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1

Motivation und Ziel

Um die energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung entsprechend dem Energiekonzept
(2010) und der Beschlüsse für eine beschleunigte Energiewende (2011) zu erreichen, erfolgt neben den
Handlungsfeldern in weiteren Sektoren eine grundlegende Umgestaltung des Stromversorgungssystems. Ein zentrales Ziel der Bundesregierung ist dabei, den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf 80 % bis zum Jahr 2050 zu erhöhen.
Motivation
Um hohe Anteile fluktuierender Erzeugung aus erneuerbaren Energien in das Stromsystem integrieren zu können, ist eine deutliche Flexibilisierung der Stromversorgung nötig. Hierzu tragen u. a. der
nationale und internationale Ausbau der Stromnetze, Speicher, die Erschließung von Lastmanagementpotenzialen sowie Weiterentwicklungen für einen anpassungsfähigeren Einsatz von konventionellen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplung bei.
Eine Flexibilisierung von Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt liefert die Voraussetzung, um
die tendenziell zunehmende Volatilität der Residuallast systemtechnisch zu beherrschen und konventionelle Kraftwerke unter den gegebenen Rahmenbedingungen (insbesondere der Förderung erneuerbarer Energien) möglichst effizient und kostengünstig zum Einsatz zu bringen. Darüber hinaus wird
aktuell die Rolle einer weitreichenden Flexibilisierung der Stromnachfrage diskutiert. Die vergangenen Jahre zeigen jedoch, dass die Refinanzierbarkeit von Investitionen und die Wirtschaftlichkeit des
Betriebs von Flexibilitätsoptionen tendenziell zurückgeht (Beispiel Pumpspeicherwerke) 1.
Ziel
Vor diesem Hintergrund hat die dena im Rahmen des Projektes Effiziente Energiesysteme die Analyse
„Entwicklung der Erlösmöglichkeiten für Flexibilität auf dem Strommarkt“ konzipiert und in Kooperation mit der Robert Bosch GmbH, der Arge Netz GmbH & Co. KG, der E.ON Storage GmbH und der Evonik Degussa GmbH umgesetzt. Die dena hat in diesem Zuge die Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH (FfE) beauftragt, um historische Strommarktdaten auszuwerten und die zukünftige
Entwicklung zu simulieren.
Da die Entwicklung des Angebots und der Nachfrage nach Flexibilität auf dem Strommarkt eine zentrale Frage für die erfolgreiche und effiziente Umgestaltung des Stromversorgungssystems sein wird,
ist es das Ziel der Analyse zu überprüfen,


wie der Bedarf und die Preissignale des Strommarkts nach Flexibilität möglichst transparent und
umfassend durch geeignete Indikatoren charakterisiert werden können,



wie sich der Bedarf und die Erlösmöglichkeiten für Flexibilitätsoptionen im Stromversorgungssystem bisher entwickelt hat bzw. welche Tendenzen für die nächsten zehn Jahre zu erwarten sind.



welchen Einfluss Anpassungen von Rahmenbedingungen auf den Intraday und Day Ahead Markt
haben.

1

Flexibilitätsoptionen wie z.B. Stromspeicher kommen neben einem Einsatz für Arbitragegeschäfte auf dem Strommarkt auch für die Bereitstellung von Systemdienstleistungen sowie von gesicherter Leistung zur Deckung der Jahreshöchstlast in Frage.
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1.1

Bedarf zur Flexibilisierung der Stromversorgung

Mit der Integration zunehmender Anteile erneuerbarer Energien in das Stromsystem sind verschiedenste Herausforderungen verbunden. Es wird zunächst ein deutlicher Netzausbau benötigt, um
die zunehmend dezentrale Erzeugungsleistung in den Verteilnetzen aufnehmen zu können und über
die Höchstspannungsnetze einen barrierefreien überregionalen bzw. einen optimierten internationalen Stromhandel zu ermöglichen. Bezogen auf die Auswirkungen der Integration erneuerbarer Energien im Strommarkt treten insbesondere folgende Herausforderungen zu Tage:


Tendenziell steigende Volatilität der Residuallast



Auswirkungen von Prognoseabweichungen für die Einspeisung aus erneuerbaren Energien

Entwicklung der Volatilität der Residuallast
Für eine sichere und stabile Versorgung müssen Angebot und Nachfrage im Stromversorgungssystem
zu jedem Zeitpunkt genau ausgeglichen sein. In einem Energiesystem mit fluktuierenden erneuerbaren Energien muss die residuale Last, d. h. die Stromnachfrage aller Verbraucher abzüglich der Einspeisung aus erneuerbaren Energien, zur Erhaltung des Gleichgewichts durch konventionelle Kraftwerke und Speicher bereitgestellt werden. Dabei erhöht der zunehmende Anteil erneuerbarer Energien tendenziell die Volatilität der Residuallast und führt damit zu häufigerem An- und Abfahren von
Kraftwerken sowie steileren Lastgradienten.
Auch eine Ausweitung der Direktvermarktung von erneuerbaren Energien wird wegen der geringen
Grenzkosten der fluktuierenden erneuerbaren Energien zu keinem geänderten Einspeiseverhalten im
Großteil der Stunden führen. In Stunden mit negativen Preisen an der Strombörse haben Betreiber von
EE-Anlagen, die ihre Anlagen direkt vermarkten, grundsätzlich einen Anreiz abzuregeln.
Steigende Auswirkungen von Prognosefehlern
Die Einspeisung erneuerbarer Energien wird im Falle einer Direktvermarktung durch die Anlagenbetreiber bzw. entsprechende Poolanbieter und im Falle der EE-Einspeisevergütung über die Übertragungsnetzbetreiber vermarktet. Hierfür verwenden die Marktteilnehmer für die vom Dargebot abhängige Einspeisung aus Wind- und Photovoltaikanlagen möglichst genaue Einspeiseprognosen. Je
näher der Ausführungszeitpunkt rückt, desto genauer kann die Einspeisung vorhergesagt werden,
und es können bis 45 Minuten vor Ausführungszeitpunkt am Strommarkt noch Ausgleichsgeschäfte
getätigt werden. Verbleibende Abweichungen in der Gesamtbilanz des Regelzonenverbundes kompensieren die Übertragungsnetzbetreiber mit Regelenergie. Mit dem Anteil der erneuerbaren Energien steigen grundsätzlich die Auswirkungen von Prognosefehlern, die ausgeglichen werden müssen.
Ein Einflussparameter ist dabei der Handelsschluss am Intraday-Markt, der bestimmt, wie kurzfristig
vor Erfüllungszeitpunkt Prognoseabweichungen korrigiert werden können.
Die Weiterentwicklungen der Prognosemethoden werden den relativen Prognosefehler wahrscheinlich weiter reduzieren, können aber die Erhöhung der Auswirkung des Zubaus erneuerbarer Energien
voraussichtlich nicht kompensieren.
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1.2

Flexibilitätsoptionen

Für die benötigte Flexibilisierung des Stromversorgungssystems bildet der nationale und europäische
Ausbau der Stromnetze die wesentliche Grundlage, um regionale Ausgleichsmöglichkeiten in
Deutschland und Europa durch einen möglichst barrierefreien Stromhandel zu ermöglichen. Es stehen darüber hinaus verschiedene Flexibilisierungsoptionen zur Verfügung, die auf dem Strommarkt
eingesetzt werden können. Teilweise sind die Optionen Stand der Technik, teilweise befinden sich die
Optionen in der Entwicklung bzw. Erprobung und der mögliche Beitrag für die zukünftige Stromversorgung wird diskutiert:


Weitere Flexibilisierung des konventionellen Kraftwerksparks sowohl in technischer als auch organisatorischer Hinsicht, um schnelleres bzw. häufigeres An- und Abfahren zu ermöglichen, zur Absenkung der Mindestlast und zur Überbrückung längerer Stillstandzeiten.



Flexibilisierung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen z.B. durch den Einsatz von Wärmespeichern
sowie Prüfung effizienter und systemverträglicher Einsatzmöglichkeiten von Power to Heat Konzepten.



Nutzung und Erweiterung der bestehenden Pumpspeicherwerke, die Erschließung geeigneter neuer Standorte sowie Entwicklung von Batteriespeichern für unterschiedliche Anwendungsfälle für
das Stromversorgungssystem.



Etablierung der Systemlösung Power to Gas, die durch die Schnittstelle zum Gasnetz und damit dem
Sektor Mobilität einen sehr großen Puffer für den Ausgleich von Erzeugungsschwankungen bietet.



Überbetriebliche Vermarktung von Lastmanagementpotenzialen, insbesondere aus dem Bereich
Industrie und Gewerbe.

Jede Flexibilisierungsoption verfügt über spezifische Vor- und Nachteile in Bezug auf systemtechnische Eigenschaften, das erschließbare technisch-wirtschaftliche Potenzial, Investitions- und Betriebskosten, Wirkungsgrad sowie Akzeptanz bei der Bevölkerung. Bei der Ausgestaltung von Rahmenbedingungen und Produkten muss daher sichergestellt werden, dass die verschiedenen Flexibilitätsoptionen diskriminierungsfrei am Wettbewerb im Strommarkt teilnehmen können.
Eine wirtschaftliche Nutzbarmachung von Flexibilisierungsoptionen ist nur möglich, wenn Investitionen und Betriebskosten in Summe über die verschiedenen Anwendungsbereiche refinanziert werden können. Erlösmöglichkeiten bieten derzeit insbesondere der kurzfristige Strommarkt (z.B. DayAhead- und Intraday-Handel an der Strombörse), der Regelenergiemarkt sowie die Ausschreibungen
der Übertragungsnetzbetreiber speziell für abschaltbare Lasten.

2

Flexibilitätseigenschaften des Strommarkts.

Die weiteren Ausführungen fokussieren auf die Eigenschaften des Strommarktes und untersuchen
hierzu mit Messgrößen Eigenschaften des Handels am Spotmarkt der Strombörse (Day-Ahead und
Intraday). Der langfristige Terminhandel und Handel, der außerhalb der Strombörse bilateral erfolgt,
werden nicht direkt untersucht, sind aber durch ihre indirekte Wirkung auf Angebot, Nachfrage und
Strompreise im Spotmarkt implizit berücksichtigt.
Am Strommarkt lässt sich Flexibilität von Anbietern bzw. Nachfragern grundsätzlich in vier Kategorien hinsichtlich des Vermögens
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1.

Stunden mit hohen und niedrigen Strompreisen (bzw. hoher und niedriger Residuallast) ausgleichen zu können,

2.

preisabhängig Leistung oder Last bereitstellen zu können (um z.B. ausreichend auf sehr hohe
oder sehr niedrige Preise reagieren zu können)2,

3.

sehr schnell die Leistung oder Last erhöhen bzw. absenken zu können, um steile Leistungsgradienten abzufahren sowie

4.

mit kurzer Aktivierungszeit Leistung oder Last bereitzustellen zu können, um z.B. untertägig
auf kurzfristige Prognoseänderungen zu reagieren3,

differenzieren.
Messgrößen zur Charakterisierung des Strommarktes hinsichtlich des Bedarfs an Flexibilität
Im Hinblick auf die durch den Ausbau erneuerbarer Energien wachsende Bedeutung von Flexibilität
ist eine regelmäßige und strukturierte Charakterisierung des Strommarktes sinnvoll, um Entwicklungen transparent zu machen. Hierfür wurde analysiert, welche Messgrößen geeignet sind, um jeweils
für die oben genannten vier Kategorien von Flexibilitätsvermögen


die Nachfrage,



die Erlösmöglichkeiten und



das verfügbare Angebot

einzuordnen und es zu ermöglichen die Entwicklung über die Zeit im Sinne eines Trends zu erfassen.
Grundsätzlich sind verschiedene Indikatoren denkbar, wie in der Analyse „Entwicklung der Erlösmöglichkeiten für Flexibilität auf dem Strommarkt“ beschrieben. Grundsätzliche Kriterien für die Auswahl
der Indikatoren waren


Anschaulichkeit und Verständlichkeit



Relevanz für Politik und Wirtschaft



soweit möglich: öffentliche Verfügbarkeit der Ausgangsdaten

2

Der Unterschied zwischen den Kategorien 1 und 2 besteht darin, dass für Kategorie 1 Flexibilitätsoptionen mit Nachholbedarf

(z. B. Speicher) in Frage kommen, für Kategorie 2 z.B. Spitzenlastkraftwerke, die erst ab sehr hohen Preisen zum Einsatz kommen.
3

Die untertägig erkannte Prognoseabweichung kann bei ausreichender Liquidität auf dem Intraday-Markt ausgeglichen wer-

den, wohingegen der im Zeitraum bis zum Handelsschluss im Intraday-Markt nicht korrigierte Prognosefehler durch den Einsatz von Regelenergie kompensiert wird. Regelenergie kann nur durch Flexibilitätsoptionen bereitgestellt werden, welche die
geforderten Anforderungen an kurzfristiger Aktivierungszeit und Leistungsgradient leisten können (z. B. laufende Kraftwerke
in Teillast).
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Flexibilität, d.h. das
Vermögen…

Erlösanreiz

Nachfrage

Angebot

I) …Stunden mit hohen

Erlöse einer virtuellen

Änderung des Erlösan-

Installierte Leistung

und niedrigen Strom-

Flexibilitätsoption auf

reizes unter Annahme

von Flexibilitätsoptio-

preisen (bzw. Residual-

dem Spotmarkt

zusätzlicher Flexibilitä-

nen, die ausgleichend

ten im Markt

am Strommarkt tätig

last) auszugleichen

sind4.
II) … preisabhängig

Häufigkeit sehr hoher/

Bedarf an flexibler
5

Verfügbare flexible

Leistung/Last bereit-

niedriger Preise (< 0

Leistung , so dass hohe

Leistung.

zustellen

€/MWh bzw.

/ niedrige Preise nicht

>70€/MWh)

auftreten.

III) …in kurzer Zeit die

Preisveränderung in

Häufigkeit und Höhe

Verfügbare flexible

Leistung/Last zu erhö-

Stunden mit hohen

der Leistungs-

Leistung bei hohen

hen (Leistungsgradi-

Gradienten

gradienten

Gradienten.

IV) …kurzfristig Leis-

Preisunterschied Intra-

Umfang der Prognose-

Liquidität/Volumen er-

tung/Last bereitzustel-

day zu Day-Ahead

korrektur EE Day-Ahead

folgreicher Handelsge-

zu Intraday (nicht aus-

schäfte Intraday (nicht

gewertet)

ausgewertet)

ent)

len (Aktivierungszeit)

Tabelle 1: Indikatoren zur Charakterisierung der Flexibilitätseigenschaften des Strommarkts
Im Folgenden Abschnitt 0 werden die hier dargestellten Indikatoren6 für die Vergangenheit ausgewertet und auf Basis einer Kraftwerkseinsatzplanung entsprechend dem Szenario B 2025 des Szenariorahmens für den NEP 2015 (Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber) prognostiziert und zum Teil der
Einfluss von Veränderungen einzelner Marktbedingungen bzw. gesetzlicher Rahmenbedingungen
auf Basis von Sensitivitätsanalysen diskutiert.
Die folgenden Ergebnisse basieren auf Auswertungen von Strommarktdaten. Die Auswirkungen von
Netzengpässen und dem Stromhandel nachgeschalteten Redispatchmaßnahmen werden damit nicht
berücksichtigt.

4

Heute fast ausschließlich nur die bestehenden Pumpspeicherwerke.

5

flexible Leistung = limitierte Gebote (d. h. der Anbieter kann Leistung erbringen, wenn der Preis stimmt, er muss aber nicht)

6

Da entsprechende Daten für eine Auswertung teilweise nicht verfügbar waren, erfolgt für einzelne Indikatoren nur ein me-

thodischer Vorschlag.
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3

Einflussfaktoren auf Bedarf und Erlösmöglichkeiten von Flexibilität

3.1

Ausgleich von Preisschwankungen auf dem Strommarkt.

Flexibilitätsoptionen wie Stromspeicher und Lastmanagement können durch gezielte Leistungserhöhung bzw. –verringerung in Stunden mit hohen und niedrigen Strompreisen (Arbitragegeschäfte)
ausgleichende Effekte auf Strompreise sowie die von konventionellen Kraftwerken verbleibende zu
deckende Last auf dem Strommarkt haben. Dies wird im Weiteren auch als ausgleichende Flexibilität
bezeichnet.
3.1.1 Messgrößen zur Einordnung der Nachfrage für ausgleichende Flexibilität
Erlösanreiz
Um den Anreiz für den Einsatz von ausgleichenden Flexibilitätsoptionen durch Erlöse am Day-ahead
Markt (DA) und am Intradaymarkt (ID) zu untersuchen, wurden anhand historischer Strommarktergebnisse die Erlöse von virtuellen Flexibilitätsoptionen mit unterschiedlichem Kapazitäts- zu Leistungsverhältnis (entsprechend dem Vermögen Leistung für 1, 2, 8 und 16 Stunden aufnehmen bzw.
abgeben zu können) berechnet.7

Abbildung 1: Optimierte Erlöse ausgleichender Flexibilitätsoptionen, normiert pro Speichergröße und Markt

7

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen: Wirkungsgrad 80%, keine Berücksichtigung von Umlagen und

Entgelten, keine Rückwirkungen des Einsatzes der Flexibilitätsoption auf das Strommarktergebnis, mittlerer Strompreis am
Intradaymarkt.
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In Abbildung 1 ist die Entwicklung der berechneten Erlöse für die Jahre 2009 bis erstes Halbjahr 2014
dargestellt. Die Ergebnisse sind dabei für jede Auswertung auf das Jahr 2011 normiert. Für den DayAhead Markt zeigt sich eine deutliche Reduzierung der Erlösmöglichkeiten von 2009 bis 2011, dann
eine Erholung bis 2013 und ein deutlicher Abfall im 1. Halbjahr 2014. Am Intradaymarkt zeigt sich kein
Trend.
Zukünftige Entwicklung
Auf Basis der Annahmen des Szenarios B des Szenariorahmens für den Netzentwicklungsplan 2015
(Entwurf ÜNB, Frühjahr 2014) und einer Kraftwerkseinsatzplanung wurden die Erlöse für virtuelle
Flexibilitätsoptionen analog der oben erläuterten Methode simuliert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2
dargestellt.
Flexibilitätsoption
1h

2009 - 1. HJ 2014
89–186 %

2025
225 %

2h

89–180 %

200 %

8h

90–178 %

169 %

16 h

92–169 %

162 %

Tabelle 2: Entwicklung von Erlösmöglichkeiten (2011 = 100 %, normiert pro Speichergröße) im
Day-Ahead Markt
Es ist deutlich zu sehen, dass für alle Kapazitäten ein deutlicher Anstieg der Erlösmöglichkeiten zu
erwarten ist, am deutlichsten fällt der Anstieg der Erlöse für Flexibilitätsoptionen mit einem Kapazitäts-/Leistungsverhältnis für ein bis zwei Stunden aus. Dies bedeutet, dass insbesondere der Bedarf für
kurzfristigen Ausgleich im Stundenbereich mit einer hohen Anzahl von Zyklen steigen wird. Die Anzahl der Vollzyklen verdoppelt sich in dem Zeitraum von heute ca. 300 Zyklen pro Jahr auf ca. 650 bis
700 Zyklen pro Jahr. Dies bedeutet, dass diese Art von Flexibilitätsoption zukünftig oft zwei volle Zyklen pro Tag durchlaufen kann und damit auf den zunehmend häufig auftretenden Doppelhöcker der
Strompreise durch die PV-Einspeisung im Tagesverlauf reagiert.
Nachfrage nach Flexibilität zum Ausgleich von Preisschwankungen
Die Nachfrage nach Flexibilität zum Ausgleich von Lastunterschieden kann anhand der Schwankungen der Residuallast bestimmt werden. Die Residuallast ist hierbei wie folgt definiert: Verbraucherlast
abzüglich fluktuierende Einspeisung aus Wind und PV.
Als Maß für die Schwankungen der Residuallast wird die Standardabweichung herangezogen. Da die
bisher verfügbaren Flexibilitätsoptionen auf kurzfristige Schwankungen ausgelegt sind, wird die
Standardabweichung pro Tag berechnet und diese Werte wiederum für jedes betrachtete Halbjahr
gemittelt. Die Auswertung der vorliegenden Zeitreihen ab 2010 bis 2014 in Halbjahresabschnitten ist
in Abbildung 2 dargestellt.
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Abbildung 2: Mittelwerte der täglichen Standardabweichung der Residuallast
Es zeigt sich, dass die Schwankungen der Residuallast im untersuchten Zeitraum auf ähnlichem Niveau verbleiben, und der in dem Zeitraum stattgefundene Zubau an erneuerbaren Energien zu keiner
signifikanten Änderung der Standardabweichung der Residuallast führt. Im ersten Halbjahr 2014 ist
ein deutlicher Abfall zu beobachten, der sich entsprechend auch bei der Auswertung der Erlösanreize
widerspiegelt. Eine Ursache könnte in der vergleichsweise hohen Einspeisung aus Photovoltaik im
ersten Halbjahr 2014 liegen, die den Mittagspeak an vielen Tagen deutlich absenkt und damit auch die
Schwankungen der Residuallast.
Entsprechend den Annahmen des Szenario B 2025 des Szenariorahmens für den Netzentwicklungsplan 2015 (Entwurf ÜNB, Frühjahr 2014) ergibt sich bis 2025 eine Steigerung der Standardabweichung
der Residuallast auf 8 GW.
Ein weiterer Indikator für die Nachfrage nach ausgleichender Flexibilität ist, in welchem Maße sich die
Erlösmöglichkeiten durch die Annahme zusätzlicher am Strommarkt tätiger Flexibilitätsoptionen 8
reduzieren (siehe Abbildung 3 oben), bzw. bei welcher angenommenen zusätzlichen Leistung an z. B.
Speichern sich der Erlösanreiz in vergangenen Jahren jeweils halbiert hätte (siehe Abbildung 3 unten).

8

Um die Verfügbarkeit von zusätzlichen Flexibilitätsoptionen zu simulieren wurden für die bestehende Berechnung der Erlös-

möglichkeiten bei Ein- und Ausspeichervorgängen die Angebots- und Nachfragekurven entsprechend den angenommenen
zusätzlichen Leistungen verschoben.
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Abbildung 3: Einfluss zusätzlicher Flexibilitätsoptionen am Strommarkt auf den Erlösanreiz.
Die Annahme weiterer Flexibilitätsoptionen senkt die Erlösmöglichkeiten deutlich ab. Bereits die Annahme von zusätzlichen Kapazitäten von 2 GW halbiert die Erlöse. Ein Trend über die Zeit ist dabei
nicht zu erkennen.
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Angebot an Flexibilitätsoptionen zum Ausgleich von Preisschwankungen
In welchem Umfang ausgleichende Flexibilität am Strommarkt als Angebot oder Nachfrage verfügbar
ist, kann durch Kennwerte des Strommarkts selbst nicht ermittelt werden.
Im heutigen Stromversorgungssystem finden Arbitragegeschäfte auf dem Strommarkt, insbesondere
durch die bestehenden Pumpspeicherwerke, für den Ausgleich von hohen und niedrigen Preisen im
Stunden- und Tagesbereich statt. Die installierte Leistung an Pumpspeicherwerken in Deutschland
liegt aktuell bei ca. 6,5 GW. Es liegen keine öffentlichen Daten vor, in welchem Umfang diese Leistung
tatsächlich am Strommarkt eingesetzt wird bzw. welcher Teil für die Bereitstellung von Regelenergie
und zur Portfoliooptimierung genutzt wird.
Die installierte Leistung von Pumpspeicherwerken kann aber als grundsätzliche Größenordnung für
das verfügbare Angebot9 an ausgleichender Flexibilität dienen. Wenn zukünftig weitere Flexibilitätsoptionen, wie z.B. flexible Lasten oder dezentrale Batteriespeicher auch für die Ausnutzung von
Strompreisschwankungen vermarktet werden, müsste dies bei dem Indikator berücksichtigt werden.
3.1.2 Auswirkungen geänderter Rahmenbedingungen
Um die Auswirkungen geänderter Rahmenbedingungen auf Erlösmöglichkeiten zu untersuchen,
wurden zwei Sensitivitätsanalysen durchgeführt:
Aufhebung des Mark-Up-Verbots
Das Mark-Up Verbot hat zum Ziel zu verhindern, dass Erzeuger mit großem Marktanteil ihre Marktmacht ausnutzen und die Leistung der den Preis setzenden Kraftwerke weit über den Grenzkosten
anbieten. Hierdurch soll verhindert werden, dass Knappheitssituationen genutzt werden, um die Erlöse für den verbleibenden Kraftwerkspark zu erhöhen. Für eine Sensitivitätsrechnung wurde angenommen, dass sich bisher große Energieversorger nach dem Mark-Up-Verbot richten und durch die
Abschaffung des Mark-Up-Verbots die Preis setzenden Gaskraftwerke überwiegend mit dem Preis der
in der Merit-Order nächst teureren Kraftwerke am Markt anbieten. Mithilfe der angepassten Angebotskurven wurden die Strompreise am Day-ahead-Markt und auf der Basis die Erlöse von ausgleichenden Flexibilitätsoptionen für das Jahr 2013 neu berechnet. Durch die Abschaffung des Mark-UpVerbots erhöht sich der mittlere Strompreis von 37,8 € auf 39,4 €. Die berechneten Erlöse für eine ausgleichende Flexibilitätsoption10 steigen um 28 %.
Belastung mit Abgaben
Bei den Berechnungen der Erlöse virtueller Flexibilitätsoptionen (siehe 3.1.1) wurden identische Einund Verkaufspreise angenommen. In der Wirklichkeit ist die Strombeschaffung in der Regel mit weiteren Entgelten, Abgaben oder Umlagen belastet. Um zu ermitteln, wie sich diese Belastungen auf die
Erlöse einer ausgleichenden Flexibilitätsoption auswirken, wurden im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse die Day-Ahead-Preise beim Einkauf sukzessive durch Abgaben von 0 bis 7 cent/kWh erhöht und

9

Zu berücksichtigen ist allerdings auch die Verfügbarkeit von Speichern in Nachbarländern (insbesondere Österreich und

Schweiz) entsprechend den vorliegenden Grenzkuppelkapazitäten.
10

Die Erlöse wurden hier für eine Flexibilitätsoption mit einem Kapazitäts-/Leistungsverhältnis von einer Stunde berechnet.
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die Auswirkungen auf Erlösmöglichkeiten für das Jahr 2013 ausgewertet (siehe Abbildung 4: Normierte Erlöse virtueller Flexibilitätsoptionen bei verschiedenen Abgaben). Die angegebenen Erlöse sind auf
eine Flexibilitätsoption mit einem Kapazitäts- zu Leistungsverhältnis von einer Stunde normiert.

Abbildung 4: Normierte Erlöse virtueller Flexibilitätsoptionen bei verschiedenen Abgaben
Es ist zu sehen, dass sich die Erlöse durch die Belastung mit Abgaben deutlich reduzieren. Für die Sensitivitätsrechnung wurde der Aufschlag pauschal auf den Einkaufspreis angesetzt. In Realität werden
z. B. für Pumpspeicherwerke die Netzentgelte anhand der Spitzenlast bzw. dem Pumpstrom berechnet, während die EEG-Umlage für die Speicherverluste anfällt, nicht für den kompletten Pumpstrom.

3.2

Preisabhängige Flexibilität

Als preisabhängige Flexibilität wird im Weiteren das Vermögen bezeichnet, auf auftretende, ausgeprägt hohe oder niedrige Strompreise mit einer Erhöhung oder Absenkung der Leistung bzw. Last
reagieren zu können. Mögliche Anbieter sind z. B. Gasturbinen, Power to Heat oder ein Lastabwurf
ohne unmittelbares Nachholen.
Erlösanreiz
Preisabhängige Flexibilitätsoptionen nutzen die Möglichkeit bei Extrempreisen Erlöse zu erwirtschaften. Um die Häufigkeit und den Umfang der Entwicklung von Extrempreisen zu bewerten, werden
Erlöse von virtuellen Flexibilitätsoptionen mit 1 MW für ein Jahr kumuliert, die bei Stunden mit Preisen über 70 €/MWh11 positive Leistung bzw. bei Stunden mit negativem Preis 1 MW negative Leistung
anbietet12.Das Ergebnis ist in Abbildung 5 dargestellt.

11

70€/MWh wurde als Grenzkosten des teuersten Kraftwerks angenommen.

12

Eine Rückwirkung der Flexibilitätsoption als zusätzliches Gebot auf dem Strommarkt wird dabei nicht berücksichtigt.
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Abbildung 5: Potenzielle Erlöse aus Extrempreissituationen
Da das Auftreten von Extrempreisen in den vergangenen Jahren Einzelereignisse waren, treten deutliche Schwankungen im Untersuchungszeitraum auf. Ab dem zweiten Halbjahr 2010 sinken in der Tendenz die Erlösmöglichkeiten für Leistungsangebote bei hohen Preisen ab 70 €/MWh. Die Erlösmöglichkeiten aus negativen Preisen sind auf einem deutlich geringeren Niveau.
Nachfrage nach preisabhängiger Flexibilität
Um die Nachfrage nach preisabhängiger Flexibilität zu quantifizieren, werden die Situationen mit
auftretenden Extrempreisen im Day-ahead-Markt identifiziert. Auf Basis einer Auswertung der Gebotskurven der EPEX SPOT wird berechnet, wie viel zusätzliche Leistung in Angebot oder Nachfrage
dazu geführt hätte, dass die beobachteten Extrempreise nicht auftreten, d. h. die gesetzten Grenzen
von 0 und 70 €/MWh weder über- noch unterschritten werden13.

13

Für das Funktionieren des Strommarkts ist das Auftreten von Extrempreisen wichtig, um Deckungsbeiträge für Spitzenlast-

kraftwerke und damit Preissignale für Investitionen in z. B. neue Kraftwerke zu ermöglichen. Die dargelegte Auswertung dient
dazu, die Nachfrage nach entsprechenden Leistungen zu verdeutlichen. Es sollte kein Ziel sein, Extrempreise am Strommarkt zu
verhindern.
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Abbildung 6: Leistung zur Vermeidung von Extrempreisen
In Abbildung 6 ist die benötigte Leistung zur Vermeidung der Extrempreise dargestellt. Hierbei wird
die maximale positive Leistung („Max+“) angegeben, die im jeweiligen Zeitraum erforderlich gewesen
wäre, sowie der Mittelwert („Mittel+“) der in den verschiedenen Situationen jeweils benötigten zusätzlichen Leistung, um positive Extrempreise zu vermeiden. Entsprechend wird die maximale negative
Leistung mit („Max-“) bezeichnet und der Mittelwert der benötigten zusätzlichen negativen Leistung
mit („Mittel-“).
Im Ergebnis zeigt sich entsprechend dem wechselhaften Auftreten von Extrempreisen auch ein sehr
schwankender Verlauf dieses Indikators. 5,5 GW an zusätzlicher positiver bzw. negativer flexibler
Leistung hätten im Betrachtungszeitraum das Auftreten von Extrempreisen vollständig vermieden.
Angebot an preisabhängiger Flexibilität
Um das Angebot an flexibler preisabhängiger Leistung zu analysieren, werden die Gebotskurven des
Day-ahead-Markts untersucht. Es wird angenommen, dass Angebote mit Minimalpreis sowie Nachfragegebote mit Maximalpreis unabhängig vom Preis und damit auf jeden Fall ausgeführt werden
und demnach als unflexibel angesehen werden können. Der verbleibende Anteil der Gebote wird als
flexibel betrachtet. Mithilfe der flexiblen Leistung der Angebotskurve und den flexiblen Leistungen
der Nachfragekurve wird als Indikator die „verfügbare flexible Leistung“ bestimmt. Dieser soll ein Maß
für den zu einem Zeitpunkt am Strommarkt verfügbaren Spielraum zwischen Angebot und Nachfrage
sein, um ein Marktergebnis ohne Knappheiten oder Überschüsse zu erzielen. Werden in Zukunft mehr
erneuerbare Energien direkt vermarktet und nicht mehr preisunabhängig als Gebote eingestellt bzw.
wird eine Flexibilisierung der Nachfrage auf dem Strommarkt erreicht, so wird sich der Indikator entsprechend erhöhen.
Zur Veranschaulichung sind in Abbildung 7 die Nachfrage- und Angebotskurve dargestellt. Die verfügbare Leistung wird als Differenz zwischen dem Maximum der Leistungen von A und C mit dem
Minimum von B und D berechnet.
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Abbildung 7: Schema zur Erläuterung der Gebotskurven
In Abbildung 8 ist der Mittelwert der für jede Stunde verfügbaren flexiblen Leistung im Untersuchungszeitraum von 2009 bis 2014 dargestellt. Diese steigt im Untersuchungszeitraum kontinuierlich
an. Ein Grund ist die zunehmende Direktvermarktung erneuerbarer Energien in dem Zeitraum. Hinzu
können als weitere Effekte z. B. Veränderungen des Handelsvolumens am Spotmarkt kommen.

Abbildung 8: Verfügbare flexible Leistung
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3.3

Flexibilität zur Bereitstellung großer Leistungen in kurzer Zeit (Leistungsgradient)

Mit zunehmendem Anteil fluktuierender Einspeisung aus erneuerbaren Energien steigt tendenziell
die Volatilität der von konventionellen Kraftwerken, Speichern oder überbetrieblichem Lastmanagement zu deckenden residualen Last. Mehr Schwankungen erhöhen die Häufigkeit des An- und Abfahrens von Kraftwerken und die Leistungsgradienten, die bewältigt werden müssen, steigen. Am
Strommarkt wird in entsprechenden Stunden Flexibilität benötigt, das Leistungsangebot in der Summe aller Anbieter und Nachfrager ausreichend schnell erhöhen oder absenken zu können.
Erlösanreiz
Für die Frage, inwieweit am Strommarkt Anreize für das Bereitstellen von schnell regelbarer Leistung
in Stunden mit hohen Gradienten der Residuallast bestehen, wurden die auftretenden Strompreise
von Stunden mit hohem und niedrigem Gradienten der Residuallast verglichen. Im Ergebnis zeigen
sich über die Jahre sowohl positive als auch negative Preisunterschiede und keine eindeutige Tendenz.
Es ist zu prüfen, ob und wie der Indikator ggf. weiterentwickelt werden kann, da die zugrunde liegenden Daten für die Strompreise bei hohen Gradienten stark streuen. Hierzu sollten zunächst Randbedingungen und Verhalten der Anbieter beim Auftreten von hohen Gradienten untersucht werden.

Abbildung 9: Preiserhöhungen bei hohen positiven Residuallastgradienten
Nachfrage nach Flexibilität zur Bereitstellung großer Leistungen in kurzer Zeit (Leistungsgradient)
Um die Entwicklung der Nachfrage nach dem Vermögen zur schnellen Bereitstellung von Leistung
(Leistungsgradient) zu bestimmen, werden als Indikator die Häufigkeit und Höhe von
Residuallastgradienten untersucht. In Abbildung 10 sind die maximalen positiven und negativen Gra-
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dienten sowie die Standardabweichung für positive und negative Gradienten aufgeführt. Die Standardabweichungen und die Maximalwerte bleiben im Untersuchungszeitraum auf ähnlichem Niveau. Ein klarer Trend ist nicht absehbar. Im Untersuchungszeitraum (2010 bis 2014) sind ein
maximaler positiver Gradient von etwa 10–11 GW/h und ein maximaler negativer Gradient von etwa 78 GW/h aufgetreten.

Abbildung 10: Extrema und Standardabweichung der Residuallastgradienten
Die Szenariobetrachtung für das Jahr 2025 kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Gradienten und damit der entsprechende Flexibilitätsbedarf sowohl im Maximum als auch hinsichtlich der durchschnittlichen Schwankungen deutlich erhöhen werden (siehe Tabelle 3).
Gradient
Maximaler positiver Gradient

2010 bis 1. Halbj. 2014
7,8 GW/h–11,3 GW/h

Prognose für 2025
12,3 GW/h

Standardabweichung positiver

2,1 GW/h–3,3 GW/h

3,9 GW/h

Maximaler negativer Gradient

6,1 GW/h–8,0 GW/h

9,8 GW/h

Standardabweichung negativer

1,6 GW/h–2,5 GW/h

3,0 GW/h

Gradient

Gradient
Tabelle 3: Derzeitige und prognostizierte Gradienten der Residuallast
Angebot an Flexibilität für die schnelle Bereitstellung von Leistung (Leistungsgradient)
Um das verfügbare Angebot an Flexibilität für die schnelle Bereitstellung von Leistung am Strommarkt einschätzen zu können, wird als Indikator die bei hohen Gradienten im Mittel angebotene flexible Leistung mit der bei niedrigen Gradienten verfügbaren flexiblen Leistung am Strommarkt ver-
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glichen. Das Ergebnis zeigt, dass diese auf gleichem Niveau liegen. D.h. durch das Verhalten der Akteure am Strommarkt lässt sich heute und für das angenommene Erzeugungsszenario 2015 keine
Knappheit an notwendiger Flexibilität zum Abfahren von Leistungsgradienten ablesen.

Die aktuell zu beobachtenden Gradienten von bis 11 GW/h können gut durch den zur Verfügung stehenden konventionellen Kraftwerkspark gedeckt werden14. Es ist davon auszugehen, dass durch Retrofitmaßnahmen für bestehende Kraftwerke und der grundsätzlichen Auslegung von neuen konventionellen Kraftwerken auf eine flexiblere Fahrweise, auch die bis 2025 zu erwartenden Leistungsgradienten ermöglicht werden können. Durch den Einfluss der zunehmenden Marktanteile der erneuerbaren Energien sinken am Strommarkt die Erlösmöglichkeiten und Volllaststunden für konventionelle Kraftwerke. Für die Versorgungssicherheit ist die Vorhaltung einer ausreichend dimensionierten,
gesicherten Erzeugungsleistung unter Einbeziehung von Speichern- und Lastmanagement zur Deckung der Stromnachfrage bei wetterbedingt fehlender Erzeugung aus Windenergie- und PVAnlagen zu gewährleisten.

3.4

Flexible Leistung, die kurzfristig aktiviert werden kann (Aktivierungszeit)

Am Strommarkt entsteht ein Bedarf an flexibler Leistung, die kurzfristig bereitgestellt werden kann,
wenn sich Erzeugungs- und Lastprognosen untertägig und ggf. erst kurz vor Erfüllungszeitpunkt ändern oder Erzeugungsausfälle auftreten.
Erlösanreiz
Anbieter, die mit kurzem Vorlauf ihre Leistung oder Last erhöhen können, können auch flexibler auf
Preissignale am Intradaymarkt reagieren.
Als Indikator für den Anreiz am Intradaymarkt kurzfristig aktivierbare Leistung anzubieten, kann der
Preisunterschied zwischen Day-ahead- und Intraday-Markt dienen. Haben beide Märkte ein ähnliches
Preisniveau, besteht – neben der Notwendigkeit den eigenen Bilanzkreis viertelstundenscharf zu bewirtschaften - kein weiterer Anreiz im Intradaymarkt zu handeln. Als Kenngröße wird der Mittelwert
der absoluten Preisdifferenz zwischen Day-ahead-Preis und dem Intraday-Preis15 je Halbjahr ausgewertet und ist in Abbildung 11 dargestellt. Es ist zu sehen, dass die Preisunterschiede zwischen den
beiden Märkten in der Tendenz sinken. Dies kann mit einem gestiegenen Handelsvolumen im Intraday-Markt erklärt werden, das zu geringeren Preisaufschlägen bzw. – abschlägen führt.

14

Allerdings sind mit steilen Leistungsgradienten als weitere Herausforderungen z. B. die genaue zeitliche Prognose des Auftre-

tens von der einen hohen Leistungsgradient verursachenden Windfront sowie das Beherrschen der Sprünge in dieser Situation
verbunden.
15

stündlicher Mittelwert
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Abbildung 11: Mittlere absolute Preisdifferenz zwischen Day-ahead- und Intraday-Markt

4

Fazit.

Im Hinblick auf den steigenden Bedarf an Flexibilität durch den Ausbau EE ist eine regelmäßige, strukturierte Nachverfolgung der Nachfrage, des existierenden Angebots und der Preissignale für den Einsatz von Flexibilität am Strommarkt sinnvoll, um eine ausreichende Transparenz für Marktakteure
und Politik zu gewährleisten.
Die Analyse der dena zeigt verschiedene Indikatoren auf, die hierfür als Basis dienen können und deren Entwicklung über die Zeit fortgeschrieben werden sollte. Für eine Gesamteinordnung der Entwicklung des betriebswirtschaftlichen bzw. volkswirtschaftlichen Nutzens von Flexibilitätsoptionen
spielen neben dem Strommarkt weitere Anwendungsbereiche, insb. der Regelleistungsmarkt, eine
wichtige Rolle. Es wird daher vorgeschlagen weitere Untersuchungen und Indikatoren insbesondere
im Hinblick auf die Verfügbarkeit von kurzfristig bereitzustellender Flexibilität im Zusammenwirken
von Intraday- und Regelleistungsmarkt zu ergänzen. Darüber hinaus sollte der regionale Bedarf an
Flexibilität mit Blick auf die steigenden Redispatchmaßnahmen im Übertragungsnetz und dem Erzeugungsmanagement erneuerbarer Energien ausgewertet werden.
Die vorgenommene historische Auswertung der Indikatoren und die Simulation für 2025 zeigen in
der Tendenz steigende Anreize für den Einsatz von Flexibilitätsoptionen im Strommarkt, insbesondere
für Arbitragegeschäfte mit Preisschwankungen und zur Ausnutzung von Extrempreisen. Für die untersuchten virtuellen Flexibilitätsoptionen mit einer kurzzeitigen Kapazität von ein bis zwei Stunden
verdoppeln sich in den nächsten 10 Jahren die Anzahl der Zyklen und die Erlöse.
Generell reagieren die existierenden Anreize sehr sensibel auf Änderung von Marktbedingungen, wie
der Verfügbarkeit weiterer neuer Flexibilitätsoptionen im Markt, der Zusammensetzung des Kraftwerksparks sowie Entgelten und Umlagen. Letzteres hat eine deutliche Wirkung auf die Einsatzhäufigkeit und damit auch den volkswirtschaftlich positiven Effekt von z. B. Speichern auf den Strommarkt. Aus Sicht der dena sollte es daher das Ziel sein, Stromspeicher vollständig und dauerhaft von
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Letztverbraucherpflichten zu entbinden, um den energiewirtschaftlichen Mehrwert für das Stromsystem gänzlich erschließen zu können.
Gleichzeitig gilt es, den Strommarkt für den Einsatz von Flexibilität weiterzuentwickeln.
Ein erster Schritt ist die vorgenommene Weiterentwicklung des Intraday-Marktes zur vortägigen Auktion von ¼ h Produkten. Hierdurch kann sich das Handelsvolumen des Intradayhandels reduzieren. Es
sollte daher im Weiteren überprüft werden, ob auf Dauer eine ausreichende Liquidität im Strommarkt
für effiziente und effektive Reaktionsmöglichkeiten von untertägig erkannten Prognosefehlern besteht.
Es sollte die Aufhebung des Mark Up-Verbots geprüft werden, da sich durch die Zunahme von Marktakteuren die Gefahr der Ausübung von Marktmacht deutlich reduziert hat und auf diese Weise die
Voraussetzungen für das Entstehen von Knappheitssignalen am Strommarkt verbessert werden.
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1 Einleitung
Im dena-Ergebnispapier „Die Entwicklung der Märkte für Flexibilität in der
Stromversorgung“ wurde beschrieben, wie die hohe Volatilität der Erzeugung von Windund Photovoltaikanlagen einen steigenden Bedarf an Flexibilität im Strommarkt
verursacht. Vor dem Hintergrund der energiepolitischen Zielsetzung für die nächsten
Jahre und Jahrzehnte stellt sich die Frage, wie sich bei Einhaltung der Ausbauziele für
erneuerbare Energien die Nachfrage nach Flexibilität und deren Erlösmöglichkeiten
weiterentwickelt.
Zielstellung
Ziel dieses Projekts ist die Untersuchung des zukünftigen Bedarfs an Flexibilität und die
Erlösmöglichkeiten für deren Vermarktung bis zum Jahr 2025. Hierfür werden
Kennzahlen definiert, die es erlauben die Flexibilität des deutschen Strommarkts zu
quantifizieren. Diese Indikatoren helfen, neben dem historischen Bedarf auch die
zukünftigen Entwicklungen des Flexibilitätsbedarfs und die Marktchancen für Anbieter
von Flexibilität zu untersuchen. Es wird analysiert, in welchem Maße die Entwicklung
der Flexibilität prognostiziert werden kann. Anhand von Sensitivitätsanalysen wird
festgestellt, wie stark sich verschiedene aktuell diskutierte Maßnahmen auf die Märkte
für Day-ahead- und Intraday-Handel auswirken.
Methodik
Die Indikatoren, welche die Entwicklung der Erlösmöglichkeiten auf dem Strommarkt
beschreiben können, werden auf Basis von frei verfügbaren Marktdaten entwickelt.
Hierfür wird die Entwicklung der Zeitreihen untersucht, indem charakteristische Werte
für jedes Halbjahr des betrachteten Zeitraums berechnet und miteinander verglichen
werden. Um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen, werden die Größen auf den jeweiligen
mittleren Wert des Jahres 2011 normiert. Als Eingangsdaten dienen maßgeblich
Preiszeitreihen und Gebotskurven der EPEX SPOT, Erzeugungsdaten der EEXTransparenzplattform sowie Verbrauchsdaten der ENTSO-E. Diese Zeitreihen werden
hinsichtlich der verschiedenen Aspekte von Flexibilität kategorisiert und geeignete
Indikatoren identifiziert.
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2 Definition von Flexibilität im Strommarkt
2.1 Energie- und Leistungsmärkte für den Ausgleich von Erzeugung
und Verbrauch
Für eine stabile und zuverlässige Stromversorgung muss zu jedem Zeitpunkt die
Erzeugung exakt mit dem Verbrauch übereinstimmen. Um dies zu gewährleisten, wird
der Kraftwerkseinsatz mit einer ausreichenden Vorlaufzeit geplant. Für eine effiziente
Kraftwerkseinsatzplanung gibt es Strommärkte, auf denen die Nachfrage
(Stromverbrauch) mit dem Angebot (Stromerzeugung) zusammengebracht wird. Die
Ausgestaltung dieser Märkte hat das Ziel, die Versorgungssicherheit und –qualität zu
gewährleisten und die jeweils günstigsten Erzeugungseinheiten zur Deckung einer
bestimmten Last einzusetzen. Den Akteuren auf den Strommärkten sollen die
verschiedenen Ausgestaltungen der Märkte – insbesondere der Fristen bis zur Erfüllung
– einerseits Planungssicherheit gewährleisten und andererseits die Möglichkeit bieten,
kurzfristig reagieren zu können.
Für die Planung des Einsatzes der thermischen Kraftwerke und der
Lastflussberechnung der Übertragungsnetze zur Bestimmung der Netzauslastung wird
eine gewisse Vorlaufzeit benötigt. Stromspeichern und großen Stromverbrauchern mit
der Möglichkeit der Lastflexibilisierung erleichtert eine längere Vorlaufzeit ebenfalls die
Einsatzplanung, da diese Randbedingungen wie z.B. Speicherkapazitäten oder
Produktionsabläufe berücksichtigen müssen. Die dargebotsabhängige Erzeugung aus
erneuerbaren Energien und die Stromnachfrage lassen sich mit abnehmender Dauer bis
zum Erbringungszeitpunkt genauer prognostizieren. Je präziser die Prognose ist, desto
geringer ist der kurzfristige Anpassungsbedarf des Stromversorgungssystems. Um der
Anforderung an kurzfristige Anpassungsfähigkeit und langfristige Planungssicherheit
gerecht zu werden, gibt es Märkte mit unterschiedlichen Vorlaufzeiten. Es gibt Märkte,
die bereits zu einem frühen Zeitpunkt vor Lieferung die Vermarktung von Erzeugung
und den Stromeinkauf z. B. zur Deckung von Lieferverpflichtungen ermöglichen, wie
etwa der Terminmarkt. Hierdurch werden für beide Seiten Preisrisiken reduziert. Zur
Sicherstellung eines verlässlichen Netzbetriebes müssen einen Tag vor Erfüllung der
Gebote von allen Bilanzkreisverantwortlichen ausgeglichene Leistungsbilanzen von
Erzeugung und Verbrauch gemeldet werden. Hierfür werden ergänzend zu den bereits
abgeschlossenen längerfristigen Lieferverträgen die sogenannten Day-ahead-Märkte
genutzt. Im weiteren Verlauf gibt es Intraday-Märkte, auf denen untertägig erkannte
Differenzmengen ausgeglichen werden, bis zu Märkten die ad hoc auf Anforderungen
zur Erhöhung oder Verringerung von Erzeugung und Verbrauch reagieren können, um
das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch sicherzustellen.
Stromlieferungen können im OTC-Handel („over the counter“) direkt zwischen
Erzeuger und Verbraucher vertraglich vereinbart werden. Der Erzeuger verpflichtet sich
zur Lieferung und kann Differenzmengen gegebenenfalls über die Strombörse handeln.
Häufig werden langfristige Verträge geschlossen, um beiden Seiten Planungssicherheit
zu gewähren.

Energie- und Leistungsmärkte für den Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch
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Über den Terminmarkt können ebenfalls langfristige Stromliefervereinbarungen
geschlossen werden, welche auch der Planungssicherheit dienen. Die Erfüllung der
Verpflichtung zur Stromlieferung kann dann zum Beispiel über die Strombörse erfolgen.
Eine Standardisierung der Produkte an Strombörsen bringt vor allem den Vorteil eines
geregelten Handels gegenüber dem OTC-Handel mit sich. Marktteilnehmern wird somit
der Handel vereinfacht, das Marktgeschehen wird transparent dargestellt und die
Liquidität erhöht.
Über den Day-ahead-Markt erfolgt um 12:00 Uhr die erste Einsatzplanung der
Erzeugungsleistung für den Folgetag (0:00 bis 24:00 Uhr) in Intervallen von einer
Stunde. Am Day-ahead-Markt wird etwa die Hälfte der Erzeugungsmenge gehandelt.
Die angebotene Erzeugungsleistung wird für jede Stunde in einer Merit-Order,
beginnend mit dem günstigsten Angebot (in €/MWh), geordnet und der Nachfragekurve
nach Preisen, absteigend sortiert, gegenübergestellt. In diesem Auktionsverfahren wird
ein einheitlicher Preis (Market-Clearing-Preis) bestimmt, der sich aus dem Schnittpunkt
der beiden Kurven ergibt und der für alle bezuschlagten Teilnehmer gilt. Dieser Preis
entspricht dem Angebot des teuersten, gerade noch eingesetzten Kraftwerks. Somit
ergeben sich, in Abhängigkeit der Erzeugungskosten, unterschiedliche Margen für die
bezuschlagten Erzeuger. Aufgrund dieses Preisbildungsmechanismus bieten die
Kraftwerksbetreiber ihre verfügbare Erzeugungsleistung in der Regel zu Grenzkosten
an. Kraftwerksbetreibern mit großem Marktanteil ist es zudem untersagt, Preise größer
als den Grenzkosten zu verlangen (Mark-Up-Verbot vgl. Kapitel 4.3). Zusätzlich wird die
prognostizierte Erzeugung aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen preisunabhängig (bei
nicht
abregelbaren
Anlagen
oder
bei
Vermarktung
durch
die
Übertragungsnetzbetreiber) oder mit den Opportunitätskosten angeboten (entspricht
den Prämien bei abregelbaren Anlagen im Falle der Direktvermarktung). Daher liegen
die Angebote der erneuerbaren Erzeugungsanlagen in der Regel am Anfang der
Merit-Order, womit deren Vermarktung in den meisten Fällen sichergestellt ist. Die
physikalische Nachfrage ist unelastischer, da hier weniger Möglichkeiten zur Anpassung
und eine geringe Ausprägung der Preissensitivität vorliegen. Allerdings finden sich auch
Kraftwerksbetreiber in der Nachfragekurve wieder, da diese sich ebenfalls am Markt
eindecken, wenn sie somit ihre Lieferverpflichtungen günstiger erbringen können. In der
Abbildung 2-1 ist die Ermittlung des Market-Clearing-Preises anhand der Merit-Order
dargestellt.
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Abbildung 2-1:
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Preisbildung im Day-ahead-Markt

Über die Auktion wird ermittelt, welche Erzeugungsanlagen für die Deckung der
Nachfrage zum Einsatz kommen. Für die beteiligten Kraftwerke ergibt sich damit ein
Fahrplan für den Folgetag. Bei der Bezuschlagung werden zunächst Netzrestriktionen
außer Acht gelassen („Deutschland als Kupferplatte“). Stellt sich in der anschließenden
Netzberechnung der Übertragungsnetzbetreiber heraus, dass aufgrund der eingesetzten
Kraftwerke Netzengpässe zu befürchten sind, werden durch den jeweiligen
Übertragungsnetzbetreiber
Engpass
beseitigende
Handelsgeschäfte
oder
Redispatchmaßnahmen (Anweisen von Kraftwerken ihre Einsatzplanung zu verändern)
durchgeführt.
Im Intraday-Handel kann bis zu 45 Minuten vor Beginn der Lieferstunde auf neue
Erkenntnisse reagiert werden, um aktuell erwartete Abweichungen vom gemeldeten
Saldo aus Erzeugung und Verbrauch auszugleichen und damit Abweichungen des
Bilanzkreises zu reduzieren. Mit aktualisierten Wetterdaten lassen sich zum Beispiel
die Prognosen für die Einspeisung aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen verbessern.
Im Intraday-Handel lassen sich Lieferverpflichtungen von einer Stunde und auch
Viertelstunden handeln. Diese feinere Unterteilung ermöglicht den Teilnehmern
Schwankungen innerhalb der vollen Stunde auszugleichen. Besonders bei der
Stromerzeugung durch PV-Anlagen kommt es in den Morgen- und Abendstunden
regelmäßig zu hohen Gradienten innerhalb der vollen Stunden.
Zum 9.12.2014 wurde im Intraday-Handel ebenfalls eine Auktion eingeführt. Um 15 Uhr
findet für den Folgetag, wie im Day-ahead-Handel, eine Auktion für Gebote
viertelstündlicher Auflösung statt, in der ein Market-Clearing-Preis ermittelt wird.
Anschließend werden die Preise im Intraday-Handel per „Pay-as-bid“ ermittelt. „Pay-asbid“ bedeutet, dass jeder Teilnehmer mit einem erfolgreichen Gebot exakt mit dem von
ihm genannten Gebotspreis abgerechnet wird. Die Teilnehmer stellen entsprechende
Angebots- oder Nachfragegebote mit einem Preis in den Markt und andere Teilnehmer
können zu diesem Preis einen Handel abschließen. Der „Pay-as-bid“ Stundenhandel
startet um 15 Uhr, der Viertelstundenhandel startet um 16 Uhr.

Energie- und Leistungsmärkte für den Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch
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Als letzte Instanz dienen die Regelleistungsmärkte dazu, das Gleichgewicht von
Erzeugung und Verbrauch zu gewährleisten. Die Regelleistungsmärkte werden von den
Übertragungsnetzbetreibern
zur
Frequenzhaltung
genutzt,
um
kurzfristige
Abweichungen vom Gleichgewicht auszugleichen. Wenn der Verbrauch die Erzeugung
überschreitet, wird positive Regelenergie benötigt. Dies kann durch die Erhöhung der
Erzeugung, oder die Reduzierung des Verbrauchs geschehen. Wenn hingegen die
Erzeugung den Verbrauch überschreitet, wird negative Regelenergie benötigt. Dies kann
durch die Reduzierung der Erzeugung, oder die Erhöhung des Verbrauchs geschehen.
Die Übertragungsnetzbetreiber sichern vorab entsprechende Leistung für den
Bedarfsfall und aktivieren diese entsprechend. Daher wird auf diesen Märkten auch die
Vorhaltung der Leistung vergütet, selbst wenn es zu keiner Aktivierung kommt und
keine Energieflüsse zustande kommen. Die Bilanzkreisverantwortlichen können auf den
Regelleistungsmärkten nicht mehr aktiv ihre Bilanzkreise bereinigen. Die
übergeordnete Systemstabilisierung geschieht durch den ÜNB, der anschließend über
Ausgleichsenergie mögliche Abweichungen in dem Bilanzkreis finanziell verrechnet.
Die
kurzfristigste
Reaktionsmöglichkeit
besteht
über
den
Primärregelleistungsmarkt. Die vorher vertraglich zugesicherte Leistung kann
unmittelbar, spätestens jedoch nach 30 Sekunden erbracht werden. Der
Leistungserbringer, in der Regel Kraftwerke, die in Teillast am Netz sind, erhält dafür
ein Leistungsentgelt und verpflichtet sich zur Möglichkeit der Leistungserhöhung
und -reduzierung. Der Einsatz erfolgt vollautomatisch und synchron über das gesamte
europäische Verbundnetz in Abhängigkeit der Netzfrequenz.
Innerhalb von fünf Minuten werden Anlagen des Sekundärregelleistungsmarktes
zur Erbringung von Leistung vollautomatisch aktiviert - die Primärregelleistung wird
hierdurch abgelöst. Bei weiterem Bedarf kommt es nach 15 Minuten zur Aktivierung
von Leistung des Minutenreservemarktes. Auf dem Sekundärregelleistungs- und dem
Minutenreservemarkt wird die Leistungsvorhaltung separat von einem möglichen Abruf
vergütet. Es gibt also einen Leistungspreis und einen Arbeitspreis. Die Anbieter können
sowohl positive als auch negative Regelleistung anbieten.
Abbildung 2-2 verdeutlicht die zeitliche Komponente des Regelleistungs-Einsatzes
durch die ÜNB. Nach einer Stunde geht die Verantwortung für den Ausgleich der
Störung von den Übertragungsnetzbetreibern an den jeweils betroffenen
Bilanzkreisverantwortlichen über.
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Abbildung 2-2:
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Abgrenzung der Regelleistungsmärkte nach Aktivierungszeit und
Verantwortlichkeit

2.2 Eigenschaften und Einsatzbereiche von Flexibilität
Flexibilität an den beschriebenen Strommärkten hilft das notwendige permanente
Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch zu gewährleisten und trägt somit
unmittelbar zu einer stabilen und zuverlässigen Stromversorgung bei. Da für diesen
Ausgleich verschiedene Maßnahmen unter unterschiedlichen Randbedingungen
notwendig sind, zeigt sich auch die Flexibilität im Stromversorgungssystem in
unterschiedlichen Ausprägungen. Ziel der Untersuchung ist die Beschreibung von
Indikatoren für Erlösmöglichkeiten von Flexibilität und daher werden die wesentlichen
Eigenschaften von Flexibilität und deren Einsatz an den Strommärkten im Folgenden
definiert.
Die in Kapitel 2.1 beschriebenen Märkte lassen sich vereinfachend für den Einsatz des
planbaren Agierens (erfolgt im Terminmarkt und schwerpunktmäßig im Day-aheadMarkt) und des kurzfristigen Reagierens (schwerpunktmäßig erfolgt dies im IntradayMarkt und durch den Einsatz von Regelleistung) zusammenfassen (vgl. Abbildung 2-3).

Eigenschaften und Einsatzbereiche von Flexibilität

Abbildung 2-3:
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Herleitung der Fähigkeiten von Flexibilität für den Einsatz auf den
verschiedenen Märkten

Flexibilitätsoptionen am Strommarkt lassen sich nach obiger Definition über ihre
Fähigkeit definieren, Leistung





zum Ausgleich von Leistungs- und Preisschwankungen,
preisabhängig,
in kurzer Zeit (Leistungsgradient) oder
kurzfristig (Aktivierungszeit)

bereitstellen zu können.
In der Day-ahead-Planung (D-1) können Flexibilitätsoptionen hierbei Erzeugungs- und
Verbrauchsschwankungen ausgleichen, indem sie für den Ausgleich von hohen und
niedrigen Preisen sowie eine Leistungserhöhung (oder Lastreduktion) bei hohen Preisen
und eine Leistungsreduktion (oder Lasterhöhung) bei negativen Preisen bereitstellen.
Zudem können Flexibilitätsoptionen große Gradienten abfahren, in dem sie in kurzer
Zeit ihre Leistung ändern. Im untertägigen Einsatz (D) ist neben den genannten
Eigenschaften noch die Kurzfristigkeit der Leistungsbereitstellung eine wesentliche
Charakteristik von Flexibilitätsoptionen.
Typische Flexibilitätsoptionen, die einen Ausgleich von hohen und niedrigen Preisen
sowie von hohen und niedrigen Lasten erlauben, sind konventionelle Speicher, wie z.B.
Pumpspeicherkraftwerke aber auch funktionale Speicher, wie beispielsweise
Maßnahmen zur Lastflexibilisierung. Durch Leistungs- und Lastverschiebung entsteht
ein ausgleichender Effekt, der sich sowohl in den Preisen, als auch in einer verringerten
Schwankung der Residuallast niederschlägt.
Teilnehmer am Markt, die „preisabhängig Leistung“ bereitstellen, können in
Abhängigkeit des Preises frei wählen, ob sie Leistung bereitstellen. Im Day-ahead-Markt
wird dieses flexible Angebot zum Großteil von Kraftwerken bereitgestellt. Der flexible
Anteil in der Nachfragekurve im Day-ahead-Markt wird ebenfalls größtenteils von
Kraftwerksbetreibern wie z.B. Stadtwerken in den Markt gestellt. Hierbei liegt das
Kalkül zu Grunde, die eigene bereits geplante Erzeugung im Falle niedriger Preise
(kleiner als die eigenen Kosten) zurückzufahren. Zukünftig könnte hierzu auch
zunehmend Lastflexibilisierung ohne Nachholbedarf oder Power-to-Heat beitragen.
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Akteure, die in kurzer Zeit die Leistung erheblich steigern (oder verringern) können,
bieten dem Strommarkt ebenfalls Flexibilität. Konkret bedeutet dies, dass sie das
Abfahren hoher Leistungsgradienten ermöglichen.
Eine weitere Charakteristik von Flexibilität stellt sich über das Vermögen dar, Leistung
kurzfristig bereitzustellen. Dies trifft auf alle Markteilnehmer zu, die ohne lange
Vorlaufzeiten Leistung zur Verfügung stellen können. Maßgeblich wird diese Art der
Flexibilität verwendet, um Prognosefehler von Erzeugung und Verbrauch auszugleichen.
Da sich die Prognosegüte in der Regel erhöht, je kurzfristiger die Prognose vor dem
Zeitpunkt des Eintritts getroffen wird, kann hierbei zwischen einem erkannten
Prognosefehler und einem verbleibenden Prognosefehler unterschieden werden. Der
erkannte Prognosefehler (Differenz aus langfristiger und kurzfristiger Prognose) kann in
der heutigen Marktgestaltung auf dem Intraday-Markt ausgeglichen werden,
wohingegen der verbleibende Prognosefehler (Differenz aus kurzfristiger Prognose und
tatsächlicher Leistung oder Last) erst durch den Einsatz von Regelenergie kompensiert
wird.
Der Einsatz von Flexibilitätsoptionen mit den dargestellten Charakteristika kann
volkswirtschaftlich von Vorteil sein. Ein hohes Angebot an Flexibilität, das einen
planbaren Ausgleich von Erzeugungs- und Verbrauchsschwankungen ermöglicht, kann
aufgrund ausgleichender Effekte die Stromgestehungskosten verringern. Dieser Aspekt
zeigt sich beispielsweise durch geringere Brennstoffkosten, Anfahr- und Abfahrkosten
und eine resultierende Reduzierung von Kraftwerksleistung zur Spitzenlastsicherung.
Bei Betrachten des kurzfristigen Reagierens auf unvorhergesehene Änderungen von
Erzeugung und Verbrauch kann ein hohes Angebot an Flexibilität zur Reduzierung der
Kosten für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit und -qualität führen. Dies
stellt sich in verminderten Kosten für das Vorhalten oder das Aktivieren von
Regelleistung dar.
Neben den Messgrößen, die den volkswirtschaftlichen Nutzen von Flexibilität darstellen,
sind für Anbieter von Flexibilitätsoptionen vor allem Messgrößen relevant, welche die
Marktchancen von Flexibilität beschreiben. Die Marktchancen können durch das
bestehende Angebot (beschreibt die Konkurrenz und welche Preise durchsetzbar sind),
den Bedarf (beschreibt das Marktvolumen) und die Erlösanreize charakterisiert werden.
Für die bereits beschriebenen vier verschiedenen Charakteristika von Flexibilität
werden daher Indikatoren für die drei folgenden Aspekte ausgewählt:
 Angebot,
 Bedarf und
 Erlösanreizen.
Somit ergibt sich eine 4 x 3-Matrix für die Zuordnung von Indikatoren zur Beschreibung
von Erlösmöglichkeiten von Flexibilität. Für die 12 Varianten können folgende
Indikatoren identifiziert werden:

Eigenschaften und Einsatzbereiche von Flexibilität
Tabelle 2-1:
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Messgrößen für Ausgleich von Preis- und Leistungsschwankungen

Angebot

Bedarf

Erlösanreize

Leistung der installierten und zur
Verfügung stehenden Flexoptionen

Standardabweichung in x Stunden

Berechnete Erlöse (DA) aus virtueller
Flexoption

Volatilität der Residuallast

Amplitude Fourieranalyse

Berechnete Erlöse (ID) aus virtueller
Flexoption

Frequenz Fourieranalyse

Differenz von gewichtetem Mittelwert ID
zu DA-Preis

Abweichung vom Residuallastmittel

Spreads der DA-Preise innerhalb von xStunden

Tabelle 2-2:

Messgrößen für preisabhängige Leistungsbereitstellung

Angebot

Bedarf

Erlösanreize

Leistung der limitierten Gebote
(Angebot und Nachfrage)

Leistung zur Vermeidung extremer
Preise

Erlöse aus Extrempreisen

Angebotenes Volumen in RL-Märkten

Höhe und Häufigkeit von Extrempreisen

Häufigkeit von Extrempreisen

Preisaufschlag bei hohen Gradienten

Preisaufschlag bei hohen Gradienten
und gleicher RSL-Situation

Ausgeschriebenes Volumen in RLMärkten

Gewichteter Mittelwert von AP in RLMärkten

Verbleibender Prognosefehler

Gewichteter Mittelwert von LP in RLMärkten

Erkannter Prognosefehler Intraday

Mittlerer Preis der Succesful Trades (ID)

Non-Successful Bid/Ask (ID)

Berechnete Erlöse(RL) aus virtuellem
Speicher

Einsatz von kurativem Redispatch
Einsatz von Einspeisemanagement
Aktiviertes Volumen in RL-Märkten
Bezuschlagte Leistung der limitierten
Gebote
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Tabelle 2-3:

Messgrößen für kurzzeitige Leistungsbereitstellung (Gradienten)

Angebot

Bedarf

Erlösanreize

Flexible Leistung bei hohen Gradienten

Höhe Gradienten > x GW

Preisaufschlag bei hohen Gradienten
und gleicher RSL-Situation

Angebotenes Volumen in RL-Märkten

Häufigkeit Gradienten > x GW

Einsatz von präventivem Redispatch

Volatilität der Residuallast

Dauer Gradienten > x GW

Gewichteter Mittelwert von AP in RLMärkten

Amplitude Fourieranalyse

Gewichteter Mittelwert von LP in RLMärkten

Verbleibender Prognosefehler

Berechnete Erlöse (RL) aus virtuellem
Speicher

Einsatz von kurativem Redispatch
Aktiviertes Volumen in RL-Märkten
Ausgeschriebenes Volumen in RLMärkten
Preisaufschlag bei hohen Gradienten
und gleicher RSL-Situation
Vertraglich gesicherte Leistung für
präventiven Redispatch

Tabelle 2-4:

Messgrößen für kurzfristige Leistungsbereitstellung

Angebot

Bedarf

Erlösanreize

Bid/Ask aus Orderbuch ID

Erkannter Prognosefehler Intraday

Differenz von gewichtetem Mittelwert ID
zu DA-Preis

Angebotenes Volumen in RL-Märkten

Verbleibender Prognosefehler

Gewichteter Mittelwert von AP in RLMärkten

Ausgeschriebenes Volumen in RLMärkten

Gewichteter Mittelwert von LP in RLMärkten

Aktiviertes Volumen in RL-Märkten

Berechnete Erlöse (RL) aus virtuellem
Speicher

Non-Successful Bid/Ask (ID)

Mittlerer Preis der Successful Trades
(ID)

Einsatz von kurativem Redispatch

Als besonders geeignete Indikatoren werden 12 Kenngrößen ausgewählt, die in
Tabelle 2-5 zusammengefasst sind. Die Identifikation der geeigneten Messgrößen,
welche die Entwicklung eines Index ermöglichen, erfolgte durch Auswertungen der
Messgrößen und einer anschließenden Evaluierung in Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber. Hierbei wurden unter anderem die Kriterien Repräsentativität,
öffentliche Verfügbarkeit, Transparenz und Fortschreibbarkeit berücksichtigt.

Eigenschaften und Einsatzbereiche von Flexibilität
Tabelle 2-5:
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Indikatoren zur Beschreibung von Flexibilität

Aspekte von
Flexibilität

Ausgleich von
hohen und
niedrigen Preisen

Preisabhängige
Bereitstellung von
Leistung

Bereitstellung von
Leistungsgradienten

Kurzfristige
Bereitstellung von
Leistung

Bedarf

Standardabweichung
der Residuallast

Leistung zur
Vermeidung
extremer Preise

Häufigkeit von
Leistungsgradienten

Erkannter
Prognosefehler

Erlösanreiz

Berechnete Erlöse
aus virtueller
Flexoption

Häufigkeit von
Extrempreisen

Preiserhöhung bei
hohen Gradienten

Differenz von ID- zu
DA-Preis

Angebot

Leistung der
installierten
Flexoptionen

Leistung von
limitiertem Angebot
und Nachfrage

Flexible Leistung
bei hohen
Gradienten

Intraday-Angebote
laut Orderbuch

Eine Charakteristik von Flexibilität am Strommarkt ist die Fähigkeit, Schwankungen
von hohen und niedrigen Preise auszugleichen. Die theoretischen Erlöse einer virtuellen
Flexibilitätsoption, die diese Preisschwankungen nutzt, werden als Indikator für den
dazugehörigen Erlösanreiz gewählt. Sie stellen dar, welche Erlöse maximal erzielt
werden könnten. Variieren die berechneten Erlöse, verändert sich der Erlösanreiz von
Flexibilität in dieser Kategorie. Der Bedarf für ausgleichende Flexibilität wird durch die
Standardabweichung der Residuallast beschrieben, da diese Größe beschreibt, in
welchem Maß die in den meisten Fällen den Preis bestimmende Residuallast schwankt.
Zusätzlich wird dargestellt, wie sich der Bedarf durch zusätzlich installierte
Flexibilitätsoptionen verändert. Hierzu wird untersucht, ab welcher zusätzlichen
Leistung die Erlöse der Optionen halbiert werden würden. Als Indikator für das Angebot
wird die Leistung der insgesamt zur Verfügung stehenden ausgleichenden
Flexibilitätsoptionen gewählt, da hieraus abgeleitet werden kann, wie viel Leistung
insgesamt am Markt zur Verfügung steht. Eine Darstellung der tatsächlich auch in
Anspruch genommenen Leistung würde den Indikator präzisieren, allerdings müssten
hierfür die Angaben der Marktteilnehmer dahingehend geändert werden, dass
ausgleichende Flexibilitätsoptionen entsprechend gekennzeichnet wären.
Die preisabhängige Bereitstellung von Leistung beschreibt die generelle Fähigkeit von
Marktteilnehmern, Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitzustellen. Die
Leistung der unterschiedlichen Gebote wird jedoch jeweils nur zu einem bestimmten
Mindestpreis bereitgestellt. Als Indikator für die Erlösanreize werden die Extrempreise
analysiert. In dem Zusammenspiel von Häufigkeit und Höhe stellt sich dar, welche
Erlösmöglichkeiten sich ergeben, wenn zu Zeitpunkten sehr hoher, beziehungsweise sehr
niedriger Preise angeboten wird. Der Bedarf dieser Charakteristik von Flexibilität kann
durch die Leistung identifiziert werden, die notwendig ist, um eben solche Extrempreise
zu vermeiden. Als Indikator für das vorhandene Angebot wird die gesamte Leistung von
limitiertem Angebot und Nachfrage gewählt. Die Überschneidung der beiden
Gebotskurven stellt dar, wie viel flexible Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt im
Markt vorhanden ist.
Eine weitere wichtige Charakteristik von Flexibilität ist die Fähigkeit,
Leistungsgradienten bereitzustellen. Als Index für den Erlösanreiz wird untersucht,
welche Preiserhöhung sich ergibt, wenn hohe Gradienten bedient werden. Dies würde
den Anreiz darstellen, flexible Leistung zu Zeitpunkten hoher Gradienten anzubieten.
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Der Bedarf stellt sich durch die Häufigkeit der hohen Leistungsgradienten dar. Je öfter
hohe Leistungsgradienten auftreten, desto häufiger müssen diese auch durch die
Marktteilnehmer abgefahren werden. Als Indikator für das Angebot wird untersucht, ob
sich eine Abweichung der angebotenen flexiblen Leistung im Markt gegenüber
Situationen mit geringen Gradienten ergibt.
Die kurzfristige Bereitstellung von Leistung wird ebenfalls auf die drei Aspekte
Erlösanreiz, Bedarf und Angebot untersucht. Der Indikator für die Erlösanreize ergibt
sich aus dem Unterschied der jeweiligen Stunden zwischen den Day-ahead-Preisen und
den Preisen am Intraday-Markt. Durch diese Preisdifferenzen wird dargestellt, welche
Erlösanreize sich durch die kurzfristige Leistungsbereitstellung im Intraday-Markt im
Vergleich zu einem Handel im Day-ahead-Markt ergeben. Der Bedarf an flexibler
Leistung, die kurzfristig benötigt wird, ergibt sich aus dem im Intraday-Markt
erkannten Prognosefehler (Differenz aus Day-Ahead-Leistungsprognose und der
untertägig aktualisierten Leistungsprognose für jede Stunde). Das Angebot der zur
Verfügung stehenden kurzfristigen Leistung kann dem Orderbuch des Intraday-Marktes
entnommen werden, da dort dargestellt wird, wie viel Leistung angeboten und
nachgefragt wird.

Indikatoren zum Ausgleich von Preisunterschieden
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3 Entwicklung und Analyse der Indikatoren
Die in vorangegangenem Kapitel herausgearbeiteten Indikatoren für die vier
beschriebenen Charakteristika von Flexibilität werden berechnet und auf ihren
zeitlichen Verlauf untersucht. Durch Betrachtung der Entwicklung über den
Untersuchungszeitraum wird somit dargestellt, wie sich die drei Aspekte
Erlösmöglichkeiten, Nachfrage und Angebot von Flexibilität für die vier untersuchten
Charakteristika entwickeln.

3.1 Indikatoren zum Ausgleich von Preisunterschieden
Eine Charakteristik von Flexibilität am Strommarkt ist die Fähigkeit,
Preisschwankungen auszugleichen. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt niedriger
Strompreise durch eine Erhöhung der Last, beziehungsweise einer Reduzierung der
Erzeugungsleistung und zu einem Zeitpunkt hoher Strompreise durch eine Erhöhung
der Erzeugung beziehungsweise einer Reduzierung der Last. Zur Beschreibung des
Bedarfs an zusätzlichen ausgleichenden Flexibilitätsoptionen wird nur die Variante
einer Lasterhöhung bei Niedrigpreisen und einer Erzeugungserhöhung bei hohen
Preisen betrachtet.
Ausgleich von Preisunterschieden – Erlösanreiz
Zur Bestimmung der Entwicklung von Erlösanreizen einer ausgleichenden
Flexibilitätsoption an den betrachteten Märkten Day-ahead (DA) und Intraday (ID)
werden verschiedene repräsentative Flexibilitätsoptionen mit unterschiedlichen
Kapazitäten definiert. Mittels linearer Optimierung werden die theoretisch optimalen
Fahrweisen sowie die dazugehörigen Erlöse berechnet. Die dabei betrachteten
Kapazitätsgrößen sind 1, 2, 8 und 16 Einspeicherstunden, d. h. ein zu Beginn des
Ladevorgangs entladener Speicher ist nach den genannten Einspeicherstunden
vollständig geladen, wenn über den entsprechenden Zeitraum mit Nennleistung geladen
wird. Für die Berechnungen wird ein Wirkungsgrad von 80 % angenommen.
Es werden hier nur die Erlösmöglichkeiten auf dem Strommarkt beschrieben. Daneben
existieren für unterschiedliche Flexibilitätsoptionen zusätzliche Erlösmöglichkeiten. So
können beispielsweise Flexibilitätsoptionen, die das Power-to-Gas-Prinzip verwenden,
eventuell Zusatzerlöse erzielen, indem sie die in Wasserstoff oder Methan umgewandelte
Energie nicht zur Rückverstromung einsetzen, sondern diese auf Gasmärkten anbieten.
Des Weiteren kann durch die Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme durch
Power-to-Heat in gewissen Fällen ein höherer Erlös erzielt werden, wenn die Wärme
nicht in einer Dampfturbine rückverstromt, sondern auf dem Wärmemarkt vertrieben
wird. Eine weitere Erlösmöglichkeit ist die Nutzung der elektrischen Energie für die
Produktion von chemischen Produkten und Kraftstoffen, welche durch einen Verkauf an
den jeweiligen Märkten aufgrund der Wertschöpfung einen höheren Erlös generieren
kann. Abbildung 3-1 zeigt den Verlauf der möglichen Erlöse über den
Untersuchungszeitraum.
Zur
besseren
Vergleichbarkeit
des
Verlaufs
der
unterschiedlichen Kapazitätsgrößen ist die Darstellung pro Kapazitätsgröße auf das
Jahr 2011 normiert. Zusätzlich ist zur Ableitung eines allgemeinen Trends der
Mittelwert der Kurven dargestellt.
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Abbildung 3-1:
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Optimierte Erlöse ausgleichender Flexibilitätsoptionen, normiert pro
Speichergröße und Markt

Hier ist zu sehen, dass der qualitative Verlauf der verschiedenen Kapazitätsgrößen sehr
ähnlich ist. Große Speicher weisen also vermutlich keine signifikant andere Fahrweise
auf als kleinere. Im Mittel unterscheiden sich die Erlösmöglichkeiten zwischen den
Halbjahren nur wenig. Es ist ein Einbruch im ersten Halbjahr 2014 festzustellen.
Vermutlich besteht ein Zusammenhang mit den geringeren Residuallastschwankungen,
die unter nachfolgendem Punkt beschrieben sind. Es ist ein saisonaler Unterschied
zwischen erstem und zweitem Halbjahr erkennbar.
Zur Beurteilung des Mehrwerts von Flexibilitätsoptionen mit größerer Kapazität ist die
Darstellung von Abbildung 3-1 dagegen nicht geeignet. Daher werden die in dieser
Abbildung berechneten Erlöse auf die Erlöse der 1-h-Kapazität am Day-ahead-Markt im
Jahr 2011 normiert. Dies erlaubt einen Vergleich der unterschiedlichen Speichergrößen
hinsichtlich Mehrerlösen durch größere Kapazitäten (Abbildung 3-2). Auch ein
Vergleich zwischen den beiden Märkten Day-ahead und Intraday ist möglich. Wie
bereits in Abbildung 3-2 ersichtlich verhalten sich die Speicher jeweils am DA- und IDMarkt ähnlich. Die Erlöse an DA- und ID-Markt nähern sich etwa ab dem Jahr 2012
aneinander an. Eine mögliche Ursache für die Angleichung kann die erhöhte Liquidität
im ID-Markt sein, wie in Kapitel 3.4 noch näher ausgeführt wird. Vergleicht man die
Höhen der jeweiligen Erlöse, wird deutlich, dass ein 16 h-Speicher nicht die 16-fachen
Erlöse eines 1h-Speichers erzielt, sondern lediglich die 4- bis 6-fachen Erlöse.
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Abbildung 3-2:
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Optimierte Erlöse ausgleichender Flexibilitätsoptionen, normiert auf
Day-ahead (DA) 1h

Eine weitere Möglichkeit zum Vergleich der Kapazitätsgrößen ist die Darstellung der
normierten Erlöse pro Speichereinheit in Abbildung 3-3. Hieraus ist abzuleiten, dass
eine Vergrößerung der Kapazität keine proportionale Erhöhung der Erlöse erwarten
lässt. Größere Speicher werden also nicht im vollen Umfang genutzt.

Abbildung 3-3:

Optimierte spezifische Erlöse (pro installierter Leistung)
ausgleichender Flexibilitätsoptionen, normiert auf Day-ahead (DA) 1h

Diese Beobachtung wird auch durch die Berechnung der Vollzyklen der jeweiligen
Speichertypen bestätigt, welche in Abbildung 3-4 dargestellt sind. Auch hier zeigt sich,
dass größere Speicher verhältnismäßig deutlich weniger genutzt werden. Die
Vollzyklenzahl definiert sich über das Verhältnis zwischen in einem Zeitraum
eingespeicherter Energie und der maximalen Kapazität der Flexibilitätsoption:
Vollzyklenzahl=Gesamte bezogene Energie/Kapazität
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Abbildung 3-4:

Vollzyklenzahl optimierter ausgleichender Flexibilitätsoptionen

Die Vollzyklenzahl ist bei den großen Kapazitäten (8 h und 16 h) nahezu konstant über
den Betrachtungszeitraum. Bei den kleineren Kapazitäten (1 h und 2 h) treten deutlich
größere Schwankungen auf, wobei unabhängig von Day-ahead oder Intraday etwa das
gleiche Niveau erreicht wird. Interessant ist, dass hier von Halbjahr zu Halbjahr auch
gegenläufige Tendenzen zwischen den Zyklen am Day-ahead-Markt und am
Intraday-Markt zu beobachten sind. Beispielsweise steigen die Erlöse für eine 2hKapazität vom zweiten Halbjahr 2011 auf das erste Halbjahr 2012 im Day-ahead-Markt,
wohingegen die Erlöse im Intraday-Markt sinken. Dies zeigt, dass trotz der grundlegend
gleichen Preisstruktur in den Märkten der im ID-Markt zu korrigierende Fehler eine
Abweichung in beide Richtungen verursachen kann.
Die Berechnungen werden in Stundenauflösung durchgeführt. Dies bedeutet, dass am
Intradaymarkt der mittlere Preis der entsprechenden Stunde angesetzt wird. Das führt
aus zwei Gründen zu Abweichungen von den real möglichen Erlösen:


Viertelstundenpreise können deutlich vom Stundenmittel abweichen



Preise einzelner Geschäfte entsprechen im Allgemeinen nicht dem mittleren
Preis

Zur Illustration des ersten Punkts ist in Abbildung 3-5 beispielhaft der Preisverlauf
von 4 Stunden dargestellt. Hier ist zu erkennen, dass die Preise der Viertelstunden
starke Schwankungen aufweisen können, welche durch die Betrachtung des stündlichen
Mittels nicht abgebildet werden. In diesem Fall entstehen diese durch den hohen
Gradienten der PV-Einspeisung (in Abbildung 3-6 dargestellt), welcher durch die
Vermarktung des Stundenmittels zu Korrekturbedarf im Viertelstundenhandel führt.
Der Effekt ist auch in Kapitel 4.1 beschrieben.

Indikatoren zum Ausgleich von Preisunterschieden

Abbildung 3-5:

Intradaypreise viertelstündlich und stündlich

Abbildung 3-6:

Viertelstündliche PV-Einspeiseprognose
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Dies verursacht größere Preisspreads, die von ausgleichenden Flexibilitätsoptionen
genutzt werden können. Die Erlöse bei zusätzlicher Berücksichtigung des
Viertelstundenhandels fallen also höher aus als bisher berechnet.
Die Fahrplanoptimierung, angewandt auf Viertelstundenpreise, bestätigt diese
Beobachtung. In Abbildung 3-7 ist das Verhältnis der Erlöse im Viertelstundenhandel
zu den Erlösen im Stundenhandel beispielhaft für das Jahr 2013 dargestellt. Hier ist zu
sehen, dass die möglichen Zusatzerlöse stark von der Kapazität abhängen, jedoch auch
im Fall der größten Flexibilitätsoption noch fast die doppelten Erlöse möglich sind.
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Abbildung 3-7:
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Erlöse bei Teilnahme am Viertelstundenhandel

Aufgrund der Pay-as-bid-Struktur des Intradaymarkts entsprechen die Preise der
ausgeführten Geschäfte nicht dem mittleren Preis. In Abbildung 3-8 ist der
Preisverlauf einer Beispielstunde dargestellt. Die Grafik zeigt, dass Schwankungen der
Preise auftreten. Das bedeutet, dass durch optimiertes Agieren am Markt niedrigere
Einkaufs- und höhere Verkaufspreise erzielt werden können, als durch den Mittelwert
abgebildet wird. Dieser Effekt führt dazu, dass durch die Berechnung des
Speichererlöses auf Basis des stündlichen Mittels der reale Erlös tendenziell
unterschätzt wird.

Abbildung 3-8:

Intraday-Preisverlauf einer Stunde

Um die Schwankungsbreite zu illustrieren, sind in Abbildung 3-9 für alle Stunden
eines Tages die maximalen und minimalen Preise im Vergleich zum mittleren Preis
dargestellt.
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Abbildung 3-9:
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Maximale und minimale Intraday-Preise

Auch hier ist zu erkennen, dass die Berechnung anhand der mittleren Preise eine
Vereinfachung darstellt und real andere Preise erzielt werden können.
Diese Untersuchung stellt jedoch nicht dar, welche Erlösmöglichkeiten sich für
sukzessiv zugebaute Flexibilitätsoptionen ergeben, da sich der Bedarf durch den Einsatz
von zusätzlichen ausgleichenden Flexibilitätsoptionen verringert, was auch die
Erlösmöglichkeiten der zusätzlichen Optionen reduziert. Unter anderem wird dieser
Effekt im folgenden Abschnitt behandelt.
Ausgleich von Preisunterschieden – Bedarf
Der Bedarf an Flexibilität zum Ausgleich von Lastunterschieden und den hieraus
resultierenden Preisunterschieden lässt sich anhand der Schwankungen der
Residuallast bestimmen. Die Residuallast wird wie folgt für jede Stunde berechnet:
Residuallast = Verbraucherlast – Windeinspeisung – PV-Einspeisung
/EEX-01 14/, /ENTSOE-02 14/.
Als Maß für die Schwankung eignet sich die Standardabweichung der Residuallast. Je
höher die Standardabweichung ist, desto größer sind die Residuallastunterschiede in
einem bestimmten Zeitbereich. So wird einerseits dargestellt, wie oft ausgleichende
Flexibilität eingesetzt werden kann, als auch, in welchem Maße sie benötigt werden
könnte. Durch die quadratische Bewertung von Abweichungen vom Mittelwert wirken
sich hohe Differenzen besonders stark auf die Standardabweichung aus. Da bei der
Berechnung der Standardabweichung über den gesamten Zeitraum eines Jahres oder
Halbjahres auch saisonale Schwankungen einfließen, die von den meisten betrachteten
Speichern oder Flexibilitätsoptionen nicht genutzt werden, wird hier die
Standardabweichung pro Tag berechnet. Dieser Wert wird anschließend im betrachteten
Zeitraum (Halbjahre) gemittelt:
Mittelwert(Standardabweichung(Stündliche Residuallast pro Tag))
Zudem wird untersucht, wie sich die Erlösanreize unter der Berücksichtigung
zusätzlicher Erlösmöglichkeiten verhalten. Der Einsatz von zusätzlichen ausgleichenden
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Flexibilitätsoptionen führt zu einer Veränderung des Marktpreises. Dies wird
berücksichtigt, indem die Gebotskurven um die zusätzliche Leistung der virtuellen
Flexibilitätsoptionen verschoben werden. Hierfür wird der optimierte Fahrplan einer
Flexibilitätsoption mit geringer Leistung bestimmt. Anschließend werden in Stunden, in
denen eingespeichert wird, die Nachfragekurven um die entsprechende Leistung
verschoben, in Stunden mit Ausspeicherung die Angebotskurven. Hieraus ergibt sich ein
neuer Preis, der sich bei Einsatz dieser Flexibilitätsoption eingestellt hätte. Durch
iteratives Wiederholen dieses Verfahrens können die Erlöse bei weiterem Zubau von
Flexibilitätsoptionen berechnet werden. Dies zeigt, wie stark sich der Bedarf durch
zusätzlich zur Verfügung stehende, ausgleichende Flexibilitätsoptionen verändert.
Die Auswertung der vorliegenden Zeitreihen der Residuallast ab 2010 in
Halbjahresabschnitten ist in Abbildung 3-10 dargestellt. Für 2009 liegen die Daten der
erneuerbaren Einspeisung nicht vollständig vor, deshalb kann hier die Residuallast
nicht berechnet werden.

Abbildung 3-10: Tägliche Standardabweichung der Residuallast
Der Verlauf zeigt, dass die Schwankungen der Residuallast im Untersuchungszeitraum
auf ähnlichem Niveau bleiben und sich die steigende Einspeisung aus Erneuerbaren in
dieser Zeit nicht in einer deutlichen Veränderung der Lastcharakteristik auswirkt.
Auffällig ist allerdings ein starker Einbruch im ersten Halbjahr 2014. Dieser ist
möglicherweise auf eine zunehmende Glättung der Mittagsspitze durch PV
zurückzuführen. In den Jahren mit vollständig vorhandenem Datensatz liegen die
Schwankungen im zweiten Halbjahr höher als im ersten Halbjahr. Bereits bei der
Betrachtung der Erlösmöglichkeiten ist dieses Verhalten aufgefallen. Die Gründe für die
erhöhten Erlöse liegen somit vermutlich in den Schwankungen der Residuallast.
Allerdings lassen sich die erhöhten Erlöse nicht ausschließlich durch diese
Schwankungen erklären, denn es treten Abweichungen zwischen dem Verlauf der
Kenngrößen für die Residuallastschwankung und für die Erlösmöglichkeiten auf. Dies
liegt einerseits daran, dass nicht über alle Bereiche der Residuallast ein linearer
Preiszusammenhang besteht und somit in unterschiedlichen Lastbereichen für das
Verschieben der gleichen Menge unterschiedlich hohe Erlöse erzielt werden können.
Andererseits werden die Preise am Markt außer durch die Höhe der Residuallast
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maßgeblich auch
durch
die
Brennstoffpreise bestimmt,
die
über
den
Betrachtungszeitraum schwanken können. Somit können sich unterschiedliche Erlöse
ergeben, selbst wenn die absoluten Mengen, die durch eine Flexibilitätsoption
verschoben werden gleich bleiben würden.
Der Bedarf an ausgleichender Flexibilität ist stark von den bereits zur Verfügung
stehenden Flexibilitätsoptionen abhängig. Dies zeigt die bereits beschriebene iterative
Untersuchung, die die Erlösmöglichkeiten zusätzlicher Flexibilitätsoptionen abbildet.
Abbildung 3-11 zeigt die Ergebnisse der Untersuchung für einen 1-Stunden-Speicher
im Jahr 2013.

Abbildung 3-11: Normierte Erlöse virtueller Flexibilitätsoptionen bei Zubau
Es wird deutlich, dass bei zusätzlichen Speichern oder weiteren Flexibilitätsoptionen im
System das Erlöspotenzial deutlich sinkt. In diesem Fall ist bei 10 GW bereits eine
Reduktion von 80 % zu erwarten. Auf Basis dieses Ansatzes werden die Zeitreihen der
verbleibenden Jahre untersucht, um einen zusätzlichen Indikator für die
Erlösmöglichkeiten von Flexibilitätsoptionen zu erhalten. In Abbildung 3-12 sind für
die Halbjahre I/11 bis I/14 die notwendigen Zubauleistungen an Flexoptionen
aufgetragen, bei denen sich jeweils die Erlösmöglichkeiten halbieren. Dies bedeutet,
dass sich für Flexibilitätsoptionen beispielsweise im Halbjahr I/11 die
Erlösmöglichkeiten
halbieren,
wenn
2 GW
zusätzlicher
Leistung
von
Flexibilitätsoptionen in den Markt gestellt werden.
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Abbildung 3-12: Zubauleistung von Flexibilitätsoptionen bei der sich die
Erlösmöglichkeiten halbiert
Wie bereits bei der Entwicklung der Erlösmöglichkeiten festgestellt, ergibt sich für die
Erlösmöglichkeiten bei zusätzlichen Speicheroptionen im untersuchten Zeitraum
ebenfalls jeweils ein höherer Wert für das zweite Halbjahr. Dies rührt mit hoher
Wahrscheinlichkeit ebenfalls von dem erhöhten Bedarf an ausgleichender Flexibilität
die durch Schwankungen der Residuallast
Aus dem Verlauf der Kurve kann jedoch kein Trend abgeleitet werden, der eine klare
Entwicklung von Erlösanreizen für Flexibilitätsoptionen am Day-ahead-Markt
beschreibt.
Ausgleich von Preisunterschieden – Angebot
Das Angebot ausgleichender Flexibilität ist durch die Leistung der installierten Speicher
und weiterer ausgleichender Flexibilitätsoptionen gegeben. Belastbare Zahlen dazu gibt
es im Moment nur für die installierte Pumpspeicherleistung. Wie in Abbildung 3-13
dargestellt, ist diese im Untersuchungszeitraum konstant, da im Zeitraum seit 2009
keine Pumpspeicherkraftwerke zugebaut wurden.
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Abbildung 3-13: Installierte Pumpspeicherleistung in Deutschland
Nicht berücksichtigt ist dabei die Verfügbarkeit der Speicher, da darüber keine
veröffentlichten Daten vorliegen. Bei Anwendung dieses Indikators in der Zukunft sind
auch weitere Typen von Flexibilitätsoptionen, wie z.B. Lastmanagement, zu
berücksichtigen, die derzeit nur marginal zum Angebot beitragen. Um diesen Indikator
exakt abbilden zu können, müsste auf Basis von Umfragen und Studien die zur
Verfügung stehende Leistung aus allen ausgleichenden Flexibilitätsoptionen
herausgearbeitet werden. Bei der Darstellung des Indikators für die Vergangenheit
werden nur Pumpspeicherkraftwerke untersucht, da der Einfluss anderer Technologien
nur sehr gering ist. Dies könnte sich in Zukunft durch den Zuwachs an
Flexibilitätsoptionen ändern. Technologien, die einen Einfluss haben können, sind
Druckluftspeicher, Batteriespeicher, elektrische Straßenfahrzeuge über Vehicle to grid,
Power-to-Gas, Power-to-Heat, Power-to-X, Lastflexibilisierungsmaßnahmen in Industrie
und Privathaushalten.
Eine Messgröße, die das Angebot von ausgleichenden Flexibilitätsoptionen eventuell
besser beschreiben könnte, da hierbei der Aspekt der zeitlichen Verfügbarkeit
berücksichtigt wird, ist die Auswertung der Angebotskurven mit dem Wissen bei
welchen Geboten es sich um Gebote derartiger Flexibilitätsoptionen handelt. Es würde
hierbei untersucht werden, welche Leistung zu welchen Zeitpunkten angebotsseitig und
nachfrageseitig aus Flexibilitätsoptionen bereitsteht. Da viele Angebote, vor allem von
großen Marktteilnehmern, aggregiert eingereicht werden, ist es schwierig die exakte
Menge der Flexibilitätsoptionen aus deren Kraftwerksportfolio zu extrahieren. In diesem
Fall müssten alle Marktteilnehmer angehalten werden, die Leistung von
Flexibilitätsoptionen zu kennzeichnen. Die Information, welche Angebote aus Anlagen
ausgleichender Flexibilitätsoptionen stammen, liegt den Netzbetreibern für die
bezuschlagten Angebote vor, sobald diese die Netzberechnung zur Ermittlung der
notwendigen Redispatchmaßnahmenm durchführen. Allerdings könnten hierüber nur
die bezuschlagten Angebote ausgewiesen werden. Nicht bezuschlagte Angebote blieben
unberücksichtigt.
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3.2 Indikatoren zur preisabhängigen Leistungsbereitstellung
Die Deckung der elektrischen Last erfordert von den Marktteilnehmern generell die
Fähigkeit zu bestimmten Zeitpunkten das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage
so zu variieren, dass sie gleich groß sind. Angebot und Nachfrage ergeben jeweils
unterschiedliche Gebotskurven (Abbildung 3-17). Je nach Schnittpunkt von Angebotsund Nachfragekurve entsteht ein unterschiedlicher Preis. Die Leistung der Gebote wird
nur zu dem in den Geboten genannten Mindestpreis bereitgestellt (preisabhängige
Leistungsbereitstellung). Die Gebotskurven zeigen an den Rändern einen steilen
Verlauf. Deshalb werden Extrempreise, die den Zeitreihen der Börsenpreise auftreten,
als Knappheitssignale flexibler Leistung, sowohl nachfrageseitig als auch angebotsseitig,
verstanden. Sie würden bei einem hohen Angebot an Flexibilität nicht in dieser Form
auftreten. Somit wird im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt hier flexible Leistung
ohne ausgleichende Funktion, d. h. ohne Nachholbedarf betrachtet. Die Betrachtung
umfasst somit prinzipiell alle Marktteilnehmer.
Preisabhängige Leistungsbereitstellung – Erlösanreiz
Der Erlösanreiz der preisabhängigen Leistungsbereitstellung wird mittels auftretender
Extrempreise berechnet. Als Extrempreise gelten für diese Betrachtung negative Preise
sowie Preise größer als 70 €/MWh. Diese Grenze wird gewählt, weil sie etwa den
Grenzkosten der teuersten konventionellen Kraftwerke in der derzeitigen Merit Order
entspricht. Bei zukünftigen Auswertungen ist dieser Wert gegebenenfalls anzupassen.
Um die möglichen Erlöse aus Extrempreisen, die meist aus einem zu geringen Angebot
an Flexibilität resultieren, abzuschätzen, wird angenommen, dass eine hypothetische
Flexibilitätsoption zu jeder Stunde mit hohem Preis (> 70 €/MWh) 1 MW positiver sowie
zu jeder Stunde mit negativem Preis 1 MW negativer Leistung bereitstellt.
Die resultierenden Erlöse beider Fälle sind in Abbildung 3-14 dargestellt.

Abbildung 3-14: Potenzielle Erlöse aus Extrempreissituationen
Es wird deutlich, dass zwischen den untersuchten Jahren starke Schwankungen bei den
Erlösmöglichkeiten durch hohe Preise auftreten. Seit 2011 ist jedoch eine absteigende
Tendenz zu beobachten. Des Weiteren ist zu erkennen, dass die Leistungsbereitstellung
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bei hohen Preisen ein wesentlich höheres Erlöspotenzial aufweist als bei negativen
Preisen. Diese Beobachtung ist natürlich stark von den gewählten Preisgrenzen
abhängig.
In dieser Grenzbetrachtung wird allerdings vernachlässigt, dass sich durch das
zusätzliche Gebot im Markt ein anderer Market-Clearing-Preis einstellen würde. Bei
zusätzlicher Flexibilität mit geringer Leistung ist diese Vereinfachung zulässig. Die
Auswertung in Abbildung 3-16 zeigt jedoch, dass in einigen Halbjahren bereits eine
zusätzliche Leistung von 1 GW dazu geführt hätten, dass keine Preise größer 70 €/MWh
mehr aufgetreten wären.
Preisabhängige Leistungsbereitstellung – Bedarf
Um den Bedarf an preisabhängiger Leistungsbereitstellung zu quantifizieren, werden
auftretende Extrempreise im Day-ahead-Markt identifiziert. Als Extrempreise gelten
wiederum negative Preise sowie Preise größer als 70 €/MWh.
Die zu Grunde liegende Annahme dieser Auswertung ist, dass bei auftretenden
Extrempreisen zu wenig flexible Leistung im System verfügbar war. Dazu werden die
Gebotskurven der EPEX SPOT betrachtet und berechnet, wie viel zusätzliche Leistung
in Angebot oder Nachfrage notwendig gewesen wäre, um diese Extrempreise zu
verhindern und wieder auf die gesetzten Grenzen von 0 und 70 €/MWh zurückzuführen.
Dies ist in Abbildung 3-15 beispielhaft dargestellt, links für das volle Preisspektrum,
rechts vergrößert auf den in diesem Fall relevanten Bereich. Der Schnittpunkt aus
tatsächlicher Angebots- und Nachfragekurve ergibt einen Market-Clearing-Preis von
−100 €/MWh. Bei einer hypothetisch erhöhten flexiblen Nachfrage von 3,8 GW ergäbe
sich hingegen ein Preis von 0 €/MWh und damit kein Extrempreis mehr, was mittels
einer Verschiebung der Nachfragekurve um diesen Wert berechnet wird. Die
Verschiebung des Schnittpunkts bedeutet in diesem Fall die Erhöhung der
nachfrageseitigen flexiblen Leistung, deren Preis über dem ursprünglichen Preis liegt.
Der Schnittpunkt wird nach rechts verschoben. Im Fall eines hohen positiven Preises
müsste hingegen die Angebotskurve nach rechts verschoben werden, was einer
Erhöhung der flexiblen Angebotsleistung entspricht, deren Preis unter dem
ursprünglichen Preis liegt. Beide Fälle lassen sich auch mit einer Verschiebung der
jeweils anderen Kurve in die Gegenrichtung lösen.

Abbildung 3-15:

Beispiel zur Verschiebung der Nachfragekurve

Das Ergebnis ist in Abbildung 3-16 dargestellt. „Max+“ und „Mittel+“ bezeichnen hier
die maximale und mittlere Leistung des betreffenden Zeitraums, um die das Angebot zur
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Vermeidung hoher Preise erhöht werden müsste, die weiteren Kurven „Max-„ und
„Mittel-„ entsprechend den nachfragebezogenen Größen zur Vermeidung von
Negativpreisen. Es lässt sich ableiten, dass mit etwa 6 GW zusätzlicher flexibler
Leistung diese Extrempreise nicht mehr auftreten würden.

Abbildung 3-16: Leistung zur Vermeidung von Extrempreisen
Der Wert der notwendigen Leistung, um Extrempreise zu verhindern, schwankt im
Betrachtungszeitraum erheblich. So hätten im ersten Halbjahr 2014 bereits 1 GW
zusätzliche Flexibilität ausgereicht, damit keine Preise größer 70 €/MWh im DA-Markt
aufgetreten wären. Die Schwankungen bei dem mittleren Leistungsbedarf zur
Vermeidung von Extrempreisen fallen nicht so extrem aus. Hier liegen die Werte
zwischen etwa 0,5 GW und etwas über 2 GW.
Preisabhängige Leistungsbereitstellung – Angebot
Um das Angebot an flexibler Leistung zu beschreiben, werden wieder die Gebotskurven
des Day-ahead-Markts ausgewertet. Die grundlegende Annahme hierbei ist, dass
Angebote mit Minimalpreis sowie Nachfragen mit Maximalpreis in jedem Fall
ausgeführt werden müssen und demzufolge unflexibel sind. Der restliche Anteil der
Gebote wird damit als flexibel betrachtet. Der Bereich, in dem sich die flexible Leistung
der Angebots- und die flexible Leistung der Nachfragekurve überschneiden, wird hier als
verfügbare flexible Leistung definiert. Zur Veranschaulichung sind in die beiden Kurven
dargestellt. Die ausgewertete Größe ergibt sich dabei aus der Differenz zwischen dem
Maximum der Leistung von A und C mit dem Minimum von B und D
(siehe Abbildung 3-17).
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Abbildung 3-17: Schema zur Erläuterung der Gebotskurven
Für die Berechnung einer Kennzahl für das Angebot flexibler Leistung werden für jede
Stunde im Betrachtungszeitraum die überschneidenden flexiblen Gebote bestimmt. Für
jedes Halbjahr wird der Mittelwert dieser Leistungen berechnet und in Abbildung 3-18
ausgewiesen.

Abbildung 3-18: Verfügbare flexible Leistung
Hier ist zu erkennen, dass die flexible Leistung im Untersuchungszeitraum ansteigt.
Mögliche Gründe hierfür sind ein steigender Anteil an Direktvermarktung von
EEG-Anlagen sowie ein genereller Anstieg des Handelsvolumens am Spotmarkt.
Bei diesem Indikator ist zu berücksichtigen, dass in den ausgewerteten Marktdaten zum
Teil flexible Leistung enthalten ist, die real aufgrund von Redispatch und
Netzrestriktionen nicht verfügbar ist. Dies kann allerdings basierend auf Preiskurven
nicht abgebildet werden.
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3.3 Indikatoren zur Bereitstellung von Leistungsgradienten
Ein weiterer Aspekt von Flexibilität ist die Fähigkeit, die bereitgestellte Leistung
schnell zu variieren, also hohe Leistungsgradienten bereitstellen zu können. Als
Leistungsgradient
wird
dabei
der
Leistungsunterschied
zwischen
zwei
aufeinanderfolgenden Stunden betrachtet.
Bereitstellung von Leistungsgradienten – Erlösanreize
Um zu untersuchen, welche Erlösanreize aufgrund hoher Gradienten bestehen, sind in
Abbildung 3-19 und Abbildung 3-20 die Preiserhöhungen bei hohen positiven bzw.
negativen Gradienten sowie gleicher Residuallastsituation dargestellt. Dazu werden die
Stunden des entsprechenden Zeitraums anhand der Residuallast in verschiedene
Bereiche eingeteilt und pro Bereich die 10 % höchsten positiven sowie 10 % höchsten
negativen Gradienten ermittelt. Die Differenz zwischen den mittleren Preisen dieser
Extremgradienten und den mittleren Preisen der 20 % mittleren Gradienten des
gleichen Residuallastbereichs wird als Preiserhöhung definiert. Diese Preiserhöhung
gibt an, welche zusätzlichen Erlöse durch das Bereitstellen hoher Gradienten zu erzielen
sind. Die Residuallastbereiche wurden zwischen 20 GW und 70 GW jeweils in
10 GW-Schritten definiert.
Die Berechnung ergibt, dass die ermittelten Preiserhöhungen größtenteils über alle
Residuallastbereiche gering sind. Teilweise treten sogar negative Werte auf – dies
bedeutet, dass bei sehr hohen Gradienten in vergleichbaren Residuallastsituationen im
Mittel weniger für die Leistungsbereitstellung gezahlt wurde. Trotz des vermuteten
hohen Anspruchs hoher Gradienten an die bereitstellenden Anlagen ist im heutigen
Marktumfeld und in den letzten Jahren keine unmittelbare Auswirkung auf den Preis
sichtbar.
Das Ergebnis kann so gedeutet werden, dass die aktuell zu beobachtenden Gradienten
von bis 11 GW/h gut durch den zur Verfügung stehenden konventionellen
Kraftwerkspark gedeckt werden können.

Abbildung 3-19: Preiserhöhung bei hohen positiven Residuallastgradienten
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Abbildung 3-20: Preiserhöhung bei hohen negativen Residuallastgradienten
Da negative Preiserhöhungen bei hohen Gradienten nicht das erwartete Ergebnis
darstellen, werden im Folgenden detailliertere Auswertungen durchgeführt. Als Beispiel
wird hier das Halbjahr II/11 gewählt. Hier treten in verschiedenen
Residuallastbereichen negative Preiserhöhungen auf. Ein möglicher Grund dafür könnte
sein, dass sich die stündliche Residuallast nicht gleichmäßig verteilt, und durch
Häufung in gewissen Bereichen verzerrende Effekte entstehen. Um dies zu untersuchen,
ist in Abbildung 3-21 der stündliche Residuallastgradient über der Residuallast
aufgetragen. Abbildung 3-22 zeigt eine Häufigkeitsverteilung der Residuallast. In
beiden Fällen ist keine Häufung zu erkennen, die die Ergebnisse beeinflussen könnte.

Abbildung 3-21: Zusammenhang von Residuallastgradienten und Residuallast

30

Entwicklung und Analyse der Indikatoren

Abbildung 3-22: Häufigkeitsverteilung der Residuallast
Eventuell ist auch das Auswertungsintervall der Residuallast mit 10 GW zu groß
gewählt. Um dies zu überprüfen, sind für den Residuallastbereich von 40 bis 50 GW, der
im betrachteten Jahr sowohl bei positiven als auch bei negativen Gradienten eine
negative Preiserhöhung aufweist, in Abbildung 3-23 und Abbildung 3-24 die Preise in
Abhängigkeit des positiven bzw. negativen Gradienten dargestellt. Die
Regressionsgerade zeigt jeweils den Trend zu niedrigeren Preisen bei absolut höheren
Gradienten, was sich auch so in der vorherigen Auswertung widerspiegelt.

Abbildung 3-23: Preis bei positiven Gradienten: 40–50 GW
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Abbildung 3-24: Preis bei negativen Gradienten: 40–50 GW
Um zu überprüfen, ob dieser Effekt von zu großen Intervallen abhängt, sind in
Abbildung 3-25 und Abbildung 3-26 die gleichen Auswertungen für den Bereich von
42 bis 43 GW dargestellt. Dieser Bereich weist die höchste Anzahl an Datenpunkten
innerhalb des zuvor betrachteten 10-GW-Bereichs auf. Auch hier stellt sich der
Zusammenhang so dar, dass bei höheren absoluten Gradienten tendenziell niedrigere
Preise auftreten. Die beobachtete Erhöhung negativer Preise entsteht also nicht
aufgrund des Auswertungsintervalls.

Abbildung 3-25: Preis bei positiven Gradienten: 42–43 GW
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Abbildung 3-26: Preis bei negativen Gradienten: 42–43 GW
In Abbildung 3-27 ist der Zusammenhang zwischen Residuallast, Residuallastgradient
und Preis dargestellt. Dieser Grafik liegen ebenso die Daten des Halbjahres II/11 zu
Grunde. Hier ist deutlich zu sehen, dass der wesentliche Einfluss auf den Preis das
Residuallastniveau ist, und die Abhängigkeit vom Gradienten nur äußerst gering
ausfällt.

Abbildung 3-27: Zusammenhang zwischen Preis, Residuallast und Gradient
Es
wird
empfohlen
detailliertere
Untersuchungen
für die
aufgezeigten
Preiszusammenhänge vorzunehmen. Beispielsweise könnte der Lastverlauf über die
betrachtete Stunde und die Form der Merit-Order (konkaver vs. konvexer Verlauf) eine
Ursache für die von den Erwartungen abweichende Beobachtung sein.
Bereitstellung von Leistungsgradienten – Bedarf
Der Bedarf an Flexibilität zur kurzzeitigen Leistungsbereitstellung kann aus der
Häufigkeit und der Höhe von Residuallastgradienten abgeleitet werden. Dazu sind in
Abbildung 3-28 die maximalen positiven und negativen Gradienten sowie die
Standardabweichung im positiven, wie im negativen Bereich dargestellt. Hier ist zu
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sehen, dass die Standardabweichung der Gradienten im Untersuchungszeitraum fast
konstant bleibt, d. h. der Bedarf an gradientenbezogener Flexibilität weist keine Trends
auf. Auch die jeweiligen Extrema bleiben auf ähnlichem Niveau, so ist durch das
Gesamtsystem ein maximaler positiver Gradient von etwa 10–11 GW/h sowie ein
maximaler negativer Gradient von etwa 7-8 GW/h zu erbringen.

Abbildung 3-28: Extrema und Standardabweichung der Residuallastgradienten
Bereitstellung von Leistungsgradienten – Angebot
Aufgrund der nicht beobachteten Preissteigerung bei hohen Gradienten scheint ein
ausreichendes Angebot an dieser Art von Flexibilität vorzuliegen. Um dies zu
untersuchen, ist in Abbildung 3-29 die mittlere flexible Leistung in Stunden hoher
Gradienten dargestellt. Die flexible Leistung ist basierend auf den Gebotskurven der
EPEX SPOT wie in Kapitel 3.2 definiert. Als hohe Gradienten werden wiederum die
10 % höchsten positiven und negativen betrachtet.

Abbildung 3-29: Flexible Leistung bei hohen Gradienten
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Die grafische Darstellung zeigt einen ansteigenden Trend der flexiblen Leistung bei
hohen Gradienten. Vergleicht man die Ergebnisse mit der mittleren Leistung flexibler
Gebote ohne Berücksichtigung von Gradienten in Kapitel 3.2, zeigt sich, dass dieser
Anstieg auf einen allgemeinen Anstieg flexibler Leistung zurückzuführen ist. Darüber
hinaus ist zu sehen, dass die mittlere angebotene flexible Leistung bei hohen Gradienten
auf gleichem Niveau und teilweise sogar höher ist, als die für alle Gradienten. Auch hier
lässt sich also kein Zusammenhang zwischen dem angenommenen höheren Anspruch
steiler Gradienten und den Marktergebnissen herstellen. Daraus lässt sich ableiten,
dass die Summe der derzeitigen Marktteilnehmer die notwendigen Gradienten
problemlos bereitstellen kann.

3.4 Indikatoren zur kurzfristigen Bereitstellung von Leistung
Der vierte identifizierte wesentliche Aspekt von Flexibilität ist die kurzfristige
Bereitstellung von Leistung. Es wird untersucht, welchen Einfluss die Kurzfristigkeit
auf Erlösanreize, Angebot und Bedarf von Flexibilität hat. In Abgrenzung zum zuvor
diskutierten Bereitstellen hoher Gradienten wird hier die Aktivierungszeit, d. h. die Zeit
zwischen Abschluss des Geschäfts sowie der Lieferung der Energie betrachtet. Diese ist
im Intradaymarkt wesentlich geringer als im Day-ahead-Markt, weshalb in diesem
Abschnitt darauf bezogene Größen ausgewertet werden.
Kurzfristige Leistungsbereitstellung – Erlösanreiz
Der Erlösanreiz kurzfristiger Flexibilität ergibt sich aus dem Preisunterschied zwischen
Day-ahead- und Intraday-Markt für eine bestimmte Stunde. Ergeben sich auf beiden
Märkten identische Preise, besteht kein Anreiz kurzfristig zu handeln, da damit kein
zusätzlicher Erlös erzielt werden kann. Als Kenngröße wird die mittlere absolute
Abweichung zwischen den stündlichen Preisen berechnet:
Mittelwert(Betrag(Day-ahead-Preis–Intraday-Preis))
Die Halbjahreswerte der Preisdifferenzen sind in Abbildung 3-30 dargestellt. Hier ist
zu sehen, dass die Preisunterschiede zwischen den beiden Märkten tendenziell sinken.
Dies kann Resultat einer verbesserten Prognosegüte der Vortagsprognose sein, wodurch
die Nachfrage im Intraday-Markt reduziert wird und damit der Preisunterschied der
Märkte sinkt. Eine weitere Erklärung für diese Angleichung könnte ein gestiegenes
Angebot im Intraday-Markt sein, das ebenfalls zu geringeren Preisaufschlägen bzw.
Preisabschlägen führt.
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Abbildung 3-30: Mittlere absolute Preisdifferenz zwischen Day-ahead- und IntradayMarkt
Kurzfristige Leistungsbereitstellung – Bedarf
Der Bedarf an kurzfristiger Flexibilität stellt sich als Bedarf an Flexibilität dar, die auf
eine kurzfristige Änderung der Gegebenheiten reagieren kann. Er lässt sich anhand des
erkannten Prognosefehlers bestimmen, da dieser beschreibt, wieviel Leistung notwendig
ist, um eine auf eine Veränderung der nachgefragten Energiemenge zu reagieren. Der
erkannte
Prognosefehler
ergibt
sich
aus
der
Differenz
zwischen
der
Residuallastprognose des Vortags, die maßgeblich über den am Day-ahead-Markt
festgelegten Einsatz der Ressourcen entscheidet, und der untertägigen
Residuallastprognose, die den Einsatz der Ressourcen am Intraday-Markt bedingt. Die
sich hieraus ergebende Leistungsdifferenz muss im Intraday-Handel und damit
kurzfristig ausgeglichen werden. In den Prognosefehler der Residuallast gehen also
Prognosefehler von Last sowie Prognosefehler von Wind und PV ein. Da dazu allerdings
keine öffentlichen Daten vorliegen, können an dieser Stelle keine weiteren
Auswertungen durchgeführt werden. Der Indikator kann über den NRMSE („normalized
root mean square error“) berechnet werden, der im Allgemeinen dazu verwendet wird,
die Güte einer Prognose zu bestimmen. Der NRMSE entspricht der
Standardabweichung, die auf die Nennleistung normiert wurde. Aktuell ergibt sich im
Intraday-Handel noch ein Ausgleichsbedarf aus der Tatsache heraus, dass Day-ahead
Stundenprodukte gehandelt werden, die Bilanzkreise aber auf Viertelstundenbasis
abgerechnet werden. Treten in einer Stunde hohe Gradienten auf, resultiert hieraus ein
Ausgleichsbedarf im Intraday-Handel (vgl. Abbildung 3-5 in Kapitel 3.1). Die
eingeführte vortägige Intraday-Auktion von Viertelstundenprodukten soll diesem
Verhalten Rechnung tragen, eine Aussage über deren Einfluss ist noch nicht möglich, da
der Markt erst kurz vor dem Veröffentlichungsdatum eingeführt wurde.
Neben dem Prognosefehler können zudem ungeplante Kraftwerksnichtverfügbarkeiten
eine kurzfristige Leistungsbereitstellung notwendig machen. Sollen Ausfälle
konventioneller Erzeugung ebenfalls mit in dem Indikator abgebildet werden, würde
sich die Berücksichtigung mittels einer Prognosezeitreihe für Erzeugung aus
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konventionellen Kraftwerken anbieten, die in Analogie zu den Prognosezeitreihen für
Erneuerbare Energien erstellt werden müsste.
Kurzfristige Leistungsbereitstellung – Angebot
Kauf- und Verkaufsgebote im Intradaymarkt sind im so genannten Orderbuch
festgehalten. Diese Gebote auszuwerten ist eine Möglichkeit, das zur Verfügung
stehende Angebot kurzfristiger Flexibilität zu quantifizieren. Da diese Daten jedoch
nicht öffentlich sind, ist im Rahmen dieser Studie keine Analyse möglich. Ein Messwert,
der die Erstellung eines Indikators erlauben würde, wäre die Summe aller in den Markt
gestellten Gebote. In Analogie zu 3.2 wäre es hier ebenfalls denkbar, den Wert der
Überschneidungsmenge von Angebot und Nachfrage zu wählen, der sich aus dem
Minimum von gesamter Angebotsleistung und gesamter Nachfrageleistung ergibt.

3.5 Zukünftige Entwicklung der Indikatoren
Als Basis für die Untersuchungen der zukünftigen Entwicklung des Strommarkts
werden die Prognosen des Szenarios 2025B des Szenariorahmens für den
Netzentwicklungsplans 2015 gewählt /BNETZA-04 14/. Aus den Eingangsdaten werden
die Residuallast und Preiszeitreihen gebildet. Die Residuallast wird auf Grundlage der
Erzeugungs- und Verbrauchsdaten des Jahres 2013 durch Fortschreibung auf die Ziele
für den Ausbau von Erneuerbaren Energien und die Jahresverbrauchsprognose für das
Jahr 2025 skaliert. Die so ermittelte Lastprognose und Erzeugungsprognose für
Erneuerbare Energien bilden mit den Daten der installierten Kraftwerke und deren
Brennstoff- und CO2-Zertifikatskosten die Eingangsdaten der Kraftwerkseinsatzplanung. In der Kraftwerkseinsatzplanung werden die zur Verfügung stehenden
Ressourcen zur Reduzierung der Gesamtsystemkosten eingesetzt und unter
Berücksichtigung einer Vielzahl von Nebenbedingungen der dadurch resultierende Preis
berechnet. Der Day-ahead-Preis ergibt sich, indem untersucht wird, welche zusätzlichen
Kosten bei einer minimalen Erhöhung der Last im System entstehen würden. Dies
geschieht durch die Identifikation der dualen Lösung der Optimierungsrechnung /FFE30 13/.
Für Deutschland wird eine blockscharfe Abbildung des Kraftwerkparks gewählt. Als
Nebenbedingungen
für
diese
Kraftwerke
werden
deren
Anfahrtskosten,
Mindeststillstandszeiten, Mindestbetriebszeiten, Maximal- und Minimalwerte für die
zur Verfügung stehende Leistung und deren Wirkungsgrad, abhängig vom Baualter der
Kraftwerke berücksichtigt. Die derzeit im System befindlichen Speicher werden
ebenfalls berücksichtigt. Die Verluste bei Beladung, Entladung und über die Dauer der
Speicherung werden jedem Speicher individuell zugewiesen. Die Systeminfrastruktur
wird durch ein Knoten-Kanten Modell dargestellt, wobei für Deutschland die Annahme
getroffen wird, dass keine Übertragungsrestriktionen bestehen. Dies ist zulässig, da die
Lastflussberechnung der Netzbetreiber, die den Bedarf an Redispatch-Maßnahmen
ermittelt, erst nach Abschluss des Day-ahead-Handels stattfindet, und somit keinen
Einfluss auf den aus dem Handel resultierenden Preis hat. Die Verbindungen zu den
Nachbarstaaten, mit denen die Möglichkeit eines unmittelbaren Stromaustauschs
besteht, werden durch die maximal übertragbaren Kapazitäten beschränkt. Der
Kraftwerkspark dieser Länder wird aus Gründen der Rechenintensität durch eine
vereinfachte Darstellung skizziert, bei der eine erzeugungstypenscharfe Abbildung
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gewählt wird. Es werden somit nicht die Einzelkraftwerke betrachtet, sondern alle
Kraftwerke eines Erzeugungstyps in einem Land zu einem Element zusammengefasst.
Zur Berechnung des Intraday-Preises werden die in der Day-ahead-Simulation
eingesetzten und die zur Verfügung stehenden Kraftwerke, EE-Erzeugungsanlagen und
Speicher verwendet, um eine Intraday-Leistung bereitzustellen. Die positive oder
negative Leistungsnachfrage im Intraday-Markt ergibt sich, indem für die Day-aheadPrognose der NRMSE berechnet wird und durch Skalierung auf die zu erwartende Güte
einer Intraday-Prognose angepasst wird /IWES-01 14/, /DENA-17 10/. Durch die
Differenz aus Intraday- und Day-ahead-Prognose ergeben sich die am Intraday-Markt zu
deckenden Leistungsanfragen (positiv und negativ).
Die Leistungsanfragen werden als neue Lastzeitreihe in einen weiteren Durchlauf der
Kraftwerkseinsatzplanung eingesetzt. Unter der Berücksichtigung der bereits im ersten
Durchlauf erhaltenen Parameter der Kraftwerke wird diese Lastzeitreihe ebenfalls über
eine Minimierung der Gesamtsystemkosten gedeckt. Es werden dieselben
Nebenbedingungen wie für die Simulation des Day-ahead-Markts berücksichtigt. Die
Einsatzplanung für Intraday berücksichtigt den Day-ahead festgelegten Fahrplan der
Kraftwerke. So können Kraftwerke, die im Day-ahead bereits in Betrieb sind, ihre
Leistung nur erhöhen, sofern sie nicht auf Maximallast waren. Eine Reduktion der
Leistung ist bis zur Minimallast möglich. Alternativ kann ein Kraftwerk, das Day-ahead
in Betrieb ist, Intraday auch komplett ausgeschaltet werden. Durch die
Nebenbedingungen der Optimierung wird sichergestellt, dass Mindestlaufzeiten und
Mindeststillstandszeiten eingehalten werden.
Zur Berechnung des mittleren Intraday-Preises kann jedoch nicht das Prinzip des
Market-Clearing-Preises angesetzt werden, da dort die Zuschläge nach dem Pay-As-Bid
Verfahren erteilt werden. Aus diesem Grund wird angenommen, dass sich ein „fairer
Intraday-Preis“ einstellt. Dieser wird über den Mittelwert der entstanden Kosten
berechnet, die notwendig sind, um den am Intraday-Markt erkannten Prognosefehler
auszugleichen.

3.5.1 Indikatoren basierend auf der Residuallast
Durch die Skalierung der Erzeugung aus Erneuerbaren Energien und der Last auf die in
/BNETZA-04 14/ angenommene Entwicklung ergeben sich neue Kennwerte für die
Residuallast. Es werden die Standardabweichungen der Residuallast und der
Gradienten berechnet. Des Weiteren werden die maximalen Werte positiver sowie
negativer Gradienten bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3-1 dargestellt.
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Tabelle 3-1:

Entwicklung von Indikatoren der Residuallast
Messgröße

2025-Prognose

2010 bis 1. Halbj. 2014

Standardabweichung der Residuallast

8,0 GW

4,3 GW–6,9 GW

Maximaler positiver Gradient

12,3 GW/h

7,8 GW/h–11,3 GW/h

Standardabweichung positiver Gradient

3,9 GW/h

2,1 GW/h–3,3 GW/h

Maximaler negativer Gradient

9,8 GW/h

6,1 GW/h–8,0 GW/h

Standardabweichung negativer Gradient

3,0 GW/h

1,6 GW/h–2,5 GW/h

Die Höhe der Residuallastgradienten steigt also tendenziell an.

3.5.2 Erlösmöglichkeiten
Die Berechnung der Erlösmöglichkeiten erfolgt analog zu der Berechnung wie sie für die
Jahre 2009–2014 durchgeführt wurde. Der Day-ahead- und der Intraday-Preis, auf
deren Grundlage die Erlöse berechnet wurden, entspringen jeweils einer
Kraftwerkseinsatzplanung. Die Ergebnisse der Optimierungsrechnung können
Tabelle 3-2 entnommen werden.
Tabelle 3-2:

Entwicklung von Erlösmöglichkeiten (2011 = 100%, normiert pro
Speichergröße)

Flexibilitätsoption

2025-Day-ahead

Aktuell

2025-Intraday

Aktuell

1h

225 %

89–186 %

460 %

69–108 %

2h

200 %

89–180 %

390 %

69–108 %

8h

169 %

90–178 %

335 %

68–108 %

16 h

162 %

92–169 %

319 %

69–108 %

Die entsprechenden Vollzyklenzahlen sind in Tabelle 3-3 gegeben und weisen etwa die
zwei- bis dreifache Höhe im Vergleich zu aktuellen Daten auf.
Tabelle 3-3:

Entwicklung von Vollzyklen

Flexibilitätsoption

2025-Day-ahead

Aktuell

2025-Intraday

Aktuell

1h

705

283–386

1008

286–379

2h

642

264–356

787

259–349

8h

351

157–192

361

142–181

16 h

198

88–104

205

80–102

Kritische Würdigung der Ergebnisse
Die Prognose von Preisen auf Basis eines Fundamentalmodells ist stark von den
verwendeten Eingangsdaten abhängig. Der Verlauf der Merit Order in unterschiedlichen
Bereichen bestimmt den Verlauf der Preise maßgeblich. Die hier zu Grunde liegenden
Annahmen nach /BNETZA-04 14/ über Entwicklungen der Rohstoffpreise (siehe
Abbildung 3-31) und der Zusammensetzung des Kraftwerksparks können deshalb auch
in unterschiedlicher Ausprägung eine andere Auswirkung auf die Erlösmöglichkeiten
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von Flexibilitätsoptionen haben. Aus diesem Grund dürfen die hier angegebenen Werte
lediglich als Trends für die Entwicklung verstanden werden.
Den Viertelstundenhandel betreffende Änderungen im Markt wirken sich hier nicht aus,
da nur stündliche Preise betrachtet wurden.

Abbildung 3-31: Preisentwicklung nach /BNETZA-04 14/
Die mittlere absolute Abweichung zwischen Day-ahead- und Intraday-Preis beträgt für
die prognostizierten Preiszeitreihen 25,87 €. Dies ist neben den deutlich größeren
Vollzyklenzahlen mit ein Grund für die erhöhten Erlösmöglichkeiten der virtuellen
Flexibilitätsoptionen.

3.6 Vorschlag zur Zusammenführung der Indikatoren
Zur Kommunikation der Flexibilitätsentwicklung ist es hilfreich, die wesentlichen
Indikatoren in einen Index zusammenzufassen. Hierzu stehen verschiedene
Möglichkeiten zur Auswahl und Kombination zur Verfügung, wovon im Folgenden eine
ausgeführt und empfohlen wird.
Die Auswertung der gradientenbezogenen Flexibilität zeigt, dass hier kein wesentlicher
Zusammenhang zu Marktpreisen festgestellt werden kann. Diese Ausprägung von
Flexibilität bietet also im derzeitigen Marktumfeld keine zusätzlichen Erlösanreize und
wird aus diesem Grund nicht in den Index aufgenommen. Es wird jedoch bei einer
Fortschreibung des Index eine regelmäßige Überprüfung des Zusammenhangs zwischen
Gradient und Erlösmöglichkeit von Flexibilitätsoptionen und gegebenenfalls eine
mögliche Erweiterung des Index empfohlen.
Kurzfristige Bereitstellung von Leistung wird im Gegensatz dazu zum Teil honoriert,
allerdings liegen dazu nur wenige verfügbare Daten vor. Da sich aus diesem Grund
keine weiterführenden Auswertungen dazu durchführen lassen, wird auch dieser Aspekt
in der aktuellen Empfehlung nicht weiter genutzt.
Da der resultierende Index gemäß Ausrichtung der Studie die Erlösmöglichkeiten von
Flexibilität abbilden soll, eignet sich eine Kombination von Nachfrage- und
Erlösanreizindikatoren der beiden verbleibenden Aspekte ausgleichende Flexibilität und
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preisabhängige Flexibilität. Da in beiden Fällen die Nachfrage die Leistung angibt und
der Erlösanreiz mittels potenzieller Erlöse unter den genannten Umständen abgebildet
wird, werden diese beiden Werte multipliziert, um die Erlösmöglichkeiten zu
beschreiben.
Um beide identifizierten Aspekte gleich zu gewichten, wird das Produkt aus Nachfrage
und Erlösanreiz für die Märkte Day-ahead und Intraday getrennt auf 0,5 im
Referenzjahr normiert, so dass sich in Summe für dieses Jahr der Wert 1 ergibt. Dies
ermöglicht den Indexverlauf auf ein Jahr zu beziehen und die Entwicklung ab diesem
Zeitpunkt abzubilden. Zusammengefasst stellt sich die Berechnung des Index also
folgendermaßen dar:
Normierung(Erlösanreizpreisabhängig × Bedarfpreisabhängig) +
Normierung(Erlösanreizausgleichend × Bedarfausgleichend)
Dies bedeutet beispielsweise, dass ein erhöhter Bedarf bei gleichem Erlösanreiz zu
einem proportionalen Anstieg des Index führt. Erhöht sich durch den gesteigerten
Bedarf auch der Erlösanreiz aufgrund eines nicht ausreichenden Angebots, wächst der
Index stärker an.
Auf Basis der ausgewerteten Daten ergibt sich damit der in Abbildung 3-32
dargestellte Indexverlauf.

Abbildung 3-32: Verlauf eines kombinierten Flexibilitätsindex
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4 Sensitivitätsanalyse von Einflussfaktoren
Neben der Analyse von Entwicklungen von Bedarf, Angebot und Erlösmöglichkeiten von
Flexibilität bisher und in zukünftigen Szenarien ist es interessant, die Auswirkungen
einzelner Maßnahmen auf die verschiedenen Aspekte von Flexibilität beurteilen zu
können. Aus diesem Grund werden Sensitivitätsanalysen für konkrete Maßnahmen
durchgeführt, die einen maßgeblichen Einfluss auf die verschiedenen Aspekte haben
können.

4.1 Einführung eines Viertelstundenhandels am Day-ahead-Markt
Die Bewirtschaftung der Bilanzkreise erfolgt in einem Viertelstundenraster. Die
Aufgabe des Bilanzkreismanagers ist es, für jede Viertelstunde eine ausgeglichene
Bilanz aus Erzeugung, Verbrauch, Stromeinkauf und -verkauf auszuweisen. Da im Dayahead-Handel bislang lediglich Stundenprodukte gehandelt werden, ergeben sich
zwangsläufig Abweichungen zwischen der Day-ahead gehandelten Leistung
(Stundenmittelwert) und den Viertelstundenwerte der Last oder der Erzeugung aus
erneuerbaren
Energien.
Diese
Differenzen
müssen
durch
den
Bilanzkreisverantwortlichen ausgeglichen werden.
Die Einführung des Handels von Viertelstundenprodukten am Day-ahead-Markt kann
sich somit auf den Intraday-Handel stark auswirken. Durch den steigenden Anteil von
erneuerbaren Energien und den dadurch stetig steigenden Gradienten gewinnt der
viertelstündliche Handel immer mehr an Bedeutung. Zusätzlich können auch auf
Lastseite hohe Gradienten zwischen zwei aufeinanderfolgende Stunden ausgemacht
werden, woraus ein hohes Volumen zum Ausgleich viertelstündlicher Abweichungen
resultiert. Durch die Einführung des Viertelstundenhandels am Intraday-Markt wurde
den Marktteilnehmern erstmals die Möglichkeit des vorzeitigen Ausgleichs in einem
feineren Raster als den am Day-ahead-Markt gehandelten Stundenprodukten
ermöglicht. Es wird untersucht, welchen Anteil am Intraday-Handel dieser Ausgleich
der Gradienten ausmacht. Hierfür wird davon ausgegangen, dass die berechnete
viertelstündliche Abweichung komplett auf dem Intraday-Markt ausgeglichen wird.
Zunächst wird die Abweichung der Viertelstundenwerte der Erzeugung aus
Erneuerbaren Energien (Windkraft und Photovoltaik) von dem stündlichen Mittelwert
untersucht. Da für die Last keine viertelstündlichen Werte veröffentlicht werden, wird
hier der Viertelstundenwert durch lineare Interpolation der Stundenwerte gebildet und
anschließend ebenfalls die Abweichung vom Mittelwert betrachtet. Um eine Aussage
treffen zu können, ob ausgleichende Effekte zwischen der Erzeugung aus Erneuerbaren
Energien und dem Verbrauch auftreten, wird die viertelstündliche Residuallast
ebenfalls untersucht. Tabelle 4-1 zeigt die Volumina, die im Jahr 2013 nötig gewesen
sind, um viertelstündliche Abweichungen vom stündlichen Mittelwert auszugleichen.
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Benötigte Volumina zum Ausgleich von viertelstündlichen Gradienten
Volumen in GWh
Erneuerbare Energien

2.738

Last

4.901

Residuallast

7.421

Handelsvolumen Intraday

16.285

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass das für den viertelstündlichen Ausgleich
benötigte Volumen (bei Betrachtung der Residuallast) etwa 45 % des gesamten am
Intraday-Markt gehandelten Volumens repräsentiert, wenn davon ausgegangen wird,
dass der notwendige Ausgleich dort komplett stattfindet. Es wird jedoch nicht die
gesamte Energie, die hier berechnet wurde auf dem Markt gehandelt. Ein gewisser
Anteil kann von den Marktteilnehmern intern ausgeglichen werden, indem eigene
Kraftwerke zur Regelung eingesetzt werden. Es ist dennoch zu erwarten, dass durch die
Einführung des Viertelstundenhandels am Day-ahead-Markt ein großer Teil des bis dato
gehandelten Intraday-Volumens bereits auf dem Day-ahead-Markt gehandelt wird. Eine
allgemeine Aussage, wie der Preis durch diese Entwicklung beeinflusst werden könnte,
ist nicht möglich. Eine verringerte Nachfrage nach positiver und negativer Leistung im
Intraday-Markt sollte die Preise an Day-ahead- und Intraday-Markt stärker angleichen.

4.2 Zunehmende Direktvermarktung
Um die Auswirkungen eines erhöhten Anteils an Direktvermarktung erneuerbarer
Energien zu bewerten, wird pro Stunde die flexible Leistung gemäß der Definition in
Kapitel 3.2 berechnet. Aus den Daten der EEX Transparenzplattform ergibt sich die
stündliche Einspeisung aus Wind und Photovoltaik. Kombiniert mit dem bekannten
Wert der Direktvermarktungsquote kann daraus der Anteil der flexiblen Leistung aus
den beiden Erneuerbaren Energien Wind und PV vom Anteil aus konventionellen
Kraftwerken
unterschieden
werden.
Erhöht
man
nun
rechnerisch
die
Direktvermarktungsquote, ergibt sich ein entsprechend höheres Angebot an flexibler
Leistung in der betreffenden Stunde. Hierbei wird angenommen, dass die direkt
vermarktete Leistung limitiert angeboten wird. Voraussetzung hierfür ist, dass die
EE-Anlage im Falle einer Nichtberücksichtigung bei der Markträumung angesteuert
und gedrosselt werden kann. In Abbildung 4-1 ist das Berechnungsergebnis für das
Jahr 2013 dargestellt.

Zunehmende Direktvermarktung

Abbildung 4-1:
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Zusammenhang zwischen Direktvermarktung und flexibler Leistung

Real wurden im Jahr 2013 60 % der Energie aus EE direktvermarktet /BDEW-13 13/. Im
Mittel des Jahres standen dabei 9,6 GW flexible Leistung zur Verfügung. Bei Erhöhung
des Anteils in 5 % Schritten bis 100 % erhöht sich die mittlere flexible Leistung auf bis
zu 13,1 GW. Erhöhte Direktvermarktung hat also einen wesentlichen Einfluss auf das
Angebot an Flexibilität. Bisher tauchen die EE, die über das EEG außerhalb der
Direktvermarktung vergütet werden, in den Angebotskurven ohne Limit auf, da ihre
Erzeugung eingespeist werden muss. Durch Direktvermarktung werden diese EE aber
auch in dem als flexibel definierten Teil der Angebotskurven aufgeführt. (siehe
Abbildung 4-2). Es ist schematisch dargestellt, wie sich die Gebotskurven für 2 GW zu 80 €/MWh zusätzliche Leistung auf die Angebotskurve verändern, wenn die Erzeugung
aus dem Bereich einspeisepflichtiger EE-Anlagen in die Direktvermarktung übergeht.
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Der Preis, mit dem EE bei Direktvermarktung anbieten, hängt von der Höhe der
Vergütung ab, die sie für die Direktvermarktung erhalten. Die Erlösmöglichkeiten für
Flexibilität ändern sich, rein durch einen gestiegenen Anteil von EE, die an der
Direktvermarktung teilnehmen, nur marginal. Dies liegt daran, dass sich durch einen
Wechsel von preisunabhängigen Geboten (EE ohne Direktvermarktung) zu
preisabhängigen Geboten (EE mit Direktvermarktung) im Preisbereich größer Null
keine anderen Preise im Markt bilden würden.
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Die Anzahl von Zeitpunkten mit besonders hohen negativen Strompreisen an der Börse
könnte sich jedoch reduzieren. Die Extrempreise im negativen Bereich werden durch die
zunehmende Anzahl von EE-Anlagen in der Direktvermarktung abgefangen. Negative
Preise entstehen vor allem in Situation hoher Einspeisungen aus EE. Sind viele dieser
Anlagen in Direktvermarktung, ist es für sie kostengünstiger, die Erzeugung zu
reduzieren, um hohe negative Preise zu vermeiden. Allerdings würde dies keinen
signifikanten Einfluss auf die Erlöse haben, da die Erlösanreize, die durch negative
Preise entstehen, gegenüber den Erlösanreizen durch hohe Extrempreise sehr gering
sind (siehe Kapitel 3.2).

4.3 Aufhebung des Mark-Up-Verbots
Durch das Mark-Up-Verbot soll vermieden werden, dass Erzeuger mit großem
Marktanteil die Erzeugungsleistung der Preis setzenden Kraftwerke weit über ihren
Grenzkosten anbieten. Hiermit soll sichergestellt werden, dass Knappheitssituationen
nicht ausgenutzt werden können, um die Erlöse für den verbleibenden Kraftwerkspark
zu maximieren.
Es wird angenommen, dass bei einem Wegfall des Mark-Up-Verbots ein Großteil der
Preis setzenden Kraftwerke der marktbeherrschenden Unternehmen mit dem Preis, der
in der Merit-Order nächst teureren Kraftwerken am Markt anbieten. Für eine
Abschätzung der Auswirkungen auf die Preise werden zunächst die Grenzkosten von
Gaskraftwerken mittels Brennstoffpreise, der CO2-Zertifikatspreise und dem
Wirkungsgrad von Gaskraftwerken bestimmt. Diese liegen im Untersuchungszeitraum
im Bereich von 60 bis 70 €/MWh. Des Weiteren wird angenommen, dass diese Angebote
von Unternehmen mit einer marktbeherrschenden Stellung abgegeben werden.
Zur Modellierung der durch den Wegfall des Mark-Up-Verbots resultierenden Preise
werden nun aus den Angebotskurven des Day-ahead-Markts die Angebote mit einem
Preis zwischen 60 € und 70 € herausgenommen. Dies sollte in etwa einer
Kapazitätszurückhaltung im Falle einer Marktmachtsausübung entsprechen. Mit den
sich nun ergebenden Angebotskurven werden die Preiszeitreihen des Day-aheadMarktes neu berechnet. Auch für den Fall des Peak-load pricings sollten sich nicht
wesentlich andere Preise als die so berechneten neuen Preise ergeben, da die nun Preis
setzenden Kraftwerke bereits nicht dem Mark-Up-Verbot unterliegen und eine Peakload-pricing-Strategie verfolgen können.
Anschließend werden die Erlöse der ausgleichenden Flexibilitätsoptionen analog zum
bisherigen Vorgehen mit den neuen Preiszeitreihen berechnet.
Für das Jahr 2013 ergibt sich durch den Wegfall des Mark-Up-Verbots ein mittlerer
Preis von 39,4 € (im Vergleich zu real 37,8 €). Die berechneten Erlöse der
ausgleichenden Flexibilitätsoptionen steigen hingegen um 28 % im Mittel gegenüber den
Erlösen, die sich aus den Preisen der unveränderten Preiskurve ergeben. Für die
Berechnung der neuen Preise werden im Mittel 780 MW aus den Angebotskurven
herausgenommen.
Da keine Aussage getroffen werden kann, wie sich die Preise der vom Mark-Up-Verbot
betroffenen Gaskraftwerke entwickeln werden, kann die exakte Änderung der
Erlösmöglichkeiten schwer prognostiziert werden. Der angegebene Zahlenwert stellt die

Einführung oder Abschaffung von Abgaben und Umlagen für den Strombezug von
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Größenordnung dar, in der die Entwicklung vermutet wird. Es kann jedoch davon
ausgegangen werden, dass sich die Erlösmöglichkeiten durch eine Aufhebung des
Mark-Up-Verbots erhöhen, da in der Regel von höheren Preisen bei Lastspitzen
ausgegangen werden kann. Der grundsätzliche Bedarf an Flexibilität wird hiervon nicht
berührt.

4.4 Einführung oder Abschaffung von Abgaben und Umlagen für den
Strombezug von Flexibilitätsoptionen
Bei den Berechnungen der optimierten Erlöse virtueller Flexibilitätsoptionen in
Kapitel 3.2 werden die Spotmarktpreise identisch für Ein- und Verkauf angesetzt. Real
ist häufig der Einkaufspreis mit zusätzlichen Entgelten, Abgaben oder Umlagen
belastet. Um die Auswirkungen dieser auf die theoretisch möglichen Erlöse zu
bestimmen, wird die verwendete Zeitreihe der Einkaufspreise in der linearen
Optimierung entsprechend angepasst. Die Einkaufspreise werden iterativ erhöht, für
jede Preiserhöhung ergibt sich ein neuer Wert der maximal möglichen Erlöse. Diese
Ergebnisse für Aufschläge von 0 bis 7 cent/kWh auf den Day-ahead-Preis des Jahres
2013 sind in Abbildung 4-3 normiert auf die Erlöse eines 1h-Speichers ohne zusätzliche
Belastung dargestellt.

Abbildung 4-3:

Normierte Erlöse virtueller Flexibilitätsoptionen mit variierten
Abgaben

Deutlich zu erkennen ist, dass die zusätzliche Belastung des Einkaufspreises die
möglichen Erlöse erheblich verringert. Der definierte Indikator für mögliche Erlöse
ausgleichender Flexibilitätsoptionen ist also stark abhängig von den diesbezüglich
getroffenen Annahmen. Dabei wirken sich Netzentgelte, wie sie z.B.
Pumpspeicherkraftwerke zu entrichten haben, aufgrund ihrer geringen Höhe
vergleichsweise niedrig aus, die volle EEG-Umlage würde hingegen die potenziellen
Erlöse auf unter 5 % reduzieren. Jedoch gibt es vor allem bei Speichern Ausnahmen, was
die Zahlung von EEG-Umlagen und Netzentgelten betrifft. So sind die Netzentgelte
abhängig von der Spannungsebene, in die der betroffene Speicher einspeist. Zusätzlich,
gibt es die Möglichkeit, dass Speicher die EEG-Umlage nur für die Speicherverluste
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bezahlen. Diese liegen bei den hier getroffenen Annahmen bei 20 %. Somit würden die
Abgaben durch die EEG-Umlage nur mehr 20 % von den bisherigen Abgaben
ausmachen. Eine genaue Auflistung der Abgaben und Umlagen, sowie der
Befreiungsmöglichkeiten von Pumpspeicherkraftwerken wird in /FFE-25 14/ diskutiert.
In Abbildung 4-4 werden die derzeitigen Befreiungsmöglichkeiten von Umlagen für
Pumpspeicher aufgezeigt

Abbildung 4-4:

Möglichkeiten der Befreiung von Umlagen für
Pumpspeicherkraftwerksbetreiber, /FFE-25 14/

Die Lastflexibilisierung in Industrie und Haushalt erfährt in der Regel keine
zusätzlichen Abgaben oder Umlagen über die normalen Umlagen hinaus. Die
Flexibilisierung der Last bedeutet, dass der Bezug auf einen anderen Zeitpunkt
verschoben wird, als dies sonst der Fall gewesen wäre, die Menge der bezogenen Energie
jedoch gleich bleibt. Entstehen durch das Verschieben der Last jedoch Verluste, die bei
ursprünglichen Betrieb nicht aufgetreten wären, dann würden zusätzliche Belastungen
durch diese Verluste entstehen. Verluste können zum Beispiel entstehen, wenn durch
das Verschieben eines Prozesses ein Ofen stärker auskühlt, und dadurch eine längere
Wiederanfahrzeit entsteht, die einen höheren Energieeinsatz verlangt.

4.5 Vereinfachung der Ausschreibungsbedingungen im
Regelleistungsmarkt
Der vereinfachte Markteintritt von Anbietern durch eine Vereinfachung der
Präqualifikationsbedingungen an den Regelleistungsmärkten sollte das Angebot an zu
Verfügung stehender Leistung erhöhen. Präqualifikationsbedingungen betreffen derzeit
je nach Regelleistungsmarkt hauptsächlich die minimale Leistung und die
Zeitverfügbarkeit. Durch ein größeres Angebot und die dadurch resultierende wachsende
Konkurrenz von Anbietern ist in der Regel von einer Verringerung des Arbeitspreises
auszugehen. Aufgrund der Deckung der anfallenden Ausgaben für die Regelarbeit durch
die Ausgleichsenergiepreise sinken bei niedrigeren Arbeitspreisen auch die
Ausgleichsenergiepreise und somit die Kosten für den Ausgleich von nicht erkannten
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EE-Prognosefehlern. Es sinkt somit auch der Anreiz den Bilanzkreis bereits am
viertelstündlichen Intraday-Markt auszugleichen, da das Preisrisiko eines
unausgeglichenen Bilanzkreises sinkt. Qualitativ führt ein vereinfachter Zugang von
Teilnehmern zum Regelleistungsmarkt demnach zu einer Reduzierung des IntradayVolumens. Durch die somit entstehende verstärkte Konkurrenz zwischen einem
Ausgleich am Intraday-Markt und einem Ausgleich über die Ausgleichsenergie wäre es
denkbar, dass der Preis am Intraday-Markt ebenfalls sinken würde. Es gilt jedoch zu
beachten,
dass
ein
erkannter
Prognosefehler
grundsätzlich
durch
die
Bilanzkreisverantwortlichen ausgeglichen werden muss und eine bewusste Über- oder
Unterspeisung des Bilanzkreises zur wirtschaftlichen Optimierung nicht von der
BNetzA geduldet wird. Daher sollten sich die Auswirkungen auf die Spotmärkte durch
die Vereinfachung der Ausschreibungsbedingungen im Regelleistungsmarkt in Grenzen
halten.

4.6 Verkürzung der Angebotsvorlaufzeit
Eine verkürzte Vorlaufzeit zwischen Angebotsabgabe und Lieferzeitpunkt reduziert die
am Intraday-Markt benötigte Energie um einen Prognosefehler auszugleichen. Je
kleiner die Zeitspanne zwischen dem Handelsgeschäft und der physikalischen Erfüllung
ist, desto genauer werden die Prognosen für die Erzeugung aus EE und für die
Verbraucherlast. Dies führt zu einer Reduzierung der zum Ausgleich benötigten
Energie. Vor allem bei den Erneuerbaren Energien Wind und Photovoltaik hat die
Vorlaufzeit einen maßgeblichen Einfluss. Nach /IWES-01 14/ verbessert sich der
NRMSE („normalized root mean square error“), der die Prognosegüte beschreibt,
zwischen der Vortagesprognose und der Ein-Stunden-Untertagsprognose von Wind und
PV etwa um den Faktor 2.
Durch die Verbesserung der Prognosegüte am Day-ahead-Markt bei verringerter
Vorlaufzeit ergibt sich im Allgemeinen eine Reduzierung des auszugleichenden
Prognosefehlers zwischen dem Day-ahead-Handel und dem Intraday-Handel. Dadurch
verringert sich das Volumen, das am Intraday-Markt aufgrund des Prognosefehlers
ausgeglichen werden muss. Daraus folgt, dass das Handelsvolumen am Intraday-Markt
sinkt. Bei der Annahme eines gleichbleibenden Angebots an flexibler Leistung am
Intraday-Markt folgt daraus eine Reduktion der Preisdifferenz zwischen Day-ahead- und
Intraday-Markt.

4.7 Vergrößerung des Bilanzraums durch Netzausbau und
europäischen Austausch
Durch eine erhöhte infrastrukturelle Vernetzung und der damit einhergehenden
Vergrößerung des Bilanzraums stellen sich tendenziell häufiger Ausgleichseffekte ein,
beziehungsweise können potentielle Ausgleichseffekte häufiger genutzt werden. Ein
erhöhtes Auftreten von Ausgleichseffekten verringert wiederrum die Nachfrage und die
Erlösmöglichkeiten von Flexibilität. Vorhergehende Untersuchungen haben gezeigt, wie
sich die Märkte bei beschränkten Kuppelkapazitäten verhalten. Es werden die
Preiszeitreihen vom deutsch-österreichischen und dem französischen Marktgebiet bei
unterschiedlichen Erzeugungssituationen aus Erneuerbaren Energien verglichen
/FFE-82 13/.
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Abbildung 4-6 zeigt links die Preisverläufe für einen Tag mit moderaten Einspeisungen
und rechts einen Tag mit hohen Einspeisungen aus Erneuerbaren Energien.
Abbildung 4-5 stellt die prognostizierte Erzeugungsleistungen des Tages mit hohem
Anteil Erneuerbarer Energien und das prognostizierte Exportsaldo dar. Die Kapazitäten
einiger Grenzkuppelstellen waren ausgelastet, was zu einer Preisdifferenz zwischen den
zwei Märkten führte. Bei ausreichend Übertragungskapazitäten kann davon
ausgegangen werden, dass sich die Preise angenähert hätten. Das bedeutet, dass der
Preis auf französischer Seite gesunken, und auf deutsch-österreichischer Seite gestiegen
wäre. Da beschränkte Übertragungskapazitäten auch in Fällen hoher Leistungen einen
Preisunterschied zwischen den verschiedenen Zonen hervorrufen, kann im Rückschluss
davon ausgegangen werden, dass hohe Preise durch ausreichend hohe
Übertragungskapazitäten gedämpft werden können. Insgesamt ergibt sich somit, je nach
Lastsituation und je nach Zusammensetzung des Kraftwerksparks in den beiden
Marktgebieten eine unterschiedliche Auswirkung auf den Strompreis. In den meisten
Fällen können Extrempreise als Anzeichen fehlender Flexibilität im System gewertet
werden. Somit ergibt sich in diesen Fällen durch einen Ausgleich vorhandener
Flexibilität zwischen zwei Marktgebieten eine Dämpfung des Strompreises.

Abbildung 4-5:

Geplante Einspeisung aus EE und konventionellen Kraftwerken und
grenzüberschreitende Handelsflüsse /FFE-82 13/

Der Netzausbau führt somit dazu, dass in der Gesamtheit die Nachfrage von Flexibilität
sinkt. Wie die Auswirkungen auf die einzelnen Zone und Marktgebiete sind, hängt
jeweils von der Situation ab. Im ungünstigen Fall addiert sich die Nachfrage nach
Flexibilität, wenn sich keine ausgleichenden Effekte ergeben. Phänomene, die eine
Erhöhung der insgesamt benötigten Flexibilität beschreiben, werden nicht gesehen.

Vergrößerung des Bilanzraums durch Netzausbau und europäischen Austausch

Abbildung 4-6:

Preiszeitreihen DE/AT und FR bei moderaten (links) und hohen
(rechts) EE-Einspeisungen /FFE-82 13/
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5 Zusammenfassung
Aufbauend auf einer umfassenden Definition von Flexibilität wird ein Set an
Indikatoren zur Beschreibung der Flexibilität erarbeitet. Dieses quantifiziert jeden der
vier wesentlichen Aspekte von Flexibilität Bedarf, Angebot sowie mögliche Erlöse. Die
resultierenden 12 Kenngrößen wurden, soweit Daten vorliegen, ausgewertet und
entsprechend interpretiert.
Tabelle 5-1:

Indikatoren zur Beschreibung von Flexibilität

Aspekte von
Flexibilität

Ausgleich von
hohen und
niedrigen Preisen

Preisabhängige
Bereitstellung von
Leistung

Bereitstellung von
Leistungsgradienten

Kurzfristige
Bereitstellung von
Leistung

Bedarf

Standardabweichung
der Residuallast

Leistung zur
Vermeidung
extremer Preise

Häufigkeit von
Leistungsgradienten

Erkannter
Prognosefehler

Erlösanreiz

Berechnete Erlöse
aus virtueller
Flexoption

Häufigkeit von
Extrempreisen

Preiserhöhung bei
hohen Gradienten

Differenz von ID- zu
DA-Preis

Angebot

Leistung der
installierten
Flexoptionen

Leistung von
limitiertem Angebot
und Nachfrage

Flexible Leistung
bei hohen
Gradienten

Intraday-Angebote
laut Orderbuch

Bereitstellung von
Leistungsgradienten

Kurzfristige
Bereitstellung von
Leistung

Tabelle 5-2:
Aspekte von
Flexibilität

Ergebnisse der Auswertungen
Ausgleich von
hohen und
niedrigen Preisen

Preisabhängige
Bereitstellung von
Leistung

Bedarf

Erlösanreiz

Angebot

Ein Ergebnis der durchgeführten Analyse ist, dass hohe Residuallastgradienten weder
zu höheren Preisen führen, noch zu Zeitpunkten hoher Gradienten ein geringeres
Angebot an flexibler Leistung zu verzeichnen ist. Es sind also aktuell ausreichend
Anbieter im Markt, welche die auftretenden Gradienten abfahren können, so dass dieser
Aspekt bei der Zusammenführung der Indikatoren in einen Index zunächst nicht weiter
zu berücksichtigen ist. Es sollte jedoch regelmäßig überprüft werden, ob der Aspekt der
Bereitstellung von Leistungsgradiente an Bedeutung gewinnt.
Bei der kurzfristigen Leistungsbereitstellung liegen für zwei der definierten Indikatoren
keine Daten vor. Der Erlösanreiz konnte hingegen ausgewertet werden und zeigt, dass
die Unterschiede zwischen Day-ahead- und Intraday-Handel tendenziell geringer
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werden. Die Analyse der Auswirkungen der Einführung eines Viertelstunden-Dayahead-Handels zeigt, dass die Preisunterschiede zwischen diesen beiden Märkten bei
Einführung dieser Maßnahme noch weiter abnehmen würden. Der Flexibilitätsaspekt
der Kurzfristigkeit der Leistungsbereitstellung kann daher bei einer Betrachtung der
wesentlichen Ausprägungen von Flexibilität vernachlässigt werden. Im Falle einer
verbesserten Datenlage sollten die vorgeschlagenen Auswertungen hinsichtlich Bedarf
und Angebot durchgeführt werden und eine Aufnahme in einen Flexibilitätsindex
geprüft werden.
Bei einer verdichteten Darstellung des Flexibilitätsindexes wird daher empfohlen die
beiden Aspekte „Ausgleich von Preisunterschieden“ sowie „Preisabhängige
Leistungsbereitstellung“ zu berücksichtigen, da daraus wesentliche Indikatoren für
Angebot, Bedarf und Erlösmöglichkeiten abzuleiten sind.
Der Blick in die Zukunft bis zum Jahr 2025 zeigt, dass die sich aus der Residuallast
abzuleitenden Kennzahlen erhöhen und sich damit der Bedarf an Flexibilität tendenziell
vergrößert. Dies zeigt sich auch an den steigenden potenziellen Erlösen von
Flexibilitätsoptionen für den Ausgleich von hohen und niedrigen Preisen.
Es gilt jedoch zu beachten, dass zusätzliche Flexibilitätsoptionen erheblich ihre eigenen
Erlösmöglichkeiten reduzieren. Unter aktuellen Marktbedingungen würden
beispielsweise zusätzliche 2 GW Flexibilität die Erlöse der Flexibilitätsoptionen aus dem
Ausgleich von hohen und niedrigen Preisen in etwa halbieren.
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