reserve sind). 

Der fokussierte KM geht mit gegenläufigen Effekten einher. Im Saldo kann 

der FKM zumindest vorübergehend zu einer gegenüber dem EOM geringeren 

Belastung für Verbraucher führen. Diese Verbraucher-Entlastung durch 

implizite Gewinnabschöpfung geht allerdings zu Lasten bestehender Anlagen 

und verletzt somit das Vertrauen, welches Investoren in die Verlässlichkeit der 

politischen Rahmenbedingungen gesetzt haben. 

Das Ausmaß der Effekte hängt zudem in allen KM stark von Faktoren wie der 

Höhe der Kapazitätsvorgabe bzw. Leistungsvorhaltung und den Reaktionen 

der ausländischen Strommärkte auf einen KM in Deutschland ab. 

Abbildung 48. Zusammenfassung zu Verteilungswirkungen der Systeme – 

ausschließlich aus Sicht der Verbraucher 

 
 

4.7.3 Übersicht der Ergebnisse der Modellsimulation 

Im Rahmen des Simulationsmodells wurden für alle simulierten KM die 

Veränderung der Belastung von Verbrauchern in Deutschland (Abbildung 49), 

Reserve

Dezentraler 

KM

Zentraler 

KM

● Belastung der Verbraucher leicht höher als bei reformiertem EOM, bei etwas höherem VS-

Niveau; Erlöse/Gewinne der inländischen Erzeuger in Summe leicht höher. Begründung:

□ Kapazitätszahlung wird nur an Bruchteil der Anlagen gezahlt (z.B. 3-5 GW)

□ Strompreise weitgehend unverändert (ggf. kurzfristig geringfügig steigende Energiepreise bei 

Kontrahierung aus dem Bestand)

● Zusätzliche Belastungen für inländische Verbraucher und zusätzliche Erlöse für 

inländische Erzeuger durch einheitliche Kapazitätszahlungen, allerdings z.T. erheblich 

kompensiert durch niedrigere Energiepreise

● Ausmaß zusätzlicher Belastung und Erlösen u.a. abhängig von 

□ Höhe der Kapazitätsvorgabe  Wegen Tendenz zu hohen Kapazitätsvorgaben besteht 

Gefahr von erheblichen zusätzlichen Verbraucherbelastungen

□ Interaktion mit dem Ausland (insb. Energiepreiseffekt ist abhängig von Reaktion 

ausländischer Regierungen und Marktteilnehmer)

● In DKM geringere Gefahr von Umverteilungseffekten zwischen verschiedenen 

Erzeugungstechnologien

−

−

+

+/-

Fokussierter 

KM

● FKM geht mit gegenläufigen Effekten für Verbraucher einher:

□ Fokus auf stilllegungsbedrohte Anlagen führt temporär zu Entlastung der Verbraucher 

□ Ineffizienzen des Mechanismus führen zu zusätzlichen Kosten auch für Verbraucher

● In Summe erscheint Entlastung für Verbraucher temporär möglich

● Allerdings auf Kosten der Bestandsanlagen der Erzeuger – negativer Effekt auf 

Vertrauensschutz der Investoren kann Kosten des Mechanismus weiter erhöhen
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sowie die Veränderung der Erlöse für Erzeuger in Deutschland (Abbildung 50) 

berechnet. Die Ergebnisse sind dabei jeweils im Vergleich zum 

weiterentwickelten EOM dargestellt. 

In allen Mechanismen zeigt sich – in unterschiedlicher Ausprägung – ein Trade-

off sowohl für die Belastung von Verbrauchern als auch die Erlöse für 

Anlagenbetreiber: 

 Zusätzliche Kapazitätszahlungen – In allen vier KM gibt es, anders als im 

EOM, explizite Kapazitätszahlungen für (zumindest einige) 

Anlagenbetreiber (siehe hellblaue Balken in den Abbildungen). Die 

Mechanismen unterscheiden sich u.a. dahingehend, wie viel und welche der 

Kapazitäten derartige Zahlungen erhalten. 

 Reduzierte Großhandelsstrompreise – Im Gegenzug kann es durch die 

zusätzliche Kapazität, welche durch Kapazitätszahlungen in den Markt 

gefördert wird, zu geringeren durchschnittlichen Preisen am 

Großhandelsmarkt kommen (siehe rote Balken in den Abbildungen). Diese 

Preissenkungen entstehen dadurch, dass im Zug der zusätzlichen Kapazität 

die Situationen seltener werden, in welchen Erzeugungs-, Speicher- oder 

Nachfrageflexibilitäten mit sehr hohen variablen (Opportunitäts-)Kosten 

eingesetzt und damit preissetzend werden („Merit Order Effekt“). 

Diesbezüglich unterscheidet sich lediglich die Reserve-Lösung von den 

anderen drei KM, da bei der Reserve – in der betrachteten Ausgestaltung der 

Abruf-Logik – Rückwirkungen der zusätzlichen Kapazität auf den 

Strompreis minimiert werden.  

Das Ausmaß der beiden gegenläufigen Effekte – und demzufolge auch der 

Nettoeffekt – hängen dabei substanziell von einzelnen Faktoren wie zum Beispiel 

der Höhe der Kapazitätsvorgabe bzw. Leistungsvorhaltung (siehe gestreifte 

Balken für eine Sensitivität) sowie den Reaktionen der ausländischen Kapazität 

auf die zusätzliche Kapazität in Deutschland ab.120 

                                                 

120  In der Praxis ist wahrscheinlich, dass Kapazität in angrenzenden Strommärkten in Reaktion auf 

zusätzliche Kapazitäten im Rahmen eines Kapazitätsmechanismus in Deutschland verringert wird. 

Dies könnte im Rahmen eines Kapazitätsmechanismus im Ausland (z.B. in Frankreich) zentral 

gesteuert sein, wenn im Kapazitätsmechanismus die Möglichkeiten eines Stromimports aus 

Deutschland explizit berücksichtigt werden, oder im Rahmen eines EOM im Ausland, innerhalb 

derer die Anlagenbetreiber auf sinkende Strompreise aufgrund zusätzlicher Kapazitäten in 

Deutschland mit Stilllegungen oder nicht vorgenommenen Investitionen reagieren könnten. Je 

stärker diese Reaktion im Ausland ausfällt, desto geringer ist der verbleibende strompreis-

dämpfende Effekt und folglich desto höher die zusätzliche Belastung für Verbraucher in 

Deutschland. In unserer Modellierung gehen wir von einer konstanten Kapazität im Ausland aus. 

Die Ergebnisse bzgl. der Verbraucher-Belastung sind daher als konservativ zu verstehen. Im Fall 

einer Simulation von Auslandsanpassungen fiele die Belastung höher aus. 
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121  Dargestellt sind die Zahlungen inländischer Verbraucher für Leistung und Arbeit (bezogen auf 

Nicht-EE-Mengen) als Barwert über die Modelllaufzeit ab 2015 und Differenz zum EOM 2.0. (siehe 

Abschnitt 3.2.7) 

Abbildung 49. Belastung inländischer Verbraucher im Vergleich zum EOM 2.0
121
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4.7.4 Reserve 

Bewertung der Verteilungswirkungen in Reserve-Lösung 

(Verbrauchersicht) 

 

Geringfügig höhere Belastung für Verbraucher123 

Die Reserve führt zu zusätzlichen Belastungen durch Kapazitätszahlungen für die 

im Rahmen der Reserve kontrahierten Anlagen. Da nur für einen Bruchteil des 

Kraftwerksparks (im Simulationsmodell 3 bis 5 GW) Kapazitätszahlungen 

gezahlt werden, ist die Summe der darauf resultierenden finanziellen Belastung 

für Verbraucher verhältnismäßig gering. Im Rahmen des Simulationsmodell 

                                                 

122  Dargestellt sind die Erlöse konventioneller Kraftwerk aus Stromproduktion (DB1, inkl. variabler 

Kosten) und Kapazitätszahlungen als Barwert über die Modelllaufzeit ab 2015 und Differenz zum 

EOM 2.0. (siehe Abschnitt 3.2.7) 

123  Bei Bewertung berücksichtigter Aspekt (siehe Abschnitt 4.7.1). 

Reserve +/-

Abbildung 50. Erlöse für inländische Erzeuger im Vergleich zum EOM 2.0 
122
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fallen ca. 2 Mrd. € an Kapazitätszahlungen über den Modellzeitraum an 

(Abbildung 49).124  

Eine signifikante gegenläufige Reduktion der Belastung durch sinkende 

Großhandelsstrompreise tritt nicht auf, wenn die Reserve – wie im Rahmen der 

Simulation angenommen – erst ab einem Großhandelspreis von 15.000 €/MWh 

eingesetzt wird, d.h. das Preisniveau gegenüber dem EOM 2.0 nicht verändert 

wird. Auch eine Reduktion der Verbraucher-Belastungen durch eine geringere 

Wahrscheinlichkeit von Versorgungsunterbrechungen fällt vernachlässigbar aus, 

da bereits ein weiterentwickelter EOM zu sehr hohen 

Versorgungssicherheitsniveaus führt. 

In Summe fällt die zusätzliche Gesamtbelastung für Verbraucher demnach (ca. 

2 Mrd. € im Simulationsmodell) im Vergleich zu den anderen KM gering aus 

(Abbildung 49). 

Geringfügig höhere Erlöse für inländische Erzeuger125 

Analog führt die Reserve nur zu einer geringfügigen Veränderung der 

Erlössituation für die Summe der Anlagenbetreiber in Deutschland (Abbildung 

50). Für den Großteil der Anlagen ändert sich die Situation nicht, da Anlagen 

außerhalb der Reserve keine Kapazitätszahlungen erhalten und auch die 

Großhandelspreise bei entsprechender Abruf-Logik der Reserve praktisch 

unverändert bleiben. Die Anlagen in der Reserve erlösen Kapazitätszahlungen in 

Höhe von insgesamt ca. 2 Mrd. €126. Dies betrifft im Simulationsmodell im 

Wesentlichen Gas- und Öl-befeuerte Kraftwerke (siehe Anhang III für Details). 

Keine Veränderungen für ausländische Akteure127 

Für Verbraucher oder Anlagenbetreiber außerhalb Deutschlands führt eine 

Reserve bei hohem Abrufpreis zu keinen signifikanten Veränderungen: Auf der 

einen Seite ist eine direkte Teilnahme von Anlagen, welche über engpassbehaftete 

Kuppelleitungen verbunden sind, unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite 

bleiben die Großhandelspreise weitgehend unverändert. 

                                                 

124  Die Angaben zu monetären Einheiten beziehen sich jeweils auf den Barwert über die Modelllaufzeit 

ab 2015-2039, d.h.24 Jahre. 

125  Bei Bewertung nicht berücksichtigter Aspekt (siehe Abschnitt 4.7.1). 

126  Als Barwert über die Modellzeit (2015-2039). 

127  Bei Bewertung nicht berücksichtigter Aspekt (siehe Abschnitt 4.7.1). 
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4.7.5 Umfassende KM (dezentral und zentral) 

Bewertung der Verteilungswirkungen in DKM und ZKM 

(Verbrauchersicht) 

 

 

Höhere Belastungen für Verbraucher128 

Die umfassenden KM führen sowohl zu zusätzlichen Belastungen durch 

Kapazitätszahlungen, als auch zu reduzierten Belastungen durch sinkende 

Energiepreise. Es ist davon auszugehen, dass die Netto-Belastung für 

Verbraucher in den umfassenden KM im Vergleich zu den anderen KM am 

deutlichsten ansteigt, da Kapazitätszahlungen für alle verfügbaren Kapazitäten zu 

tragen sind. Das Ausmaß der zusätzlichen Netto-Belastung (petrolfarbene Linie 

in Abbildung 49 und Abbildung 50) hängt dabei von verschiedenen Faktoren 

ab. Neben der Reaktion der ausländischen Kapazitäten, welche das Ausmaß der 

Strompreisreduktion deutlich beeinflussen (siehe Abschnitt 4.7.3), wird das 

Ausmaß des Gesamteffekts auf Verbraucher z.B. von der Höhe der 

Kapazitätsvorgabe bzw. Leistungsvorhaltung129 bestimmt. Dies wird durch die 

Ergebnisse der Modellsimulation verdeutlicht: 

 Im Referenzfall mit einer Kapazitätsvorgabe bzw. Leistungsvorhaltung 

zwischen ca. 75 GW (2015) und 67 GW (2035) betragen die zusätzlichen 

Belastungen ca. 24 Mrd. €, während die Entlastungen durch sinkende 

Großhandelsstrompreise ca. 21 Mrd. € betragen. Im Saldo steigen die 

Belastungen demnach um ca. 3 Mrd. €. 

 Im Fall einer deutlich höheren Kapazitätsvorgabe bzw. Leistungsvorhaltung 

von ca. 88 GW (2015) bis 79 GW (2035) betragen die zusätzlichen 

Belastungen ca. 47 Mrd. €, während die Entlastungen durch sinkende 

                                                 

128  Bei Bewertung berücksichtigter Aspekt (siehe Abschnitt 4.7.1). 

129  Hier sei darauf hingewiesen, dass es sich im dezentralen Kapazitätsmechanismus gemäß dem 

BDEW/VKU-Vorschlag – anders als im Rahmen des in Frankreich geplanten dezentralen 

Kapazitätsmechanismus – nicht um eine „Kapazitätsvorgabe“ im Sinne einer Mengensteuerung 

handelt. Da die umfassenden Kapazitätsmechanismus diesbezüglich analog modelliert sind (siehe 

Abschnitt 3.4.2), wird die im BDEW-/VKU-Modell als Reaktion auf Steuergrößen wie Pönale-

Höhe, Gate-Closure-Zeiten, Effektivität der Einbindung des Auslands etc. resultierende 

Gesamtkapazität hier als „Kapazitätsvorgabe“ bezeichnet. 

Dezentraler KM −

Zentraler KM −
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Großhandelsstrompreise ca. 29 Mrd. € betragen. In diesem Fall steigen die 

Gesamtbelastungen für Verbraucher demzufolge um ca. 18 Mrd. €. 

Entsprechend könnten hieraus Unterschiede zwischen einem dezentralen und 

einem zentralen Kapazitätsmechanismus bzgl. der Verteilungseffekte zu Stande 

kommen. Sollte ein zentraler Kapazitätsmechanismus zu einem höheren 

Kapazitätsniveau führen als ein dezentraler Kapazitätsmechanismus (siehe 

Abschnitt 4.1), führt der Mechanismus zu einer entsprechend höheren Belastung 

für Verbraucher (und umgekehrt). 

Weitere Unterschiede für die Verbraucher-Belastung könnten durch die Art und 

Weise der Re-Finanzierung der Kapazitätszahlungen entstehen. Im Rahmen eines 

dezentralen Kapazitätsmechanismus werden die zunächst von Versorgern bzw. 

Vertrieben zu tragenden Kosten für Leistungszertifikate letztlich im Rahmen von 

(sich im Wettbewerb bildenden) Vertriebsverträgen an Endverbraucher 

weitergegeben. Im Rahmen eines zentralen Kapazitätsmechanismus werden die 

Kosten über eine administrative Umlage, Netzentgelte oder eine 

Steuerfinanzierung an Verbraucher weitergegeben. Wie in Frontier 

Economics/Formaet Services (2013) aufgezeigt, lassen sich diese 

Wälzungsmechanismen grundsätzlich ineinander überführen. So ist in beiden 

Fällen denkbar, dass Verbraucher die Belastungen aus Kapazitätszahlungen 

letztlich in Relation zu ihrer verbrauchten Arbeit oder ihrer maximalen Abnahme 

(Leistung) zu tragen haben. Auch Umverteilungswirkungen, wie z.B. derzeit im 

Rahmen der Privilegierung von im internationalen Wettbewerb stehenden 

energieintensiven Industrien von der EEG-Umlage diskutiert, sind grundsätzlich 

im Rahmen beider Modellansätze erzielbar, jedoch nicht Gegenstand dieses 

Gutachtens. 

Zusätzliche Netto-Erlöse für inländische Anlagenbetreiber130 

Die Ausführungen zu veränderten Verbraucher-Belastungen gelten im Grundsatz 

analog für die Erlössituation inländischer Anlagenbetreiber. Die Betreiber aller 

Anlagen mit gesicherter Leistung können Kapazitätszahlungen erlösen. Auf der 

anderen Seite sinkt das Großhandelsstrompreisniveau und somit die Erlöse aus 

dem Stromverkauf. Das Ausmaß der Effekte hängt analog zu den 

Verbraucherbelastungen unter anderem von der Höhe der Kapazitätsvorgabe 

bzw. Leistungsvorhaltung sowie den Reaktionen ausländischer Strommärkte ab. 

Für einzelne Anlagen ist zudem unter anderem wesentlich,  

 wie zuverlässig sie in Knappheitssituationen zur Verfügung stehen 

(denn umso höher ist ihr – impliziter oder expliziter – Leistungskredit 

und somit ihre Kapazitätszahlung); 

                                                 

130  Bei Bewertung nicht berücksichtigter Aspekt (siehe Abschnitt 4.7.1). 
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 inwiefern sie ggf. weitere Präqualifikationskriterien erfüllen (v.a. im 

zentralen Kapazitätsmechanismus);  

 inwiefern der Betreiber über ein weiteres Erzeugungsportfolio verfügt, 

was den als hinreichend sicher vermarktbaren Anteil der 

Anlagenleistung beeinflusst (im dezentralen Kapazitätsmechanismus, 

siehe Abschnitt 4.5 zu Wettbewerbswirkungen); oder 

 wie häufig sie eingesetzt werden (Höhe der Volllaststunden), da hiervon 

abhängt ist, wie stark eine Anlage von dem Energiepreiseffekt betroffen 

ist. 

Interaktion mit dem Ausland komplex131 

Anders als im Rahmen einer Reserve, durch welche ausländische Akteure 

weitgehend unbeeinflusst bleiben, gehen umfassende Mechanismen mit 

komplexen Interaktionen mit ausländischen Akteuren einher (siehe 

Abschnitt 4.4). Dies wirkt sich auch auf Verteilungseffekte aus: Verbraucher 

außerhalb Deutschlands profitieren von der durch deutsche Verbraucher 

finanzierten zusätzlichen Kapazität (in Form zusätzlicher Versorgungssicherheit 

und/oder gesunkener Strompreise). Investoren bzw. Betreiber von Anlagen 

außerhalb Deutschlands erleiden zunächst Erlöseinbußen durch gesunkene 

Energiepreise, können aber ggf. im Rahmen der Mechanismen 

Kapazitätszahlungen in Deutschland erzielen. 

Ebenso hängen auch die Verteilungseffekte von Verbrauchern und 

Anlagenbetreibern in Deutschland von der Reaktion ausländischer Investitionen 

bzw. Desinvestitionen auf zusätzliche Kapazitäten durch einen umfassenden KM 

in Deutschland ab. 

4.7.6 Fokussierter Mechanismus  

Bewertung der Verteilungswirkungen in FKM (Verbrauchersicht) 

 

Entlastung für Verbraucher durch FKM temporär möglich 

Eines der erklärten Ziele des fokussierten Kapazitätsmechanismus – neben der 

Gewährleistung von Versorgungssicherheit und eines expliziten Beitrags für die 

Energiewende – ist eine Reduktion der finanziellen Belastung für 

Stromverbraucher. Unsere Analysen zeigen, dass der FKM mit gegenläufigen 

                                                 

131  Bei Bewertung nicht berücksichtigter Aspekt (siehe Abschnitt 4.7.1). 

Fokussierter KM +
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Effekten für Verbraucher einhergeht. Zum einen führen – analog zu den 

Ausführungen bei den umfassenden Kapazitätsmechanismen – zusätzliche 

Kapazitäten zu einem sinkenden Preisniveau im Großhandelsmarkt („Merit 

Order Effekt“). Zum anderen wird die Höhe der von Verbrauchern zu tragenden 

Kapazitätszahlungen im Vergleich zu den umfassenden Kapazitätsmechanismen 

durch zwei entgegengesetzte Effekte beeinflusst: 

 (Temporäre) Entlastung durch Abschöpfung von Produzentenrenten 

– Auf der einen Seite kann der Versuch, Kapazitätszahlungen auf 

„bedürftige“ Anlagen zu beschränken, welche ohne die Kapazitätszahlungen 

von einer Stilllegung bedroht wären, die von Verbrauchern zu tragenden 

Kosten gegenüber einem umfassenden Kapazitätsmechanismus senken. 

Dieser Effekt ist allerdings temporärer Natur, da davon auszugehen ist, dass 

mittel- bis langfristig nahezu alle Anlagen entweder im Rahmen einer 

Neuanlagen-Regelung oder als stilllegungsbedrohte Bestandsanlagen 

Kapazitätszahlungen erhalten (siehe auch Abschnitt 4.5.7 zu 

Wettbewerbswirkungen des FKM). Langfristig konvergiert der FKM daher 

diesbezüglich gegen den zentralen (umfassenden) Kapazitätsmechanismus. 

 Höhere Belastung durch Ineffizienzen – Auf der anderen Seite geht der 

FKM, wie in den vorherigen Abschnitten aufgezeigt, mit einer Reihe von 

zusätzlichen Ineffizienzen und Effizienz-Risiken einher. Die hierdurch 

hervorgerufenen Zusatzkosten (z.B. für einen kostspieligen Kraftwerksmix) 

führen für sich genommen zu höheren Kosten für Verbraucher. 

Das Ausmaß der einzelnen Effekte hängt in der Praxis von einer Vielzahl von 

Faktoren ab, zum Beispiel von 

 der Höhe der Kapazitätsvorgabe, welche sowohl die Höhe der von 

Verbrauchern zu tragenden Kapazitätszahlungen als auch das Ausmaß 

des Merit Order Effekts auf die Großhandelsstrompreise beeinflusst; 

 den Reaktionen ausländischer Kapazitäten, welche insbesondere das 

Ausmaß des Merit Order Effekts beeinflusst; 

 die Funktionsfähigkeit der Begrenzung von Zahlungen auf 

„stilllegungsbedrohte Kraftwerke“, bezüglich derer große Fragezeichen 

bestehen (siehe Abschnitt 4.2.8); oder 

 das Ausmaß weiterer Ineffizienzen wie z.B. den Kosten aus zusätzlichen 

Anforderungen von Neuanlagen an Flexibilität oder Ähnliches (siehe 

Abschnitt 4.2.8). 

Unsere Analysen und Modellsimulationen zeigen, dass – zumindest unter der 

idealisierenden Annahme eines gut informierten Systemadministrators – in 

Summe eine temporäre Entlastung für Verbraucher möglich scheint. So reduziert 

sich die Belastung in der Referenzmodellierung mit restriktiver 
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Kapazitätsvorgabe bzw. Leistungsvorhaltung zwischen 75 GW (2015) und 

67 GW (2035) im Saldo um ca. 15 Mrd. €. Im Fall einer höheren 

Kapazitätsvorgabe bzw. Leistungsvorhaltung von ca. 88 GW (2015) bis 79 GW 

(2035) beträgt die Reduktion der Verbraucherbelastung lediglich noch ca. 

7 Mrd. €. Werden abnehmende Kapazitäten im Ausland in Reaktion auf 

zusätzliche Kapazitäten in Deutschland erwartet, reduziert sich der Merit-Order-

Effekt, sodass es im Ergebnis auch im FKM zu steigenden Belastungen im 

Vergleich zu einem weiterentwickelten EOM kommen kann. 

In der Tendenz ist davon auszugehen, dass ein FKM zu geringeren finanziellen 

Belastungen für Verbraucher in Deutschland führt als ein umfassender 

Kapazitätsmechanismus. Geringere Belastungen als in einem weiterentwickelten 

EOM erscheinen temporär möglich, in der Praxis sind jedoch zumindest 

langfristig auch höhere Belastungen nicht auszuschließen. 

Geringere Erlöse für inländische (Bestands-)Anlagen 

Die möglichen Entlastungen für Verbraucher gehen zu Lasten inländischer 

Anlagenbetreiber bzw. -eigentümer. Die Auswirkungen unterscheiden sich 

hierbei erheblich zwischen verschiedenen Anlagenkategorien: 

 Neuanlagen mit auskömmlicher Rendite – Unter dem FKM neu zu 

errichtende Anlagen werden im Rahmen des Mechanismus gefördert. Durch 

den FKM resultierende Strompreiseffekte können im Rahmen der 

Auktionierung der Kapazitätszahlungen antizipiert und eingepreist werden. 

In der Folge sollten Anlagen, welche dort zum Zuge kommen, im 

Erwartungswert eine auskömmliche Rendite erzielen können.132 Die 

Aussichten, sich im Rahmen des FKM als Neuanlage präqualifizieren zu 

können, unterscheiden sich allerdings erheblich zwischen verschiedenen 

Brennstoff- und Technologietypen.  

 „Stilllegungsbedrohte“ Bestandsanalgen profitieren – Anlagen, welche 

im Rahmen des FKM nachhaltig als stilllegungsbedroht identifiziert werden, 

können Kapazitätszahlungen erhalten. Insofern werden sie – falls der 

Algorithmus zur Bestimmung der Stilllegungsbedrohung die Realität adäquat 

reflektiert – besser gestellt als im EOM, und gleich gestellt im Vergleich zu 

einem umfassenden Kapazitätsmechanismus (bei gleicher 

Gesamtkapazitätsvorgabe). 

                                                 

132  Entsprechend wurden die Kapazitätszahlungen für Neuanlagen im Rahmen der Simulation 

modelliert. In der Praxis besteht allerdings ein nicht unerhebliches Risiko zukünftiger 

Nachjustierungen und weiterer Änderungen des Mechanismus, welche sich auch auf frühere im 

Rahmen des FKM errichtete „Neuanlagen“ auswirken könnten. Siehe zu den diesbezüglichen 

Gefahren des FKM Abschnitt 4.3 zu einer ordnungspolitischen Einschätzung. 
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 „Nicht stilllegungsbedrohte“ Bestandsanlagen werden schlechter 

gestellt – Das Spiegelbild möglicher Entlastungen für Verbraucher im FKM 

besteht in der Rentenabschöpfung von bestehenden Anlagen, welche der 

FKM-Algorithmus nicht als stilllegungsbedroht identifiziert.  

 Diese Anlagen erleiden Erlöseinbußen durch geringere 

Großhandelsstrompreise, werden jedoch nicht durch 

Kapazitätszahlungen kompensiert. Sofern der Algorithmus zur 

Identifikation von Stilllegungsbedrohung funktionsfähig wäre, handelte 

es sich bei dieser Abschöpfung von Produzentenrenten primär um eine 

Umverteilung, ohne unmittelbare Auswirkungen auf die 

Versorgungssicherheit.133  

 Selbst dann ist allerdings wahrscheinlich, dass im Rahmen der 

Rentenabschöpfung nicht nur „unangemessene Gewinne“ einzelner 

Unternehmen abgeschöpft werden. Stattdessen ist davon auszugehen, 

dass auch Anlagen betroffen sein werden, welche die Erlöse zur 

Refinanzierung von Kapitalkosten benötigen. Sollten die Erlöseinbußen 

durch den Merit-Order-Effekt des FKM eine Kapitalkosten-

Refinanzierung unterminieren, wäre zwar nicht zwingend von einer 

Stilllegung und damit einer Gefährdung der Versorgungssicherheit 

auszugehen. Allerdings diskreditiert ein solcher Eingriff den 

Vertrauensschutz von Investoren im deutschen Strommarkt, was mit 

langfristigen Auswirkungen für die Versorgungssicherheit und darüber 

hinaus einhergehen kann. 

Interaktion mit dem Ausland komplex134 

Analog zu umfassenden Kapazitätsmechanismen, geht der fokussierte 

Kapazitätsmechanismus mit komplexen Interaktionen mit ausländischen 

Akteuren einher (siehe Abschnitt 4.4). Ebenso hängen auch die 

Verteilungseffekte von Verbrauchern und Anlagenbetreibern in Deutschland von 

der Reaktion ausländischer Investitionen bzw. Desinvestitionen auf zusätzliche 

Kapazitäten durch einen fokussierten KM in Deutschland ab. 

 

 

                                                 

133  Sollte es im Zuge des Algorithmus zur Identifikation stilllegungsbedrohter Anlagen zu Unschärfen 

kommen, kann es im Ergebnis zu einem unerwünschten Kapazitäts- bzw. 

Versorgungssicherheitsniveau kommen (siehe Abschnitt 4.1.8 zur Effektivität des FKM). 

134  Bei Bewertung nicht berücksichtigter Aspekt (siehe Abschnitt 4.7.1). 
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5 Schlussfolgerungen und 

Handlungsempfehlungen 

Abbildung 51 fasst die Beurteilung der untersuchten Marktsysteme zusammen. 

Abbildung 51. Zusammenfassender Überblick über die Bewertung der 

Kapazitätsmechanismen 

 

Im Ergebnis gehen wir davon aus, dass ein weiterentwickelter EOM (EOM 2.0) 

ein ausreichend definiertes Marktumfeld schaffen kann, um auch relativ selten 

benötigte Kapazität und Flexibilität einen adäquaten Marktwert für die 

bereitgestellte Kapazität zu sichern und damit in einem EOM 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Allerdings sind hierfür in einigen 

Bereichen Anpassungen des Marktrahmens geboten. Der erreichbare Grad an 

Versorgungssicherheit und damit auch der Handlungsbedarf für die Einführung 

von Kapazitätsmechanismen hängen davon ab, inwieweit diese Maßnahmen in 

der Praxis umgesetzt werden. 

Vor diesem Hintergrund sind Kapazitätsmechanismen dann erforderlich, wenn 

EOM Reformen nicht durchgeführt werden und damit signifikante (v.a. 

politische) Risiken verbleiben, mögliche verbleibende externe Effekte abgesichert 

werden sollen oder ein politisch determiniertes Versorgungssicherheitsniveau 

(z.B. nationale Autarkie) angestrebt werden soll. Hierbei sind die zur Verfügung 

stehenden Optionen wie folgt zu bewerten (Abbildung 52): 
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 Reserve stellt eine Option zur Flankierung des weiterentwickelten EOM 

dar, falls verbleibende Internalisierungsrisiken als signifikant eingeschätzt 

werden oder ein zusätzliches „Sicherheitsnetz“ eingezogen werden soll; 

 Dezentraler Leistungsmarkt ist nach der Reserve, in der von 

BDEW/VKU vorgeschlagenen Ausprägung, der ordnungspolitisch geringste 

Eingriff. Bei einer marktnahen Ausgestaltung sind die Kosten 

vergleichsweise moderat, aber auch der Zusatznutzen ist im Vergleich zu 

einem EOM 2.0 voraussichtlich begrenzt. Die Risiken eines dezentralen 

Leistungsmarktes bestehen insbesondere in einer inadäquaten Ausgestaltung 

des Mechanismus (mit entsprechender Wirkung auf Kosten, Wettbewerb 

etc.) und einer zunehmenden Ausweitung der Regelungs- und Eingriffstiefe 

(„slippery slope“). 

 Zentraler Kapazitätsmarkt ist in Abwägung der Kosten und Nutzen aus 

Sicht der Gutachter nicht zu empfehlen. Diese Option wäre v.a. dann 

relevant, wenn die „Fristentransformation“ von Investitionen (Erlösströme 

fallen über einen längeren Zeitraum an bei hoher Auszahlung zum 

Investitionszeitpunkt) oder Marktmacht im EOM von wesentlicher 

Bedeutung wären - in einem weiterentwickelten EOM halten wir diese 

möglichen Friktionen allerdings für handhabbar und von untergeordneter 

Bedeutung. 

 Fokussierter Kapazitätsmarkt ist aus energiewirtschaftlicher und 

ordnungspolitischer Perspektive nicht zu empfehlen. Der Mechanismus wäre 

v.a. dann eine Option, wenn “Nebenziele” wie Verbraucherkosten, 

administrierter Technologiesteuerung – dann auf Kosten der Effizienz und 

des Vertrauensschutzes für Altinvestoren – hoch bewertet würden. Für das 

Erreichen dieser Ziele stehen allerdings andere, zielgerichtetere und damit 

effizientere Instrumente zur Verfügung. 

Wir empfehlen, die Eingriffs- und Regulierungstiefe in die bestehenden 

Marktmechanismen zu minimieren – hierdurch werden die Kosten für die 

Absicherung der Versorgungssicherheit minimiert und dynamische 

Marktprozesse, die auch zum Erreichen der Energiewende genutzt werden 

können, am wenigsten beeinträchtigt. 
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Abbildung 52. Kosten vs. Regulierungs-/Eingriffstiefe der Mechanismen 
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http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html
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Modellkonzeption 

 Zielfunktion – Als Zielfunktion ist die „Minimierung der Gesamtkosten der 

Stromerzeugung in Europa (Barwert heute135)“ formuliert.  

       ∑   

      

      

(∑           
   

  ∑             
   

 ∑                     

   

∑              
   

 ∑           
   

) 

Indices Beschreibung 

t Jahr  

    Modellregionen 

    Kernregionen 

Parameter 
 

    Jährlicher Diskontfaktor 

Variablen 
 

TC Systemkosten 
GenCost Variable Kosten der Stromerzeugung 
FixedCost Fixe Kosten der Stromerzeugung 
SatExchangeCost Kosten des Stromaustauschs mit Satellitenregionen 
InvestCost Barwert der annuitätischen Investitionskosten 

MothCost 
Kosten der vorübergehenden Stilllegung und 
Reaktivierung 

Als wichtigste Nebenbedingungen der Optimierung enthalten sind u.a. 

 die Deckung der stündlichen Energiebilanz in jeder Region (mit der 

Möglichkeit zu Versorgungseinschränkung); 

 die Übertragungsnetzkapazitäten zwischen den Regionen; 

 technische und ökonomische Randbedingungen der Kraftwerke, 

Speicher, Erneuerbare Energien und DSM. 

 

                                                 

135  D.h. es erfolgt eine Abzinsung zukünftiger Kosten auf den heutigen Zeitpunkt – d.h. analog zur 

Logik der Investitionsrechnung verliert zukünftiger Gewinn im Vergleich zu eine Sofortzahlung an 

Attraktivität bzw. sind zukünftige Kosten „günstiger“ als heutige Ausgaben. Hierbei wird zwischen 

eher niedrigen Volkswirtschaftlichen Zinsen und höheren Zinsen aus Investorensicht unterschieden.  
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 Zeitliche Auflösung – Das Modell ist ein gekoppeltes Investitions- und 

Kraftwerkseinsatzmodell. Somit ist der Optimierungszeitraum an der 

Lebensdauer von Kraftwerken orientiert (Modell optimiert unter 

Verwendung von Fotojahren136 bis zum Jahr 2035), die zeitliche Auflösung 

ist 4032h/Fotojahr.  

 Regionale Abdeckung – Unser Modell umfasst Deutschland und alle 

Nachbarländer (sowie weitere Regionen in Europa). Kernmodellregion sind 

die Regionen in Deutschland und Österreich (rot) – umliegende 

Modellregionen werden für dieses Projekt mit einer etwas geringeren 

Auflösung der Kraftwerksparks abgebildet (dunkelblau). Für nicht explizit 

modellierte, angrenzende Regionen (sogenannte Satellitenregionen) werden 

Netzkapazitäten und stündliche Strompreise (basierend auf typischen 

Grenzkosten von Kraftwerkstechnologien in diesem Szenario) vorgegeben 

(hellblau) (Abbildung 53): 

 Kernregionen (DE und AT): Hochgranularer Kraftwerkspark, 

optimierter Kraftwerkseinsatz und optimierte Investitions- und 

Stilllegungsentscheidungen; 

 Modellregionen: Geringere Granularität des Kraftwerksparks, exogene 

Kapazitätsentwicklung und endogen optimierter Kraftwerkseinsatz; 

 Satellitenregionen: Exogene stündliche Strompreise und 

Netzkapazitäten zum Stromaustausch mit Modellregionen 

 

                                                 

136  Fotojahre: 2013, 2015, 2020, 2023, 2025, 2030, 2035 
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Abbildung 53.  Modellregionen im Investitions- und Dispatchmodell  

 

Quelle: Frontier 

Das Modell ist als lineares Problem in GAMS formuliert. Inputs und Outputs 

werden über Excel eingelesen. Das Optimierungsproblem wird mit Hilfe des 

kommerziellen Solvers CPLEX gelöst. 

Kraftwerkseinsatz und 

Investitionsentscheidungen  

 Nebenbedingung der Lastdeckung und Stromerzeugung – Zur 

kostenoptimalen Deckung der stündlichen Stromnachfrage stehen dem 

Modell in der Kernregion und in der Modellregion die exogen zu für das erste 

Modelljahr festgelegten Kapazitäten zur Verfügung. Diese setzt das Modell 

kostenoptimal ein: 

 Konventionelle Kraftwerke werden anhand der kurzfristigen 

Stromgestehungskosten eingesetzt, diese setzen sich im Modell 

zusammen aus 

 den Brennstoffkosten (€/MWhth); 

Kernregion

Modellregion

Satellitenregion
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 den Kosten für CO2-Emissionen (€/tCO2); 

 der CO2-Intensität des Energieträgers (tCO2t/MWhth);  

 dem Wirkungsgrad der Erzeugungstechnologie (%); und 

 anderen variablen Kosten (€/MWhel). 

 Erneuerbare Erzeugungskapazitäten werden anhand historischer 

Einspeiseprofile eingesetzt. Diese haben wir für die jeweiligen 

Modellregionen anhand der tatsächlich beobachteten Einspeisung der 

Erzeugungstechnologien abgeleitet. Für den Fall, dass in einer Stunde in 

einer Modellregion ein Überangebot an Strom besteht, kann die 

Erzeugung aus Erneuerbaren Energien reduziert werden.137 

 Nachfrageflexibilitäten werden, vergleichbar mit den konventionellen 

Kraftwerken, anhand der kurzfristigen variablen Kosten eingesetzt. 

Diese bestehen im Wesentlichen aus den Kosten des Abrufs einer 

Lastreduktion/-erhöhung. 

 Lastreduktionsverschiebekapazitäten müssen innerhalb von 

48 Stunden eine ausgeglichene Bilanz aufweisen, d.h. 

vorgenommene Lastreduktionen in Spitzenlaststunden müssen 

innerhalb von 48 Stunden wieder durch Lasterhöhung ausgeglichen 

werden. 

 Entwicklung der Kapazitäten in der Kernregion – In der Kernregion 

wird neben dem Kraftwerkseinsatz auch die Entwicklung der 

konventionellen Kapazitäten optimiert. Für Bestandskapazitäten und 

Neubauten fallen jährlich fixe Betriebskosten pro MW installierter Leistung 

an. Dem Modell stehen folgende Optionen zur Verfügung: 

 Investitionen in Kapazitäten: Investitionen in Erzeugungskapazitäten 

oder Nachfrageflexibilität erhöhen die Kraftwerkskapazität zu Beginn 

des Modelljahres bis zum Ende der technischen Laufzeit der Anlagen. 

Für die Investitionen fallen annuitätische Investitionskosten an. 

 Endgültige Stilllegungen: Um fixe Betriebskosten zu vermeiden, 

kann das Modell Kapazitäten endgültig, auch vor dem Ablauf der 

technischen Lebensdauer, stilllegen. Diese Kapazitäten stehen dem 

Markt fortan nicht mehr zur Stromerzeugung zur Verfügung. 

 Vorübergehende Stilllegung („Einmottung“): Neben der 

endgültigen Stilllegung kann sich das Modell auch zu einer 

vorübergehenden Stilllegung entscheiden. Für vorübergehend 

                                                 

137  Bei einer Reduktion der EE-Einspeisung fallen Kosten für „Curtailment“ an, die bei 80 €/MWh in 

2013 und sinken bis auf 0 €/MWh in 2030. 
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stillgelegte Kapazitäten fällt lediglich ein geringerer Anteil der jährlichen 

fixen Betriebskosten an. Nach einer kostenpflichtigen Reaktivierung 

steht die Kapazität wieder zur Stromerzeugung zur Verfügung. 
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In Abschnitt 3.4.5 wurden die wesentlichen Annahmen für die 

Strommarktmodellierung vorgestellt. In diesem Anhang werden weitere Details 

zu folgenden Bereichen dokumentiert: 

 Stromerzeugungskapazitäten im europäischen Ausland – Darstellung 

der Annahmen an die Entwicklung der Erzeugungskapazitäten in Österreich 

und den übrigen deutschen Nachbarländern. 

 Kraftwerksparameter – Tabellarische Übersicht über die wesentlichen 

Annahmen an die Kraftwerksparameter im Strommarktmodell. 

 Probabilistische Analysen zur Versorgungssicherheit – Für die 

wahrscheinlichkeitstheoretischen Analysen zur Versorgungssicherheit 

(Lastüberhangwahrscheinlichkeit, LOLE-Konzept) treffen wir eine Auswahl 

von „kritischen Stunden“. Diese beschreiben wir näher in diesem Anhang.  

Stromerzeugungskapazitäten im europäischen 

Ausland 

Stromerzeugungskapazitäten in Österreich 

Österreich ist zusammen mit Deutschland Bestandteil der Kernregion 

Deutschland/Österreich, so dass der Kraftwerkspark modellendogen bestimmt 

wird. Abbildung 54 zeigt die Nettostromerzeugungskapazitäten zu Beginn des 

Jahres 2013 in Österreich, die die Ausgangslage für das Strommarktmodell bildet. 

Grundlage hierfür ist die Bestandsstatistik der E-Control (2013) und die 

Kraftwerksdatenbank von Platts (2013).   
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Abbildung 54. Österreichischer Kraftwerkspark im Jahr 2013 

 

Source: Frontier basierend auf E-Control (2013),  

Abbildung 55 illustriert den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Österreich 

bis zum Jahr 2035, der dem Modell – analog zum Vergehen in Deutschland – 

exogen vorgegeben wird.  
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Abbildung 55. Ausbau der Erneuerbaren Energien in Österreich bis zum Jahr 2035 

 

Source: Frontier basierend auf ENTSO-E (2013) und APG (2013).  

Die Zubauten für Wind und Solarenergie entstammen dem SO&AF der 

ENTSO-E (2013a), „Scenario B“ und „Vision 3“. Die Entwicklung der 

Wasserkraft und der sonstigen Erneuerbaren stammt aus dem Masterplan 2030 

der APG (2013). So ergibt sich insgesamt ein Zubau der Erneuerbaren bis zum 

Jahr 2035 von 11,3 GW, davon 9,7 GW aus Wind und Solarenergie.138 Die 

Zwischenjahre wurden in beiden Fällen linear interpoliert und die Trends nach 

2030 fortgeschrieben. 

Stromerzeugungskapazitäten im sonstigen Ausland 

In diesem Abschnitt werden die Annahmen an den Kraftwerkspark für das 

deutsche Ausland mit Ausnahme von Österreich139 dargestellt. Wir orientieren 

uns analog zum Vorgehen im NEP 2014 an der Entwicklung des SO&AF der 

ENTSO-E (2013a) für folgende Szenarien: 

 bis zum Jahr 2020: „Scenario B“, das durch einen moderaten 

Verbrauchszuwachs und Zubau von Kraftwerken charakterisiert ist;  

                                                 

138  APG (2013) sieht insgesamt einen Ausbau der Wasserspeicher in Österreich von 4,3 GW vor, die 

Mehrheit davon in Form von Pumpspeichern, die nicht den Erneuerbaren zugerechnet werden und 

daher nicht in der Abbildung enthalten sind. 

139  Österreich ist als Bestandteil der Kernregion Deutschland/Österreich in dieser Übersicht nicht 

enthalten, da der Kraftwerkspark modellendogen bestimmt wird. 
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 bis zum Jahr 2030: „Vision 3“, Extremszenario, entspricht hinsichtlich 

der installierten Leistung erneuerbarer Energien jedoch Szenario B im 

deutschen NEP 2014; und 

 Nach dem Jahr 2030 wird anhand der Trends interpoliert.  

Die Parametrierung im SO&AF wurde auf Basis aktueller Marktinformationen 

und politischer Vorgaben weiterentwickelt:140 

 Schweiz – Zusätzliche Gaskapazitäten, so dass ein vollständiger Ersatz der 

wegfallenden Kernenergiekapazitäten (3,3 GW bis 2035) im Zuge des 

Kernenergieausstiegs erreicht wird. 

 Frankreich – Verzögerte Stilllegung von 5 GW Kernenergiekapazitäten, da 

eine Verlängerung der Betriebserlaubnis aufgrund des hohen 

Erzeugungsanteils wahrscheinlich ist. Zudem wurden die Gaskapazitäten 

erhöht (+2,1 GW bis 2020 und +12,1 GW bis 2030), um den Rückgang der 

Kernenergie (-18,1 GW) zu kompensieren. 

 Niederlande – In den Niederlanden führt der starke EE-Ausbau zu 

deutlichen Überkapazitäten. Daher wurden zusätzliche Stilllegungen älterer 

Gaskraftwerke von insgesamt 7 GW bis zum Jahr 2030 unterstellt. Zudem 

wurde der hohe PV-Zubau um 50% abgemildert. 

 Belgien – Der SO&AF sieht einen ambitionierten Ausbau der 

Gaskapazitäten in Belgien vor. Dieser wurde im Einklang mit der 

Nachfragenentwicklung in Belgien schrittweise um bis zu 4 GW bis zum 

Jahr 2030 gedämpft. 

 Dänemark – Keine Anpassungen. 

 Tschechien – Der SO&AF sieht einen Nettozubau der 

Kernenergiekapazitäten um 2,9 GW vor, der angesichts der aktuellen 

Marktsituation schwierig zu realisieren ist und daher nicht berücksichtigt 

wurde. Außerdem wurde der Rückbau von Braunkohle beschleunigt 

(zwischen-3 GW und -1,3 GW bis zum Jahr 2025) und der Zubau von 

Gaskapazitäten auf 1,4 GW bis zu Jahr 2030 beschränkt.  

 Polen – Wir gehen in Polen von keinem Neubau von Kernkraftwerken 

(6 GW bis zum Jahr 2030) aus, da dies schwierig mit den 

Marktentwicklungen in Einklang zu bringen ist. Zudem wurde der Rückbau 

                                                 

140  Zudem wurden die resultierenden Erzeugungskapazitäten den stündlichen Lastverläufen 

gegenübergestellt, um eine „Überversorgung“ der Nachbarländer zu identifizieren. 
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von Steinkohlekapazitäten beschleunigt, so dass bis zum Jahr 2020 bereits 

5,1 GW netto stillgelegt werden. 

Die nachfolgenden Tabellen geben die Entwicklungen der installierten 

Nettostromerzeugungskapazitäten außerhalb der Kernregionen 

Deutschland/Österreich an. 

Tabelle 2. Entwicklung des Kraftwerksparks in der Schweiz bis zum Jahr 2035 

MW 2013 2015 2020 2023 2025 2030 2035 

Kernenergie 3200 3200 2800 2080 2080 1170 0 

Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 

Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 

Gas 100 100 500 1220 1220 2130 3300 

Öl 0 0 0 0 0 0 0 

Wind Offshore 0 0 0 0 0 0 0 

Wind Onshore 45 146 397 548 649 900 1151 

Solarenergie 192 522 1348 1844 2174 3000 3826 

Wasserkraft 13116 13116 14116 15208 15936 17756 17756 

Sonstige EE 0 0 0 390 650 1300 1950 

Source: Frontier basierend auf ENTSO-E (2013a), „Scenario B“ und „Vision 3“ 

Tabelle 3. Entwicklung des Kraftwerksparks in Frankreich bis zum Jahr 2035 

MW 2013 2015 2020 2023 2025 2030 2035 

Kernenergie 63100 63100 63000 57600 54000 45000 42500 

Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 

Steinkohle 7600 5200 3900 3240 2800 1700 600 

Gas 9700 9200 12000 16500 19500 27000 28500 

Öl 10100 10100 8500 7600 7000 5500 4000 

Wind Offshore 0 0 1000 4300 6500 12000 17500 

Wind Onshore 7700 9300 14000 18200 21000 28000 35000 
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Solarenergie 3400 4400 7700 14390 18850 30000 41150 

Wasserkraft 25200 25200 25200 26100 26700 28200 29700 

Sonstige EE 1300 1700 1800 3150 4050 6300 8550 

Source: Frontier basierend auf ENTSO-E (2013a), „Scenario B“ und „Vision 3“ 

Tabelle 4. Entwicklung des Kraftwerksparks in den Niederlanden bis zum Jahr 2035 

MW 2013 2015 2020 2023 2025 2030 2035 

Kernenergie 490 490 490 490 490 0 0 

Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 

Steinkohle 4890 7520 7520 6827 6365 5210 3855 

Gas 21000 16490 13000 14273 14195 14000 15000 

Öl 260 260 260 182 130 0 0 

Wind Offshore 230 430 2330 3431 4165 6000 7835 

Wind Onshore 2130 2570 3700 4390 4850 6000 7150 

Solarenergie 90 90 90 1263 2045 4000 6000 

Wasserkraft 40 40 40 88 120 200 280 

Sonstige EE 330 380 440 608 720 1000 1280 

Source: Frontier basierend auf ENTSO-E (2013a), „Scenario B“ und „Vision 3“ 

Tabelle 5. Entwicklung des Kraftwerksparks in Belgien bis zum Jahr 2035 

MW 2013 2015 2020 2023 2025 2030 2035 

Kernenergie 3910 5930 5060 2000 0 0 0 

Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 

Steinkohle 670 670 470 329 235 0 0 

Gas 7850 7060 7060 8419 10590 11590 11590 

Öl 370 370 0 0 0 0 0 

Wind Offshore 670 1070 2200 2740 3100 4000 4900 
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Wind Onshore 1220 1610 2590 3175 3565 4540 5515 

Solarenergie 2430 3070 4050 4557 4895 5740 6585 

Wasserkraft 1430 1430 1440 1614 1730 2020 2020 

Sonstige EE 1290 1410 1710 1884 2000 2290 2580 

Source: Frontier basierend auf ENTSO-E (2013a), „Scenario B“ und „Vision 3“ 

Tabelle 6. Entwicklung des Kraftwerksparks in Dänemark bis zum Jahr 2035 

MW 2013 2015 2020 2023 2025 2030 2035 

Kernenergie 0 0 0 0 0 0 0 

Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 

Steinkohle 1950 1280 1110 777 555 0 0 

Gas 2710 2290 2210 1982 1830 1450 1450 

Öl 730 730 730 511 365 0 0 

Wind Offshore 1140 1440 2140 2860 3340 4540 5740 

Wind Onshore 3620 3890 4570 4975 5245 5920 6595 

Solarenergie 200 430 1300 1810 2150 3000 3850 

Wasserkraft 10 10 10 10 10 10 10 

Sonstige EE 470 1540 2260 2830 3210 4160 4160 

Source: Frontier basierend auf ENTSO-E (2013a), „Scenario B“ und „Vision 3“ 

Tabelle 7. Entwicklung des Kraftwerksparks in Tschechien bis zum Jahr 2035 

MW 2013 2015 2020 2023 2025 2030 2035 

Kernenergie 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

Braunkohle 7800 5000 5000 5000 5000 4900 4250 

Steinkohle 1500 1500 900 1080 1200 1500 1800 

Gas 600 1000 1400 1400 1400 1400 1900 

Öl 0 0 0 0 0 0 0 
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Wind Offshore 0 0 0 0 0 0 0 

Wind Onshore 200 400 600 840 1000 1400 1800 

Solarenergie 2000 2000 2100 2100 2100 2100 2100 

Wasserkraft 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2250 

Sonstige EE 200 300 500 470 450 400 350 

Source: Frontier basierend auf ENTSO-E (2013a), „Scenario B“ und „Vision 3“ 

Tabelle 8. Entwicklung des Kraftwerksparks in Polen bis zum Jahr 2035 

MW 2013 2015 2020 2023 2025 2030 2035 

Kernenergie 0 0 0 0 0 0 0 

Braunkohle 8720 7290 7290 8508 9320 11350 11350 

Steinkohle 20690 16000 15000 13416 12360 9720 4525 

Gas 730 730 1910 3476 4520 7130 9740 

Öl 0 0 0 0 0 0 0 

Wind Offshore 0 0 0 810 1350 2700 4050 

Wind Onshore 2910 3540 6150 6495 6725 7300 7875 

Solarenergie 0 50 200 440 600 1000 1400 

Wasserkraft 2340 2390 2540 2576 2600 2660 2720 

Sonstige EE 330 740 750 1245 1575 2400 3225 

Source: Frontier basierend auf ENTSO-E (2013a), „Scenario B“ und „Vision 3“ 

Kraftwerksparameter 

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Kraftwerksparameter, die Eingang 

in das Strommarktmodell finden, dargestellt: 

 Technische Lebensdauern konventioneller Kraftwerke; 

 Emissionsfaktoren fossiler Energieträger; 

 Investitionskosten und fixe Betriebskosten von konventionellen 

Kraftwerken (Neubauten); und 
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 Volllaststunden für Erneuerbare Energien. 

                                                 

141  In den meisten Ländern ist die Lebensdauer von Kernkraftwerken politisch bestimmt.  

Tabelle 9. Technische Lebensdauern konventioneller Kraftwerke 

Technologie Lebensdauer in Jahren 

Kernenergie 45
141

 

Braunkohle 40 

Steinkohle 40 

Gas GuD 30 

Gasturbine 30 

Öl 40 

Source: Frontier 

Tabelle 10. Emissionsfaktoren fossiler Energieträger 

Brennstoff CO2-Emission [t/MWhth] 

Braunkohle 0,400 

Steinkohle 0,305 

Erdgas 0,203 

Öl 0,281 

Source: Frontier 
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Tabelle 11. Investitionskosten und fixe Betriebskosten von konventionellen 

Kraftwerken (Neubauten) 

Technologie Investitionskosten [€/kW 

real 2013] 

Fixe Betriebskosten 

[€/kW real 2013] 

Kernenergie 3286 49,3 

Braunkohle 1800 27,0 

Steinkohle 1400 21,0 

Gas GuD 750 11,3 

Gasturbine 450 6,8 

Öl 900 13,5 

Source: Frontier 

Anmerkung: Bei den Investitionskosten handelt es sich um „Overnight“-Kosten ohne Bauzeitzinsen 

Wir gehen davon aus, dass unter den derzeitigen gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen (Widerstände auf lokaler Ebene, genehmigungsrechtliche 

Hürden, Rechtsverfahren durch Umweltgruppen etc.) in der 

stromwirtschaftliches Praxis keine Kohlekraftwerke über die derzeit projektierten 

Anlagen hinaus zugebaut werden. Gleiches gilt für Anlagen mit CO2-

Abscheidetechnologie (CCS). Diese Annahme ist gleichzusetzen mit einem 

signifikanten Risikozuschlag auf die Investitionskosten.  

Tabelle 12. Volllaststunden für Erneuerbare Energien 

Technologie Stunden pro Jahr 

Wind onshore 1,800 

Wind offshore 3,500 

PV 900 

Biomasse 5,500 

Wasserkraft 4,000 

Sonstige EE 4,500 

Quelle: Frontier 
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Simulation in den „kritischen Stunden“ als 

Maßnahme gegen Korrelationen zwischen den 

Parametern  

Stochastische Verfahren zur Messung der Versorgungssicherheit ziehen zufällige 

Werte für die einzelnen Komponenten von Verbrauch und Erzeugung. Die 

gezogenen Zahlen können miteinander nur dann direkt ohne Verzerrungen 

verglichen werden, wenn alle Parameter 

 entweder stochastisch unabhängig sind, oder 

 bei der Ziehung ihrer Werte mögliche Abhängigkeiten berücksichtigt 

werden („bedingte Wahrscheinlichkeiten“). 

Es kann insbesondere bei Stromverbrauch und PV–Erzeugung nicht 

angenommen werden, dass sie unabhängig voneinander sind. Beide weisen einen 

systematischen Zusammenhang zur Tageszeit auf, d.h. sowohl der 

Stromverbrauch als auch die Einspeisung aus PV-Anlagen ist (bei PV 

insbesondere in den Sommermonaten) tagsüber systematisch höher als nachts. 

Außerdem weist die Verfügbarkeit konventioneller Kraftwerke eine negative 

Korrelation zum Stromverbrauch auf. So werden beispielsweise planmäßige 

Wartungsarbeiten und Revisionen in der Regel in Perioden mit erwartungsgemäß 

geringer (Residual-)Last terminiert, z.B. in Sommermonaten. Die Einspeisungen 

anderer EE-Erzeugungstechnologien (Wind, Biomasse, Laufwasser etc.) sind 

hingegen weitgehend unkorreliert, sowohl untereinander als auch mit dem 

Stromverbrauch.   

Eine Möglichkeit mit Korrelationen umzugehen besteht darin, die stochastische 

Modellierung für ausgewählte Stunden durchzuführen, in denen geringe 

Abhängigkeit zwischen den Parametern und zugleich ein hohes Risiko für die 

Versorgungssicherheit unterstellt werden können. Unsere Analysen zeigen, dass 

das für Abendstunden in den kalten Wintermonaten erfüllt ist („kritische 

Stunden“).142 Wir ziehen daher die Zufallswerte für Nachfrage und Verfügbarkeit 

von konventioneller Erzeugung sowie Wind und PV aus historischen Daten in 

680 Stunden in den Jahren 2011 und 2012, welche die folgenden Merkmale 

aufweisen:  

 Montag bis Freitag; 

 frühe Abendstunden, d.h. 16.00 bis 20.00 Uhr; sowie 

 Winter (November bis Februar). 

                                                 

142  Andere Studien, wie beispielsweise DENA (2005) und Ofgem (2013), basieren ebenso ihre 

Schätzungen der Versorgungssicherheit auf Last- und Erzeugungsdaten in den Wintermonaten, da 

diese historisch die höchste Residuallast aufweisen. 
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In diesen Stunden sind mehr als 80% der Stunden im jeweiligen Jahr mit 

höchster Residuallast (Nachfrage abzüglich Erzeugung von Wind Onshore, Wind 

Offshore und PV-Anlagen) enthalten. Gleichzeitig liegt die durchschnittliche 

Einspeisung durch PV bei nur 0,4% der installierten Leistung, so dass mögliche 

Korrelationen zwischen Verbrauch und PV-Einspeisung vernachlässigt sein 

können. Ebenso ist davon auszugehen, dass Nichtverfügbarkeit konventioneller 

Kraftwerke aufgrund planmäßiger Wartungen in diesen Stunden auf ein 

Minimum beschränkt ist. 

Abbildung 56. Stunden mit höchster Residuallast 2011 & 2012 

 

Source: Frontier 

Es kann demzufolge davon ausgegangen werden, dass die wesentlichen 

Situationen mit einer relevanten Wahrscheinlichkeit, dass DSM- und 

Erzeugungskapazitäten für ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage 

nicht ausreichen, in diesem Intervall „kritischer Stunden“ enthalten ist, , während 

zugleich die Korrelation zwischen Erzeugung und Verbrauch vernachlässigbar 

ist. Daher berechnen wir die Unterdeckungswahrscheinlichkeiten nur für diese 

Stunden, für die wegen der Annahme fehlender Korrelation unabhängige 

stochastische Ziehungen vorgenommen und miteinander kombiniert werden 

können. Für alle anderen Stunden nehmen wir eine 

Unterdeckungswahrscheinlichkeit von 0% an. Die Bestimmung der „kritischen 

Stunden“ müsste in der Praxis in einem dynamischen Prozess jeweils an neue 

Gegebenheiten angepasst werden. 

 

 

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Ranking Season Month Date Hour Weekday
Residual-

last
Season Month Date Hour Weekday

Residual-

last

1 Autumn Nov 23-Nov 18 1 81,607    Winter Feb 13-Feb 19 1 82,274    

2 Autumn Nov 17-Nov 18 1 80,464    Autumn Nov 15-Nov 18 1 82,104    

3 Autumn Nov 22-Nov 18 1 80,359    Winter Dec 12-Dec 18 1 82,049    

4 Autumn Nov 23-Nov 19 1 80,304    Winter Feb 08-Feb 19 1 82,047    

5 Winter Jan 31-Jan 19 1 80,149    Autumn Nov 15-Nov 19 1 81,253    

6 Autumn Nov 17-Nov 19 1 79,615    Winter Dec 12-Dec 19 1 81,000    

7 Winter Jan 20-Jan 19 1 79,458    Winter Feb 13-Feb 20 1 80,973    

8 Autumn Nov 22-Nov 19 1 79,367    Winter Feb 06-Feb 19 1 80,935    

9 Autumn Nov 21-Nov 18 1 79,323    Autumn Nov 27-Nov 18 1 80,921    

10 Winter Jan 31-Jan 20 1 79,259    Winter Feb 08-Feb 20 1 80,774    

11 Winter Jan 20-Jan 18 1 79,196    Autumn Nov 27-Nov 19 1 80,231    

12 Autumn Nov 14-Nov 18 1 79,138    Winter Dec 12-Dec 17 1 80,107    

13 Autumn Nov 23-Nov 17 1 78,936    Autumn Nov 14-Nov 18 1 79,922    

14 Winter Jan 31-Jan 18 1 78,818    Winter Feb 13-Feb 18 1 79,920    

15 Autumn Nov 18-Nov 18 1 78,814    Winter Dec 12-Dec 12 1 79,826    

16 Winter Feb 09-Feb 19 1 78,807    Winter Feb 13-Feb 12 1 79,813    

17 Winter Jan 27-Jan 19 1 78,760    Winter Feb 10-Feb 19 1 79,782    

18 Autumn Nov 24-Nov 18 1 78,702    Autumn Nov 16-Nov 18 1 79,775    

19 Winter Jan 19-Jan 19 1 78,669    Winter Dec 12-Dec 20 1 79,765    

20 Autumn Nov 09-Nov 18 1 78,542    Winter Jan 24-Jan 19 1 79,739    

21 Winter Jan 18-Jan 18 1 78,476    Winter Feb 13-Feb 13 1 79,659    

22 Winter Jan 19-Jan 18 1 78,470    Winter Feb 06-Feb 20 1 79,561    

23 Autumn Nov 16-Nov 18 1 78,391    Winter Feb 08-Feb 18 1 79,453    

24 Winter Jan 31-Jan 12 1 78,282    Winter Feb 03-Feb 19 1 79,353    

25 Autumn Nov 23-Nov 20 1 78,277    Autumn Nov 15-Nov 20 1 79,285    
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Anhang III – Modellergebnisse im Detail 

In Kapitel 4 haben wir die Modellergebnisse in Hinblick auf die Bewertung der 

einzelnen Kapazitätsmechanismen anhand der zuvor Kriterien ausgewertet. Im 

Folgenden beschreiben wir für die einzelnen Mechanismen detailliert  

 das Kapazitätsangebot in den Kapazitätsmechanismen und 

Kapazitätspreise; 

 die Entwicklung der Kapazitäten (Erzeugung und Nachfrageflexibilität); 

 die Entwicklung der Stromerzeugung; sowie 

 die sich ergebenden Strompreise in den einzelnen 

Kapazitätsmechanismen. 

Dabei stellen wir die Ergebnisse als Niveaugrößen im jeweiligen 

Kapazitätsmechanismus und teilweise als Differenz zum weiterentwickelten 

„EOM 2.0“ dar.143 

Reserve 

Im Folgenden beschreiben wir die Modellergebnisse für die Reserve. 

 Bereitstellung der Reserve insbesondere durch Gas-Kraftwerke – Die 

Reserve wird insbesondere durch Gas-Kraftwerke bereitgestellt, in den 

ersten Jahren zum größten Teil durch Bestandsanlagen, die sonst aus dem 

Markt ausgeschieden wären. In den späteren Jahren findet die Bereitstellung 

insbesondere durch Neubau-OCGT statt. Abbildung 57 zeigt die 

Bereitstellung der Reserve sowie den abgeleiteten Kapazitätspreis (rechte 

Achse). 

                                                 

143  Als Vergleichsszenario dient aufgrund ähnlicher Annahmen zur Kapazität der Nachfrageflexibilität 

Szenario D der Parallelstudie Frontier/Formaet (2014). 
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Abbildung 57. Bereitstellung der Reserve und Kapazitätspreis 

 

Quelle: Frontier 

 Höhere Erzeugungskapazität in Reserve – Entsprechend der in 

Abschnitt 3.4.2 beschriebenen Modellierungslogik werden in der Reserve 

Mehrkapazitäten gegenüber dem EOM vorgehalten, die der installierten 

Kapazität Ausschreibungsmenge entsprechen. Im Vergleich zum „EOM 

2.0“ ergeben sich folgende Änderungen: 

 ca. 6 GW mehr Investitionen in Gaskraftwerke in 2020 und 2023; sowie 

 ca. 3 GW weniger vorübergehende Stilllegungen in 2015. 

Abbildung 58 zeigt die Kapazitätsentwicklung in der Reserve sowie die 

Differenz zum „EOM 2.0“. 
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Abbildung 58. Kapazitätsentwicklung in der Reserve 

 

 

Quelle: Frontier 

 Keine Beeinflussung der Nachfrageflexibilität durch die Reserve – Die 

Reserve bietet die gleichen Anreize wie der „EOM 2.0“, 

Nachfrageflexibilitäten zu erschließen. Es wird bis 2035 insgesamt mit ca. 

5 GW das gesamte in den (eher konservativen) Annahmen hinterlegte 

Lastreduktionspotential und 1,5 GW an Lastverschiebepotentialen 

erschlossen (Abbildung 59).144 

                                                 

144  In den kritischen Stunden verfügbare Kapazität. 
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Abbildung 59. Nachfrageflexibilität in der Reserve 

 

Quelle: Frontier 

In den kritischen Stunden verfügbare Kapazität. 

 Kein Einfluss der Reserve auf den Kraftwerkseinsatz – Die Reserve 

verändert auf den Kraftwerkseinsatz im Strommarktmodell gegenüber dem 

„EOM 2.0“ nur minimal. Abbildung 60 zeigt die Entwicklung der 

Stromerzeugung und der EE-Quote (rechte Achse) in Deutschland. 
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Abbildung 60. Stromerzeugung (DE) im System der Reserve 

 

Quelle: Frontier 
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 Kein Einfluss der Reserve auf die Preisbildung am Strommarkt – 

Gegenüber dem „EOM 2.0“ beobachten wir keine Änderungen der 

Preisbildung. Abbildung 61 zeigt die Entwicklung der 

Stromgroßhandelspreise (Base und Peak) über den Modellierungszeitraum. 

Abbildung 61. Entwicklung der Strompreise im System der Reserve 

 

Quelle: Frontier 

(Zentral/Dezentral) umfassende Kapazitätsmarkte 

Im Folgenden beschreiben wir die Modellergebnisse für die umfassenden 

Kapazitätsmärkte (zentral/dezentral). 

 Kapazitätspreise auf ähnlichem Niveau wie bei Reserve – Der Verlauf 

der Kapazitätspreise ähnelt bei einer Vorgabe bzw. Leistungsvorhaltung 

entsprechend der Definition in Abschnitt 3.4.2 (rote Balken) in etwa dem 

Leistungspreisverlauf der Reserve. Bei einer Erhöhung der 

Leistungsvorhaltung (im zentralen Mechanismus der Kapazitätsvorgabe) um 

ca. 20% sind bereits in den Jahren 2015 und 2020 deutlich höhere 

Leistungspreise zu beobachten (Abbildung 62, rechte Achse). 
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Abbildung 62. Kapazitätsvorgabe bzw. Leistungsvorhaltung und Preis im 

umfassenden Kapazitätsmarkt 

 

Quelle: Frontier  

LV=Leistungsvorgabe bzw. -vorhaltung 

 Bis zu 10 GW mehr Erzeugungsleistung in umfassenden 

Kapazitätsmechanismen – Wir beobachten annahmegemäß eine höhere 

Erzeugungsleistung im umfassenden Kapazitätsmechanimus (Basisfall) von 

bis zu 10 GW in 2030 als im Referenzfall:  

 Insgesamt 8 GW mehr Investitionen in Gas-Kraftwerke und 

Erschließung von 1 GW Pumpspeicherkapazität. 

 Ca. 2 GW weniger vorübergehende Stilllegungen. 

Abbildung 63 zeigt die Kapazitätsentwicklung im zentral umfassenden 

Kapazitätsmechanimus sowie die Differenz zum EOM 2.0. 
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Abbildung 63. Kapazitätsentwicklung im zentral umfassenden 

Kapazitätsmechanismus 

 

 

Quelle: Frontier 

 Geringe Investitionen in Nachfrageflexibilität ohne explizite 

Berücksichtigung – In der Simulation des umfassenden Kapazitätsmarktes 

sind Nachfrageflexibilitäten aufgrund der unbestimmten Implementierung 

von der Teilnahme an Kapazitätsausschreibungen zunächst ausgeschlossen. 

Aufgrund der hohen konventionellen Kapazität ergeben nur geringe 

zusätzliche Anreize, außerhalb des Mechanismus in DSM-Kapazitäten zu 

investieren (oberer Teil der Abbildung 64). Werden Nachfrageflexibilitäten 

im Modell zugelassen, steigen die Investitionen in DSM auf das Niveau vom 

„EOM 2.0“ (unterer Teil der Abbildung 64). Dieser Fall dürfte 

insbesondere für den dezentral umfassenden Kapazitätsmarkt relevant sein, 
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da dort über die Reduktion des Bedarfs an Leistungszertifikaten 

unmittelbare Anreize zur Erschließung von Nachfrageflexibilitäten gesetzt 

werden. Die spiegelt den Vorteil dezentraler gegenüber zentralen 

Mechanismen wider, bei denen Nachfrageflexibilitäten über die Teilnahme 

an zentralen Ausschreibungen deutlich schwerer erschließbar sind. 

Abbildung 64. Nachfrageflexibilität im zentral umfassenden Kapazitätsmechanismus 

 

 

Quelle: Frontier 

In den kritischen Stunden verfügbare Kapazität. 

 Leicht ansteigende inländische Stromerzeugung – Im Vergleich zum 

„EOM 2.0“ beobachten wir im umfassenden Kapazitätsmarkt einen 

geringen Anstieg der inländischen Stromerzeugung um ca. 1 TWh im Jahr. 
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Abbildung 65. Stromerzeugung (DE) im umfassenden Kapazitätsmarkt 

 

Quelle: Frontier 

 Deutlich geringeres Strompreisniveau – Wir beobachten einen deutlich 

Rückgang des Strompreisniveaus: 

 Rückgang des Base-Preises um 5 EUR/MWh in 2023 und um 

4 EUR/MWh ab 2025; sowie 

 des Peak-Preises um 14 EUR/MWh in 2023 und um 11 EUR/MWh 

ab 2025. 

Abbildung 66 zeigt die Entwicklung der Base- und Peak-Preise im 

umfassenden Kapazitätsmarkt (rote Linie) im Vergleich zum EOM 2.0 

(hellblaue Linie).  
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Abbildung 66. Entwicklung der Strompreise im umfassenden Kapazitätsmarkt* 

 

Quelle: Frontier 

*ohne Berücksichtigung von DSM. 

Zentral fokussierter Kapazitätsmarkt 

Im Folgenden beschreiben wir die Modellergebnisse für die umfassenden 

fokussierten Kapazitätsmärkte. 

 Hohe Volatilität der Leistungspreise für stilllegungsbedrohte 

Kraftwerke – Wir beobachten im zentral fokussierten Kapazitätsmarkt stark 

volatile Leistungspreise im Marktsegment für stilllegungsbedrohte 

Kraftwerke. In Abhängig von der Definition der Kapazitätsvorgabe sind in 

erster Linie Gas-Kraftwerke als Anbieter in den Ausschreibungen für 

Stilllegungsbedrohte Kraftwerke aktiv. Bei einer Erhöhung der Vorgabe 

(siehe Abbildung 62, Vorgabe umfassender Kapazitätsmechanismen) fallen 

vermehrt auch Öl- und Steinkohlekraftwerke unter das Segment 

„stilllegungsbedroht“ (Abbildung 67). 
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Abbildung 67. Kapazitätsvorgabe und –preis im fokussierten Kapazitätsmarkt 

(stilllegungsbedrohte Kraftwerke) 

 

 

Quelle: Frontier 

 Bis zu 8 GW mehr Erzeugungsleistung in zentral fokussierten 

Kapazitätsmechanismen – Wir beobachten einen deutlichen Anstieg 

Erzeugungsleistung im zentral fokussierten Kapazitätsmechanimus von bis 

zu 8 GW in 2030145:  

                                                 

145  Bei identischer Kapazitätsvorgabe bzw. Leistungsvorhaltung wie im umfassenden ist die installierte 

Kapazität im fokussierten Kapazitätsmechanismus etwas geringer, da Kapazitäten mit einer höheren 

Verfügbarkeit bzw. Leistungskrediten (CCGT) zugebaut werden als im umfassenden 

Kapazitätsmechanismus. 
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 Insgesamt 27 GW Investitionen in Gas-Kraftwerke, 8 GW mehr als im 

„EOM 2.0“. 

 Kurzfristig weniger vorübergehende und endgültige Stilllegungen 

 Ca. 2 GW weniger vorübergehende Stilllegungen (u.a. auch Steinkohle). 

Abbildung 63 zeigt die Kapazitätsentwicklung im fokussierten 

Kapazitätsmarkt sowie die Differenz zum „EOM 2.0“. 

Abbildung 68. Kapazitätsentwicklung im zentral fokussierten KM 

 

 

Quelle: Frontier 

 Deutlich weniger Investitionen in Nachfrageflexibilität – Wir gehen 

auch bei der Modellierung des fokussierten Kapazitätsmarkts davon aus, 

dass Nachfrageflexibilität nicht an den Ausschreibungen teilnimmt oder 
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teilnehmen kann. Durch die Einführung eines zentral fokussierten 

Kapazitätsmechanismus sinken die Anreize, in Nachfrageflexibilität zu 

investieren signifikant, gegenüber dem EOM 2.0. Durch die deutliche 

Erhöhung der konventionellen Erzeugungskapazität gilt dies insbesondere 

für Lastreduktionskapazitäten. Im Vergleich zum umfassenden 

Kapazitätsmarkt ohne explizite Berücksichtigung von DSM werden jedoch 

etwas mehr Nachfrageflexibilitäten außerhalb des Kapazitätsmechanismus 

erschlossen (Abbildung 69). 

Abbildung 69. Nachfrageflexibilität im zentral fokussierten KM 

 

Quelle: Frontier 

 Höhere inländische Stromerzeugung aus Gas-Kapazitäten – Verglichen 

mit dem „EOM 2.0“ ergibt sich im fokussierten Kapazitätsmarkt eine 

höhere inländische Erzeugung aus Gas-Kraftwerken (Abbildung 70, oberer 

Teil). Substitutionseffekte im Inland sind lediglich von geringer Bedeutung. 

Bezogen auf das Gesamtsystem substituiert die inländische Mehrerzeugung 

in erster Linie ausländische Gas-Erzeugung und in zweiter Hinsicht 

ausländische Stein-und Braunkohleerzeugung (Abbildung 70, unterer Teil). 

Somit zeigt der fokussierte Kapazitätsmarkt von allen Mechanismen den 

größten Einfluss auf den Kraftwerkseinsatz im Strommarktmodell.  
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Abbildung 70. Stromerzeugung (DE) im zentral fokussierten Kapazitätsmarkt 

 

 

 

Quelle: Frontier 

 Deutlich geringeres Strompreisniveau – Wir beobachten einen deutlich 

Rückgang des Strompreisniveaus: 

 Rückgang des Base-Preises um 5 EUR/MWh ab 2023; sowie 

 des Peak-Preises um 14 EUR/MWh in 2023 und um 12 EUR/MWh 

ab 2025. 

Abbildung 66 zeigt die Entwicklung der Base- und Peak-Preise im 

fokussierten Kapazitätsmarkt (rote Linie) im Vergleich zum EOM 2.0 

(hellblaue Linie).  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

100

200

300

400

500

600

700

2013 2015 2020 2023 2025 2030 2035

E
rz

e
u

g
u

n
g

 (
T

W
h

)

Stromerzeugung in TWh (DE)
DSM

Andere

Solarenergie

Wind Onshore

Wind Offshore

Speicher

Laufwasser

andere EE

KWK

Öl

Gas

Steinkohle

Braunkohle

Kernenergie

EE-Quote

-10

-5

0

5

10

15

20

2013 2015 2020 2023 2025 2030 2035

T
W

h

Differenz der Stromerzeugung (Gesamtsystem) 
(Fokussierter KM - EOM 2.0) Andere

Speicher

andere EE

KWK

Laufwasser

Solarenergie

Wind Onshore

Wind Offshore

Öl

Gas

Steinkohle

Braunkohle

Kernenergie



 Juli 2014  |  Frontier Economics / Consentec 225 

 

 Anhang III – Modellergebnisse im Detail 

 

Abbildung 71. Entwicklung der Strompreise im umfassenden Kapazitätsmarkt 

 

Quelle: Frontier 
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