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Stellungnahme Next Kraftwerke
Ausgleichsenergiepreises

zur

Weiterentwicklung

der

Börsenpreiskopplung

des

Zu dem Änderungsvorschlag und den zugrunde liegenden Annahmen möchte Next Kraftwerke die folgende
Stellungnahme abgeben.

Allgemeine Anmerkungen
Next Kraftwerke begrüßt die Initiative der Bundesnetzagentur, Anreizkomponenten für
Bilanzkreisverantwortliche zu stärken, um Systemungleichgewichten entgegenzuwirken. Vor dem Hintergrund
zunehmender Einspeisung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energiequellen sind finanzielle
Sanktionsmechanismen notwendig, welche systemschädliches Verhalten bestrafen. Der Prognoseausgleich
und damit eine aktive Bilanzkreisbewirtschaftung muss belohnt werden. Entsprechend sollte das
Ausgleichsenergiesystem so konzipiert sein, dass netzschädliche Bilanzkreisungleichgewichte keine finanziellen
Vorteile mit sich bringen dürfen.
Dem Ausgleichsenergiepreis kommt dabei die entscheidende Rolle zu. Über ihn werden die Kosten
(Arbeitspreise für den Abruf von Regelenergie) für den Systemausgleich verursachergerecht auf die
Bilanzkreisverantwortlichen umgelegt. Next Kraftwerke befürwortet diese Lösung, da sie einen
marktorientierten Ansatz darstellt. Um den marktorientierten Charakter bewahren und Verzerrungen zu
vermeiden sollten synthetische Eingriffe nur dann vorgenommen werden, wenn tatsächlich kritische
Netzsituationen existieren. Außerdem sollten nicht vorschnelle Änderungen an existierenden Mechanismen
vorgenommen werden, sondern Änderungen gründlich hinsichtlich Wechselwirkungen und Verzerrungen
geprüft, sowie ursachen- und nicht hypothesengestützt vorgenommen werden.
Die ÜNB und das erstellte Gutachten von Consentec gehen davon aus, dass nach der Einführung der
Regelarbeitsmärkte niedrige Arbeitspreise, in ähnlicher Form wie während der Anwendung des
Mischpreisverfahrens, anfallen. Next Kraftwerke kann diese Annahme nur bedingt nachvollziehen.
Grundsätzlich sorgt der Regelarbeitsmarkt für mehr Wettbewerb, da auch Mengen geboten werden können,
welche zum Zeitpunkt der Regelleistungsauktion noch nicht verfügbar waren. Es muss jedoch auch
berücksichtigt werden, dass im Mischpreisverfahren für Regelleistungsanbieter die Möglichkeit bestand,
geringe Abrufkosten mit hohen Leistungspreisen zu subventionieren. Dadurch waren die reinen Abrufkosten in
der Regelenergie oft günstiger als die Alternativen im Intradaymarkt. Durch die Abschaffung des
Mischpreisverfahrens und der Rückkehr zur Vergabe nach Leistungspreis, wurde dieses Problem weitgehend
gelöst. Im Regelarbeitsmarkt, welcher bis spätestens zum 01.06.2020 einzuführen ist, können
Regelarbeitsgebote entkoppelt vom Regelleistungsmarkt abgegeben werden. Somit verhindert ein
funktionierender Regelarbeitsmarkt eine Subventionierung der Arbeitspreise über den Leistungspreis und es
ist nach Einführung des Regelarbeitsmarktes nicht mit ähnlich niedrigen Arbeitspreisen wie im
Mischpreisverfahren zu rechnen. Zudem ist fraglich, ob die zusätzliche Liquidität tatsächlich mehr Druck auf
die Gebotspreise der Regelenergieanbieter entfacht. Da die Merit-Order für die Regelenergieanbieter erst
nach Gate-Closure sichtbar gemacht wird, besteht aufgrund mangelnder Transparenz auch nach Einführung
der Regelarbeitsmärkte für große Anbieter durchaus die Möglichkeit Marktmacht auszuüben.
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Spezifische Anmerkungen zu der vorgeschlagenen Börsenpreiskopplung
Next Kraftwerke kann die vorgeschlagenen Anpassungen der Börsenpreiskopplung nachvollziehen und
unterstützt die Absicht, einen stärkeren Viertelstundenbezug auszugestalten und der Verwässerung des
Echtzeitwertes durch eine Indexbildung über den kompletten Handelszeitraum entgegenzuwirken. Jedoch
sehen wir einige Verbesserungsmöglichkeiten und Gefahren des vorgeschlagenen Modells, welche wir im
Folgenden beschreiben möchten.
Ziel des Modells ist es einen Index zu wählen, der ausreichend Liquidität bietet, um Manipulationen
entgegenzuwirken und der einen verstärkten Viertelstundenbezug und den Echtzeitcharakter herstellt. Daher
sollen nur Handelsgeschäfte (Stundenprodukte und Viertelstundeprodukte) des kontinuierlichen Handels bei
der Indexbildung berücksichtigt werden:
1. welche im Marktgebiet Deutschland an der relevanten Strombörse (NEMO mit der höchsten IntradayLiquidität im Marktgebiet) gehandelt werden,
2. deren Erfüllungszeitraum dem Abrechnungsintervall entspricht oder dieses umfasst,
3. welche den kürzesten zeitlichen Abstand zum Beginn des Erfüllungszeitraums aufweisen,
4. deren aufsummiertes Handelsvolumen 500 MW überschreitet.
Next Kraftwerke sieht insbesondere hinsichtlich des ersten und des vierten Punktes Verbesserungsbedarf. Der
Index sollte nicht auf eine Börse beschränkt sein, sondern über die verschiedenen Börsen hinweg gebildet
werden. Wenn beispielsweise eine Börse ausfällt, wäre die Funktionsfähigkeit der Börsenpreiskopplung
weiterhin gesichert.
Zudem bezweifeln wir, dass eine Menge von 500 MW bei der Indexbildung ausreicht um Manipulationen zu
verhindern. Insbesondere im regelzoneninternen Handel – im Zeitbereich 30 Minuten bis 5 Minuten vor
Lieferung – könnte eine Beschränkung auf 500 MW Manipulationen ermöglichen, da die Liquidität beschränkt
ist und einige Akteure signifikante Mengen handeln können. Daher schlagen wir vor, nur Handelsgeschäfte
einzubeziehen deren aufsummiertes Handelsvolumen 500 MWh übersteigt. Um zu verhindern, dass
Viertelstunden-Geschäfte mit kurzem zeitlichen Abstand zum Beginn des Erfüllungszeitraums häufig aus der
Indexbildung ausgeschlossen werden, könnten die Viertelstundenprodukte mit den Stundenkontrakten
aufsummiert werden, deren Erfüllungszeitraum das Abrechnungsintervall umfasst.
Neben der Börsenpreiskopplung enthält der Vorschlag der ÜNB einen Aufschlag, der den
Ausgleichsenergiepreis im Falle der Börsenpreiskopplung um 25% aber mindestens 10 Euro/MWh erhöht. Next
Kraftwerke kann nachvollziehen, dass in Zeiten von hohen NRV-Ungleichgewichten ein solcher Aufschlag die
Funktionsfähigkeit der Börsenpreiskopplung sicherstellt und zusätzliche Anreize notwendig sind. Wir halten die
Anwendung des Mindestabstands gemäß Artikel 1 Absatz 2 jedoch in Zeiten eines relativ ausgeglichenen
Regelzonensaldos für einen unangemessenen Markteingriff. Solange sich der Regelzonensaldo in unkritischen
Zuständen befindet, sollte der Ausgleichsenergiepreis alleine durch den Markt bestimmt werden und diskrete
Aufschläge, wie beispielsweise 10 €/MWh, vermieden werden.

Zeitplan für die Umsetzung der Börsenpreiskopplung
In Anbetracht gehäufter Markteingriffe in der Vergangenheit und deutlich geringerer Ungleichgewichte im
NRV seit der Abschaffung des Mischpreisverfahrens sehen wir aktuell keinerlei Notwendigkeit einen weiteren
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Markteingriff vor der Einführung der Regelarbeitsmärkte durchzuführen. Vielmehr sollte eine Umsetzung der
vorgeschlagenen Börsenpreiskopplung frühestens mit der Einführung der Regelarbeitsmärkte erfolgen.
Entsprechend sollte Artikel 3 des Änderungsvorschlages angepasst werden.

Fazit
Next Kraftwerke begrüßt die Bemühungen der ÜNB die Börsenpreiskopplung zukunftsgerecht auszugestalten.
Jedoch sollten synthetische Markteingriffe auf hohe NRV-Saldos begrenzt bleiben. Zudem befürchtet Next
Kraftwerke, nach der Einführung der vorgeschlagenen Änderungen Gefahren bezüglich
Manipulationsmöglichkeiten des Indexes. Aktuell sieht Next Kraftwerke keine Veranlassung die
Börsenpreiskopplung vorgelagert zu der Einführung der Regelarbeitsmärkte einzuführen. Dies hätte
zusätzlichen Aufwand und Anpassungen zur Folge, welche die aktuelle Marktsituation nicht erfordert. Ferner
gilt es zu klären, wie die generierten Überschüsse, auf Kosten der Bilanzkreisverantwortlichen, dem System
zurückgeführt werden können und die, unserer Ansicht nach deutlich relevantere Knappheitskomponente
ausgestaltet werden kann.

Kontakt:
Next Kraftwerke GmbH
Lichtstr. 43g
50825 Köln

EFET Deutschland
Verband Deutscher Energiehändler e.V.
Schiffbauerdamm 40
10117 Berlin
Tel: +49 30 2655 7824
Fax: +49 30 2655 7825
www.efet-d.org
de@efet.org

Berlin, den 25.09.2019

Vorschlag zur Anpassung der Börsenpreiskopplung (Schritt 3) in der
Berechnungsmethode zur Bildung des Ausgleichsenergiepreises
Die Bundesnetzagentur hat die ÜNB dazu aufgefordert, einen Vorschlag zu erarbeiten, der
durch eine Kopplung des Ausgleichsenergiepreises an einen geeigneten Börsenpreisindex
Anreize zur Arbitrage gegen den Ausgleichsenergiepreis beseitigt.
Im Übrigen handelt es sich bei der Anpassung lediglich um eine Übergangslösung. Mit
vollständiger Umsetzung der Guideline (EBGL) mit einem Regelarbeitsmarkt, der
Harmonisierung des Ausgleichsenergiepreises sowie mit einem marginalen Preissystem ist
zu prüfen, ob bei der Bestimmung des Ausgleichsenergiepreises ein zusätzliches
Anheben/Absenken der Kosten für Regelarbeit auf ein Intraday-Marktpreisniveau noch
erforderlich ist, da der Preis für Regelarbeit den kurzfristigen Wert für Energie für den
betreffenden Zeitraum reflektiert.
Auch ist der Vorschlag der europäischen ÜNB zur Abrechnung von
Bilanzkreisabweichungen zu berücksichtigen. Ein Entwurf hierzu wurde zwar am 18.
Dezember 2018 von den europäischen ÜNB veröffentlicht. Allerdings haben sich die
nationalen Regulierungsbehörden Europas am 14. Juni 2019 auf umfangreiche
Änderungswünsche verständigt, welche nun bis zum Oktober in den Vorschlag der
europäischen ÜNB einfließen müssen. Obwohl selbst dann noch nach heutigem
Diskussionsstand eine 18-monatige Implementierungsfrist vorgesehen ist, sollte bei der
Entwicklung eines Vorschlages zur Börsenpreiskopplung in Deutschland darauf geachtet
werden, dass sich keine Widersprüche zum Vorschlag auf EU-Ebene ergeben.
EFET befürwortet eine Anpassung der Berechnung des reBAP. Die aktuelle Regelung des
Intraday-Preisindex stammt aus dem Jahr 2012 (BNetzA-Entscheidung BK6-12- 024).
Seitdem hat sich der deutsche Intraday-Markt deutlich weiterentwickelt und ist heute der
liquideste Intraday-Markt Europas.
Es gibt verschiedene Varianten, um das aktuelle System an diese Entwicklungen
anzupassen. Hierbei könnte auf einen bestehenden Preisindex, der den deutschen
Intradaymarkt widerspiegelt, zurückgegriffen werden. Dabei muss der Markt eine
ausreichende Liquidität aufweisen. Die Energiehändler möchten im Folgenden einige

alternative Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung der Berechnung des reBAP vorstellen
und deren Vor- und Nachteile bewerten.
Grundsätzlich sollten zunächst der Intraday-Preis der betreffenden Viertelstunde anstelle
der betreffenden Stunde und das Preissignal nahe am Lieferzeitpunkt anstelle des derzeit
gesamten Intraday-Handelszeitraums einbezogen werden.
Insbesondere muss der für die Abgrenzung des ReBAP vom Intradaymarkt verwendete
Index das Handelsverhalten kurz vor Lieferung widerspiegeln. Der Plot für den 25. Juni
2019 zeigt sehr deutlich, dass der zur Zeit verwendete volumengewichtete Mittelwert
(IDFull) die Hochpreisphase kurz vor Lieferung nicht abbildet. Er ist in diesem Fall sogar
die untere Grenze des Intradaygeschehens in den anderthalb Stunden vor Lieferung. Als
untere Grenze für den ReBAP ist der IDFull in diesen Situationen nicht geeignet.

A.

Welche
Geschäfte
(Betrachtungszeitraum)

sollten

in

die

Berechnung

einfließen?

Einerseits sollten nur die zeitlich nah an der Lieferung liegenden Geschäfte berücksichtigt
werden, andererseits muss aber eine gewisse Markttiefe gegeben sein, um ein belastbares
Ergebnis herbeizuführen.
-

Option 1: letzte Stunde des Preisindexes, der den deutschen Intradaymarkt
widerspiegelt
o Vorteile: spiegelt den relevantesten Zeitraum wider
o Nachteile: fraglich ob das Volumen ausreichend ist, um ein belastbares
Preissignal zu erzeugen

-

Option 2: Die letzten 3 Stunden des Preisindexes, der den deutschen
Intradaymarkt widerspiegelt
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o Vorteile: größeres Handelsvolumen, damit belastbarer als Option 1
o Nachteile: die Deckelung/Sockelung könnte von Trades, die zeitlich 2-3
Stunden von der Erfüllung entfernt sind, bestimmt werden und damit die
tatsächliche Physik zum Erfüllungszeitraum nicht widerspiegeln
-

Option 3: Alle Trades wie heute (IDmean)
o Vorteile: maximales Handelsvolumen, maximale Belastbarkeit
o Nachteile: das Preissignal wird durch Trades, die zeitlich weit vor der
Erfüllung entfernt stattfinden, beeinflusst; Trades kurz vor Lieferung finden
nicht ausreichend Berücksichtigung in den Index

-

Option 4: Kombination aus den Optionen 1 und 2
o Beschreibung: Nur die Geschäfte der letzten Stunde berücksichtigen,
vorausgesetzt, dass eine gewisse Markttiefe (Handelsvolumen z.B. von 500
MWh oder 10% des Intraday gehandelten Volumens) vorhanden ist. Das
Volumen sollte noch näher untersucht werden, bevor es festgelegt wird. Ist
diese Voraussetzung in einzelnen Viertelstunden nicht erfüllt, sollten
zusätzlich auch die Geschäfte der letzten drei Stunden mengengewichtet
Berücksichtigung finden.
o Vorteile: zeitlich nah genug an der Lieferung, ausreichendes Volumen
sichergestellt
o Nachteile: siehe Nachteile unter Option 1 und 2

EFET spricht sich sowohl für Option 2 als auch Option 4 aus, da nur hier
sichergestellt wird, dass ein gehandeltes Volumen in ausreichender Größenordnung
vorhanden ist.

B.

Wie kann daraus die Sockelung / Deckelung abgeleitet werden?

Die Berechnung der Sockelung/Deckelung sollte Anreize vermeiden, die dazu führen
können, sich absichtlich schief zu stellen. Sie sollte zudem nicht manipulierbar sein und
nicht zu Fehlanreizen führen. Auch muss sie sicherstellen, dass unabhängig davon, wie die
Mehrheit der Geschäfte abgewickelt wird, der reBAP durch die höchsten (niedrigsten)
Preise begrenzt wird, die auf dem Intraday-Markt zu beobachten sind, wodurch die
notwendige wirtschaftliche Abgrenzung zwischen dem Großteil des Intraday-Marktes und
dem reBAP entsteht. Die genaue Ausgestaltung des Index muss sauber definiert werden,
damit das Volumen, das in die Berechnung eingeht, nicht zu klein ist.
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-

Option 1: Mengengewichteter Durchschnitt:
o Vorteile: einfach zu berechnen und nachvollziehbar; kaum manipulierbar;
Verzerrung durch zu weit vor der Erfüllung liegende Ausreißer ist durch
Durchschnittsbildung eingeschränkt
o Nachteile: Durchschnittsbildung kann dazu führen, dass relevante
Knappheitssignale verwässert werden (Ziel, Arbitrage zu vermeiden, wird
dann u.U. nicht erreicht)

-

Option 2: Quantil-basiert (beispielsweise 5%/95%):
o

Beschreibung: Ein Quantil-basierter Index bezieht sich im Wesentlichen auf
das 5% (oder 95%) Quantil der Intraday-Preisverteilung. Das 5%-Quantil ist
der Preis, der von 95% aller abgeschlossenen Transaktionen überschritten
wird, d.h. nur 5% aller Trades wurden unterhalb des Index abgewickelt.
o Vorteile: Knappheitssignale werden nicht durch gewöhnliche Handelsaktivität
verwässert und gehen direkt als Sockel/Deckel in die ReBAP-Berechnung ein
o Nachteile: manipulierbarer; Die das Quantil prägenden Knappheitspreise
können zu Beginn des Betrachtungszeitraums (z.B. zu Beginn des
Intradayhandels oder zu Beginn des 3-Stundenfensters) auftreten und
spiegeln damit nicht notwendigerweise die Physik am Lieferzeitpunkt wider.
Dies könnte dann zu unnötigen Ausreißern im ReBAP und zu Fehlanreizen
und zusätzlichen Risiken für BKVs führen.

Die Präferenz von EFET wäre es, den mengengewichteten Durchschnitt in Option 1
zu verwenden.

Jegliche Anpassungen und Vorschläge der ÜNB müssen mit den betroffenen
Marktteilnehmern konsultiert werden, da sie erhebliche Auswirkungen auf den Markt
haben.
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Stellungnahme

zur Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises
Konsultation der Übertragungsnetzbetreiber
22. November 2019

Die Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung der Ausgleichsenergiepreise ist grundsätzlich zu begrüßen. Bei der Einführung des Instruments war der Handel mit Viertelstundenprodukten nicht liquide
genug, um diese als Bezug für die Kopplung heranzuziehen. Dies hat sich mittlerweile geändert, so
dass die Börsenpreisbindung der viertelstündlichen Ausgleichsenergiepreise an die äquivalenten Viertelstundenprodukte im Intradaymarkt erfolgen sollte. Dabei sollten alle Börsenplätze, an denen diese
Produkte gehandelt werden, berücksichtigt werden.
Das Ausgleichsenergiepreissystem ist derzeit durch sehr hohe und volatile Ausgleichsenergiepreise
gekennzeichnet und bietet sehr hohe Anreize die Bilanzkreise ausgeglichen zu bewirtschaften. Da die
Ausgleichsenergiepreise in erster Linie den Kosten der Regeenergieerbringung folgen sollten, besteht
kein Anlass diese durch die Einführung eines „Mindestabstands“ zum den Intradaypreisen in Höhe von
25 % bzw. mindestens 10 €/MWh weiter zu erhöhen.
Entwicklungen auf dem Regelenergiemarkt und Auswirkungen auf die Ausgleichsenergiepreise
Anlass für die Anpassung der Börsenpreisbindung der Ausgleichsenergiepreise ist ein Konsultationsverfahren der BNetzA nach drei Vorfällen mit sehr hohen Bilanzabweichungen des Netzregelverbunds
im Juni 2019. In diesem Zeitraum wurden die Zuschläge für die Vergabe der Regelenergie nach dem
Mischpreisverfahren erteilt. Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf wurde dieses Mischpreisverfahren Ende Juli 2019 kurzfristig wieder durch das Leistungspreisverfahren, das bereits vor
dem Mischpreisverfahren angewendet wurde, ersetzt. In der Folge wurden in den Monaten August und
September 2019 häufig Gebote mit extrem hohen Regelarbeitspreisen bezuschlagt. Daraufhin wurde
im Oktober 2019 eine Limitierung der Regelarbeitspreise (wieder-) eingeführt. Dennoch haben sich das
Preisniveau und die Volatilität der Ausgleichsenergiepreise im Vergleich zum Mischpreisverfahren signifikant erhöht.
Im Juni 2020 wird das Design des Regelenergiemarktes erneut geändert werden, indem ein Regelarbeitsmarkt eingeführt und damit die Vorhaltung von Regelleistung und die Erbringung von Regelenergie
getrennt vergeben werden. Dies wird wiederum erhebliche Auswirkungen auf die Ausgleichsenergiepreise haben. Dabei halten wir für ausgeschlossen, dass die Regelarbeitspreise (und damit die Ausgleichsenergiepreise) wieder ein ähnlich niedriges Niveau erreichen werden wie im Mischpreisverfahren. Diese Annahme liegt jedoch dem Gutachten, auf dem der Vorschlag zur Anpassung der Börsenpreisbindung beruht, zugrunde. Im Mischpreisverfahren konnten Anbieter niedrige oder sogar negative
Arbeitspreise durch den Leistungspreis kompensieren. Diese Möglichkeit gibt es weder im Leistungspreisverfahren noch im künftigen Marktdesign. Ein ähnlich niedriges Arbeitspreisniveau wie im Mischpreisverfahren wird sich daher nicht einstellen.
Die Regelenergieanbieter können und werden im Regelarbeitsmarkt sehr kurzfristig auf Knappheitssignale im System reagieren und ihre Arbeitspreise bis kurz vor der jeweiligen Zeitscheibe entsprechend
anpassen. Daher ist davon auszugehen, dass gerade in wettergetriebenen Knappheitssituationen, die
auch durch Prognoseabweichungen der großen Wettermodelle (insbes. ECMWF, GFS, DWD)
1

ausgelöst werden können, erhebliche Preissprünge im Regelarbeitsmarkt und damit in den AE-Preisen
zu beobachten sein werden, die eine sinnvolle Anreizsetzung zur Bilanzkreistreue deutlich übersteigen
und erneut zu unverhältnismäßigen Risiken bzw. randomisierten Umverteilungen wie im Leistungspreisverfahren ohne Arbeitspreislimitierung führen werden.
Besonders problematisch daran ist, dass in diesen Situationen nicht allen Marktakteure die gleichen
Informationen vorliegen. Große Regelenergieanbieter haben bessere und frühere Informationen über
das Ausmaß und die Entwicklung von Regelenergieabrufen. Sie haben damit die Möglichkeit den Risiken, die sich aus den hohen AE-Preisen ergeben, aktiv gegenzusteuern. Die anderen Marktteilnehmer
bekommen diese Informationen erst 15 Minuten später. Dieser Informationsvorsprung lässt sich an an
Preisbewegungen in Intradayhandel klar beobachten.
Notwendige Maßnahmen zur Abhilfe
Zunächst ist es höchst problematisch, dass das Ausgleichsenergiepreissystem in so kurzer Zeit so häufig geändert wird. Ausgleichsenergiekosten stellen insbesondere für Direktvermarktungsunternehmen
einen wesentlichen Kostenfaktor in ihrem Geschäftsmodell dar. Mit jeder dieser Änderungen ändert
sich auch die Kalkulationsgrundlage, die den Verträgen mit den Anlagenbetreibern zugrunde liegt. Dies
benachteiligt insbesondere Anbieter, die nicht über kein großes Regelenergieportfolio verfügen.
Das Ausgleichsenergiepreissystem bietet derzeit sehr hohe Anreize die Bilanzkreise ausgeglichen zu
bewirtschaften. Ein unausgeglichener Bilanzkreis stellt ein sehr hohes Risiko dar, weil trotz der Einführung der Obergrenze für Regelarbeitspreise im derzeitigen System teilweise unangemessen hohe AEPreise auftreten können. Nähere Ausführungen dazu finden sich in dem Papier zum Vorschlag für eine
Weiterentwicklung der Branchenlösung zur reBAP-Kappung vom 24. Oktober 2019. Wir halten die darin
vorgeschlagene Kappung der Ausgleichsenergiepreise weiterhin für dringend geboten und bitten die
Übertragungsnetzbetreiber diese umzusetzen.
Wie oben dargestellt sehen wir beim derzeitigen Niveau der Ausgleichsenergiepreise keinen Anlass,
diese durch die Weiterentwicklung der Börsenpreisbindung künstlich zu erhöhen. Den Aufschlag von
25 % bzw. mindestens 10 €/MWh auf den Intradaypreis lehnen wir daher ab. Da nicht zu erwarten ist,
dass mit der Einführung des Regelarbeitsmarktes die Ausgleichsenergiepreise wieder auf das Niveau
des Mischpreisverfahrens fallen werden, besteht auch kein Anlass einer vorsorglichen Anhebung. Angesichts der oben dargestellten zahlreichen Änderungen im vergangenen Jahr, sollten weitere Anpassungen des Ausgleichsenergiesystems (Börsenpreiskopplung und Anpassung des 80 %-Kriteriums)
daher frühestens sechs Monate nach der Einführung des Regelarbeitsmarktes erfolgen.
Zur Sicherstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Bilanzkreisverantwortlichen sollten alle
Abrufe von Regelenergie für alle Marktteilnehmer transparent in Echtzeit veröffentlicht werden. Durch
diese Maßnahme würde das oben beschriebene Informationsungleichgewicht zwischen den großen
Regelenergieanbietern und den anderen Bilanzkreisverantwortlichen beseitigt werden. Dies ist dringend
erforderlich
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Konsultation zur Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises
Stellungnahme von EFET Deutschland (EFET)

Sehr geehrte Damen und Herren,
EFET bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme.
EFET steht für eine freie Preisbildung in allen Energiemärkten. Vor diesem Hintergrund stellt der vorgelegte Vorschlag einen
modifizierenden Eingriff in dieses Prinzip dar.
Die aktuelle Regelung des Intraday-Preisindex stammt aus dem Jahr 2012 (BNetzA-Entscheidung BK6-12-024). Seitdem
hat sich der deutsche Intraday-Markt deutlich weiterentwickelt und ist heute der liquideste Intraday-Markt Europas. Deshalb
befürwortet EFET eine Anpassung der Börsenpreiskopplung. EFET hatte bereits im September 2019 einen Vorschlag zur
Börsenpreiskopplung erstellt. EFET hatte vorgeschlagen, dass die Geschäfte der letzten drei Stunden des Preisindexes, der
den deutschen Intraday-Markt widerspiegelt oder die letzte Stunde – solange genug Volumen vorhanden ist – in der reBAP
Berechnung verwendet werden sollten. Dieser Vorschlag ist dieser Position nochmals beigefügt.
EFET unterstützt insofern grundsätzlich die Zielsetzung des Vorschlages. Wir stimmen zu, dass die heutige
Börsenpreiskopplung verbesserungswürdig ist. Denn sie zieht nur die Stundenprodukte in Betracht (und nicht die
Viertelstunden-Produkte) und wird über einen Zeitraum definiert, der so groß ist dass das Preissignal oft von zeitlich zu
lange vor dem Lieferzeitpunkt getätigten Geschäften dominiert wird. Besser wäre es, nur die Preissignale aus den zeitlich
nah am Lieferzeitpunkt getätigten Viertelstundengeschäften zu berücksichtigen, da dies dem Ziel der EBGL, den
Echtzeitwert der Energie widerzuspiegeln, näherkäme. Es muss eine gewisse Markttiefe gegeben sein, um ein belastbares
Ergebnis herbeizuführen.
Die hier konsultierten Vorschläge der Netzbetreiber sollten jedoch an verschiedenen Punkten angepasst werden.

Art. 1 Nr. 2 und 3
Vorgeschlagen wird von den ÜNB, dass für die Börsenpreiskopplung ein neuer Index «ID500» gebildet wird. Dieser ergibt
sich laut ÜNB-Vorschlag aus dem Minimum (im Falle eines überspeisten Netzregelverbundes) beziehungsweise Maximum
(im Falle eines unterspeisten Netzregelverbundes) zweier Indizes, vorausgesetzt, dass beide Indizes definiert sind:
Viertelstunden-ID500 und Stunden-ID500. Der Viertelstundenhandel stellt für diese Zwecke das relevantere Preissignal dar
und sollte direkt genutzt werden. Es ist nicht sachgemäß stattdessen ein Minimum/Maximum aus dem Viertelstunden- und
Stundenhandel zu nutzen.
Der Viertelstunden-ID500 und der Stunden-ID500 sollen laut ÜNB-Vorschlag jeweils aus den letzten getätigten Geschäften
vor Lieferperiode gebildet werden, deren aufsummiertes Volumen 500 MW einnimmt. Somit soll laut dem der Konsultation
zugrunde liegenden Consentec-Gutachten sichergestellt werden, dass der Index belastbar ist und von Marktteilnehmern
nicht manipuliert werden kann und Geschäfte mit extrem hohen oder niedrigen Preisen den Index nicht zu stark
beeinflussen. Die 500 MW-Schwelle führt allerdings laut Consentec-Analysen dazu, dass der Viertelstundenindex in 30%
der Fälle nicht definiert ist. Aus den Analysen kann man außerdem schließen, dass selbst wenn er definiert ist, viele der
den Index definierenden Geschäfte zeitlich mehrere Stunden vor Lieferung stattfinden würden. EFET schlägt vor, dass 500
MW nur in einer Startphase gelten und regelmäßig überprüft werden sollte, ob mit entsprechenden Rahmenbedingungen,
ein Handelsvolumen von z.B. 200 MW ausreichend sein sollte.
Sollte das für den Index erforderliche Volumen im Viertelstundenhandel nicht gehandelt worden sein, ist laut dem Konzept
der ÜNBs vorgesehen, die Viertelstunden-Geschäfte nicht zu berücksichtigen und stattdessen direkt einen Index aus
Stundenprodukten zu nutzen. Damit blieben relevante Preissignale aus dem Viertelstundenhandel unberücksichtigt. Anstatt
diese Informationen zu nutzen, würde man weniger relevante Preisinformationen, nämlich die Ergebnisse des
Stundenhandels berücksichtigen. Das ist nicht sachgerecht. Stattdessen sollten die vorhandenen Viertelstunden-Geschäfte
in den Index einfließen und, um die Belastbarkeit zu gewährleisten, mit Stundengeschäften «aufgefüllt» werden. Damit
würden die relevantesten Informationen genutzt und gleichzeitig wäre die Belastbarkeit gewährleistet.
Art. 1 Nr. 4
EFET lehnt einen Aufschlag von mind. 10 Euro/MWh auf den Börsenpreisindex ab. Bei niedrigen/normalen Intradaypreisen
würde dieser Aufschlag zu unangemessen hohen Ausgleichsenergiepreisen führen. Bei hohen Intradaypreisen hat der €10Wert ohnehin keine Relevanz, da stattdessen dann der 25%-Aufschlag greift.
Stellt man auf ein Handelsvolumen von 200 MW ab, ist ein prozentual geringerer Aufschlag als 25 % sachgerecht.
Art. 2 Nr. 1 i.V. mit Modellbeschreibung - Veröffentlichung
Nach Art. 2 veröffentlichen die ÜNB den ermittelten Schwellenwert (ID500) zusammen mit dem Ausgleichsenergiepreis auf
ihrer Internetseite. Gemäß Begleitdokument soll die entsprechende Strombörse die Werte 1h-ID500 und 1/4h-ID500
zeitnah nach Abschluss des Erfüllungstages auf der Homepage veröffentlichen. Es muss dringend sichergestellt werden,
dass eine Veröffentlichung so früh wie möglich erfolgt.
Zudem sollte die Börsenpreiskoppelung auf Basis eines Indexes berechnet werden, der die volumengewichteten
Transaktionen aller am Single Intraday Coupling (SIDC) in der deutschen Preiszone beteiligten Strombörsen einschließt. Er
darf sich nicht nur, wie von den deutschen ÜNB vorgeschlagen, auf die Transaktionen beziehen, die an der Börse mit der
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höchsten Intraday-Liquidität erzielt werden. Die relevanten Strombörsen und die ÜNB sollen zusammen eine geeignete
Berechnungsmethodik erarbeiten.
Nur so ist gewährleistet, dass der gesamte deutsche börsliche Intraday-Markt berücksichtigt wird. Durch Einbezug aller
Intraday-Geschäfte

wird

zudem

ein

ausreichendes

Handelsvolumen

sichergestellt,

um

den

Index

für

die

Börsenpreiskopplung zu bilden.
Die Benennung des neuen Indexes sollte zudem neutral erfolgen und sich nicht in seiner Benennung in die spezifische
Nomenklatur einer Börse einfügen, wie dies die vorgeschlagene Bezeichnung „ID500“ signalisiert. Der Index könnte
beispielsweise als „AEPX“ (Ausgleichsenergiepreis-Index) bezeichnet werden.
Art. 3
Die ÜNBs schlagen vor, die überarbeitete Börsenpreiskopplung spätestens mit der Einführung des Regelarbeitsmarktes
einzuführen. Damit behalten es sich die ÜNBs vor, die Änderungen auch schon früher einzuführen.
Die zahlreichen kurzfristigen Änderungen im Marktdesign, denen insbesondere der Themenblock Regelenergie in den
letzten Jahren ausgesetzt war, sehen wir sehr kritisch. Stattdessen fordern wir Stabilität und Vorhersehbarkeit.
Unternehmen, die langfristige Stromlieferverträge abgeschlossen haben, sind darauf angewiesen die Kosten, wie in diesem
Beispiel Ausgleichsenergiekosten, vorhersehen zu können. Kurzfristige Änderungen führen zu Verwerfungen bezüglich
dieser Stromlieferverträge. Wir fordern deshalb eine Implementierung frühestens 12 Monate nach der Genehmigung der
neuen Regeln durch die BNetzA.
Mehrerlöse beim Übertragungsnetzbetreiber
Die Börsenpreiskopplung führt nach Gutachten von Consentec zu Mehrerlösen beim ÜNB. Diese Mehrerlöse und deren
Verwendung sollten durch die Netzbetreiber transparent gemacht werden. Außerdem sollte regelmäßig veröffentlicht
werden, wann die Börsenpreiskopplung greift und es sollte nach der Einführung bewertet und konsultiert werden, ob sich
die Anreize zum Bilanzkreisausgleich erwartungsgemäß verbessert haben.
Verbesserung der Transparenz im NRV
Wie im Begleitdokument zur Konsultation dargestellt, bewirken minimale Veränderungen des NRV-Saldos erhebliche
Auswirkungen des Ausgleichsenergiepreises und der damit von den Bilanzkreisen zu tragenden Kosten.
Umso wichtiger ist es, dass Bilanzkreisverantwortliche über das tatsächliche NRV-Saldo informiert sind. Das bedeutet, dass
der Markt künftig transparent und so schnell wie möglich darüber informiert werden muss, sobald die ÜNB
Zusatzmaßnahmen (Börsengeschäfte, Notreserve aus dem Ausland etc.) einsetzen. Es muss die Mitteilung erfolgen, welche
Maßnahmen in das Regelzonensaldo einfließen. Anderenfalls erhält der Markt unvollständige Informationen.
Für Rückfragen und weitere Erörterung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
EFET Deutschland
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An die deutschen Übertragungsnetzbetreiber

Market Design & Regulatory Affairs

Per E-Mail: aep@regelleistung.net

Ihre Zeichen
Ihre Nachricht

Essen, 22. November 2019
Konsultation der Übertragungsnetzbetreiber zur Weiterentwicklung der
Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises (Stellungnahme der
RWE Supply & Trading GmbH)
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vielen Dank für die Möglichkeit, zu Ihrem Antrag sowie zu den Begleitdokumenten Stellung zu nehmen.
Im Consentec-Gutachten wird nachvollziehbar dargelegt, dass die Börsenpreiskopplung in ihrer heutigen Ausgestaltung der Zielsetzung, einen systematischen finanziellen Anreiz zum Bilanzkreisausgleich sicherzustellen, nicht
gerecht wird.
Mit der Stoßrichtung der zur Konsultation liegenden Vorschläge, nämlich anstatt der Stundenwerte Viertelstundenwerte für den Index zu nutzen und nur
die Geschäfte zu berücksichtigen, die zeitlich nah am Lieferzeitpunkt liegen,
kommt man dieser Zielsetzung näher. Damit wird man außerdem auch der
Anforderung aus der „European Balancing Guideline“ gerechter, den Echtzeitwert der Energie im Ausgleichsenergiepreis wieder zu spiegeln.
RWE Supply & Trading GmbH

Trotzdem sehen wir Verbesserungsspielraum im zur Konsultation liegenden
Änderungsantrag, um die Zielschärfe der Börsenpreiskopplung zu erhöhen.
Die konkreten Änderungsvorschläge führen wir im Anhang aus.

Altenessener Str. 27
45141 Essen

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Aufsichtsrat:
Dr. Markus Krebber
(Vorsitzender)

T +49 201 12-09
F +49 201 5179-4040
I www.rwe.com

Freundliche Grüße,

Geschäftsführung:
Andree Stracke
Dr. Michael Müller
Peter Krembel
Ulf Kerstin

RWE Supply & Trading GmbH

Sitz der Gesellschaft: Essen
Eingetragen beim
Amtsgericht Essen
Handelsregister-Nr.
HRB 14 327
Deutsche Bank Essen
BLZ 360 700 50
Kto.-Nr. 299 070 300
SWIFT: DEUTDEDE
IBAN: DE68 3607 0050
0299 0703 00

...

Ust.-IdNr. DE 8130 22 070
Ust.-Nr. 112/5717/1032
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Anhang: Änderungsvorschläge der RWE Supply & Trading GmbH zum Vorschlag der Übertragungsnetzbetreiber
Änderungsvorschlag 1: Viertelstundenindex anstatt Stundenindex nutzen
(betrifft Artikel 1, Nummer 2 und 3)
Vorschlag der ÜNB:
Für die Börsenpreiskopplung soll ein neuer Index «ID500» gebildet werden.
Dieser ergibt sich laut ÜNB-Vorschlag aus dem Minimum (im Falle eines überspeisten Netzregelverbundes) beziehungsweise Maximum (im Falle eines unterspeisten Netzregelverbundes) zweier Indizes (vorausgesetzt, dass beide
Indizes definiert sind):
- Viertelstundenindex (im Antrag: „Viertelstunden-ID500“)
- Stundenindex (im Antrag: „Stunden-ID500“)
Bewertung:
Der Viertelstundenhandel resultiert in einem für diese Zwecke relevanteren
Preissignal als der Stundenhandel. Letzterer bildet die Rampen innerhalb der
Stunden nämlich nicht ab. Den Stundenhandel hier zu berücksichtigen, wäre
nicht sachgerecht.
Änderungsvorschlag:
Die Börsenpreiskopplung sollte direkt auf den Viertelstundenindex abzielen.
Der Stundenhandel sollte, solange der Viertelstundenindex definiert ist, nicht
berücksichtigt werden.
Änderungsvorschlag 2: Rückfalllösung, wenn der Viertelstundenindex
nicht definiert ist (betrifft Artikel 1, Nummer 2 und 3)
Vorschlag der ÜNB:
Sollte der Viertelstundenindex nicht definiert sein, ist laut dem Konzept der
ÜNBs vorgesehen, die Viertelstundengeschäfte nicht zu berücksichtigen und
stattdessen direkt den Stundenindex zu nutzen.
Bewertung:
Damit blieben vorhandene relevante Preissignale aus dem Viertelstundenhandel unberücksichtigt. Anstatt diese Informationen zu nutzen, würde man
weniger relevante Preisinformationen, nämlich die Ergebnisse des Stundenhandels berücksichtigen. Das ist nicht sachgerecht.

...
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Änderungsvorschlag:
Stattdessen sollten die vorhandenen Viertelstundengeschäfte in den Index
einfließen und, um die Belastbarkeit zu gewährleisten, mit Stundengeschäften
auf das für die Gewährleistung der Belastbarkeit notwendige Volumen «aufgefüllt» werden. Damit würden die relevantesten Informationen genutzt und
gleichzeitig wäre die Belastbarkeit gewährleistet.
Der Stundenindex ist daher überflüssig und sollte aus dem ÜNB-Vorschlag
entfernt werden.
Änderungsvorschlag 3: Mindestvolumen zum Ausschluss von Manipulation senken (betrifft Artikel 1, Nummer 2 und 3)
Vorschlag der ÜNB:
Der Viertelstundenindex und der Stundenindex sollen laut ÜNB-Vorschlag
jeweils aus den letzten getätigten Geschäften vor Lieferperiode gebildet werden, deren aufsummiertes Volumen 500 MW einnimmt. Somit soll laut dem
der Konsultation zugrunde liegenden Consentec-Gutachten sichergestellt
werden, dass der Index belastbar ist und von Marktteilnehmern nicht manipuliert werden kann. Wie diese Manipulierbarkeit aussehen würde und warum
die Manipulierbarkeit unter dem 500MW-Schwellenwert gegeben wäre und
darüber hinaus nicht, wird in den Veröffentlichungen nicht erläutert.
Bewertung:
Eine Manipulation der Börsenpreiskopplung halten wir für sehr theoretisch
und in der Praxis unwahrscheinlich. Abgesehen davon, dass dieses Verhalten
rechtswidrig wäre und mit hohen Strafen einhergehen würde, wäre es aus der
Perspektive des Täters sehr kostspielig und mit begrenzter Aussicht auf Erfolg. Die 500MW-Schwelle führt allerdings laut Consentec-Analysen dazu,
dass der Viertelstundenindex in 30% der Fälle nicht definiert wäre, was wiederum die Zielschärfe der Börsenpreiskopplung verringern würde. Analysen bezüglich des Hirschmann-Herfendahl-Index in der Stellungnahme des BDEW
e.V. zu diesem Thema zeigen auf, dass auch bei einem geringeren Volumen,
beispielsweise 200MW, die Belastbarkeit gegeben wäre.
Änderungsvorschlag:
Wir schlagen vor, den Schwellenwert anstatt bei 500MW, bei 200 MW anzusetzen. Unabhängig davon, wie die Schwelle jetzt gesetzt wird, sollte auch
nach der Implementierung geprüft werden, ob sie im Interesse einer größeren
Genauigkeit der Börsenpreiskopplung weiter gesenkt werden kann.

...
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Änderungsvorschlag 4: Berücksichtigung aller relevanten Börsenplätze
(betrifft Artikel 1, Nummer 3)
Vorschlag der ÜNB:
Die ÜNB schlagen vor, für die Bestimmung der Indizes den Börsenplatz mit
dem höchsten gehandelten Intradayvolumen zu nutzen.
Bewertung:
Damit finden gehandelte Mengen von anderen Börsenplätzen keine Berücksichtigung. Diese Börsen stehen miteinander im Wettbewerb und eine Privilegierung oder Benachteiligung durch die ÜNB oder den Regulierungsrahmen
ist daher nicht wünschenswert. Ein temporärer Ausfalls der liquidesten Börse
würde außerdem dazu führen, dass der Index zunächst nicht definiert ist.
Änderungsvorschlag:
Bei der Indexbildung sollten die Geschäfte an allen an der europäischen
Marktkopplung teilnehmenden deutschen Intradaybörsen mengengewichtet
Berücksichtigung finden.
Änderungsvorschlag 5: nur relativen Mindestabstand beibehalten (betrifft Artikel 1 Nummer 4)
Vorschlag der ÜNB:
Gemäß dem Vorschlag soll der mengengewichtete Durchschnittspreis in der
Indexbildung mit einem Aufschlag des Maximums von €10 / MWh oder 25%
versehen werden.
Bewertung:
Bei niedrigen/ normalen Intradaypreisen würde der Aufschlag von €10 / MWh
zu unangemessen hohen Ausgleichsenergiepreisen führen. Bei hohen Intradaypreisen hat der €10-Wert ohnehin keine Relevanz, da stattdessen dann
der 25%-Aufschlag greifen würde.
Sollte, wie oben angeregt, das berücksichtigte Handelsvolumen auf 200 MW
gesenkt werden, wäre der erforderliche Aufschlag auf den Börsenpreisindex
natürlich geringer.
Änderungsvorschlag:
Vom starren Mindestabstand von €10/MWh sollte Abstand genommen werden.

...
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Der 25%-Aufschlag sollte, vorausgesetzt dass das betrachtete Volumen von
500MW gesenkt wird, reduziert werden.
Änderungsvorschlag 6: Einführungsdatum (betrifft Artikel 3)
Vorschlag der ÜNB:
Die ÜNBs schlagen vor, die überarbeitete Börsenpreiskopplung spätestens
mit der Einführung des Regelarbeitsmarktes einzuführen. Damit behalten es
sich die ÜNBs vor, die Änderungen auch schon früher einzuführen.
Bewertung:
Die zahlreichen kurzfristigen Änderungen im Marktdesign, denen insbesondere der Themenblock Regelenergie in den letzten Jahren ausgesetzt war, sehen wir sehr kritisch. Stattdessen fordern wir Stabilität und Vorhersehbarkeit.
Unternehmen, die langfristige Stromlieferverträge abgeschlossen haben, sind
darauf angewiesen die Kosten, wie in diesem Beispiel Ausgleichsenergiekosten, zu prognostizieren. Kurzfristige Änderungen führen zu Verwerfungen bezüglich dieser Stromlieferverträge.
Änderungsvorschlag:
Die Implementierung sollte 12 Monate nach der Genehmigung des Antrags
durch die BNetzA stattfinden.

Weiterentwicklung der Branchenlösung
(reBAP-Kappung)
Erarbeitet durch die „Brancheninitiative der Direktvermarkter“
Stand 24.Oktober 2019

Das wichtigste auf einen Blick
▪

Seit der Wiedereinführung des Leistungspreisverfahrens im Regelenergiemarkt kommt
es regelmäßig zu extremen Preisspitzen bei den Ausgleichsenergiepreisen von mehreren
tausend Euro und somit zu einem unverhältnismäßig hohen Risiko für alle Bilanzkreisverantwortlichen. Die Einführung der Preisobergrenze für Regelarbeitspreise zum 17. Oktober 2019 hat die bedrohliche Situation lediglich ansatzweise entschärft.

▪ Absehbare Folgen des hohen Ausgleichsenergiepreis-Niveaus sind höhere Strompreise
für Verbraucher sowie höhere Kosten in der Direktvermarktung, was wiederum erhöhte
Integrationskosten für die Erneuerbaren Energien zur Folge hat.
▪ Eine Brancheninitiative der Direktvermarkter hat daher einen Vorschlag erarbeitet, der die
Risiken der Bilanzkreisverantwortlichen kurzfristig und effektiv begrenzt, ohne dabei den
Anreiz zur Bilanzkreistreue zu mindern. Der Vorschlag der Brancheninitiative setzt an der
bereits 2016 erarbeiteten Branchenlösung zur Berechnung der Ausgleichsenergiepreise
an und entwickelt diese punktuell fort.
▪ Konkret beinhaltet der Vorschlag eine zweistufige Kappung der Ausgleichenergiepreise.
Eine zweistufige Kappung bietet wirksamen Schutz gegen Extrempreise und führt zugleich zu einem nur geringen Wälzungsvolumen. Dieses wird analog zur Branchenlösung
aus 2016 auf alle ¼-h des reBAP des Berechnungsmonats verteilt.
▪ Die überarbeitete Branchenlösung soll zeitnah und zunächst als temporäre Lösung bis zur
Einführung des Regelarbeitsmarktes (bis spätestens Juni 2020) implementiert werden.
Derzeit ist davon auszugehen, dass auch nach der Einführung des Regelarbeitsmarktes
die Notwendigkeit für die vorgeschlagene Branchenlösung besteht – daher wird die Beibehaltung der Branchenlösung bis sechs Monate nach Einführung des Regelarbeitsmarktes
und eine anschließende Überprüfung der Notwendigkeit empfohlen.
▪ Für die Einführung der Branchenlösung bedarf es der vollen Zustimmung der gesamten
Branche, vertreten durch alle für die Thematik relevanten Verbände sowie durch die Übertragungsnetzbetreiber.
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A. Hintergrund
Im Juli 2019 hat die Bundesnetzagentur als Konsequenz aus der Entscheidung des OLG
Düsseldorf zum Mischpreisverfahren (3 Kart 806/18) die sofortige Rückkehr zum Leistungspreisverfahren angeordnet. Seither dringen extrem hohe Arbeitspreise regelmäßig tief in die
Abruf-Merit-Order der Minuten- und Sekundärregelleistung ein. Das bedeutet, dass es bereits bei üblichen Regelenergieeinsätzen jederzeit zu extremen Preisspitzen in der Ausgleichsenergie kommen kann – bereits im August 2019 sind Ausgleichsenergiepreise von in
der Spitze bis zu 2.865,11 €/MWh aufgetreten.
Am 8. Oktober 2019 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) im Rahmen einer Pressemeldung
angekündigt, als Sofortmaßnahme erneut eine technische Preisobergrenze von 9.999,99
Euro/MWh für Regelarbeitspreise einzuführen. Die Übertragungsnetzbetreiber haben diese
Preisobergrenze bereits für Liefertage ab dem 17. Oktober 2019 umgesetzt. Laut Aussage
der BNetzA soll diese Preisobergrenze allerdings nur bis zur geplanten Einführung des sogenannten Regelarbeitsmarktes (RAM) bis spätestens Juni 2020 gültig sein.
Die Preisobergrenze für Regelarbeitspreise scheint unter den gegebenen Umständen
sinnvoll. Allerdings bleibt die Gefahr von Ausgleichsenergiepreisen in Höhe von mehreren Tausend Euro trotz Preisobergrenze bestehen – solche Ausgleichsenergiepreise
sind jederzeit möglich und nicht auf außergewöhnlichen Marktsituationen beschränkt.
Anders als beispielsweise im Oktober 2017, als sich die bislang höchsten Ausgleichsenergiepreise (ohne Preisobergrenze) ergeben haben, zeigen sich aktuell nicht nur extreme Arbeitspreise in der MRL, sondern auch in der SRL, was dazu führt, dass durch deren hohe Abrufwahrscheinlichkeit selbst bei absolut alltäglichen Regelzonensalden extreme Ausgleichsenergiepreise drohen. Diese Situation stellt ein enormes Risiko für alle Bilanzkreisverantwortlichen dar.
Um dieses Risiko einzuhegen, wird eine Veränderung bei der Ermittlung der Ausgleichsenergiepreise vorgeschlagen, mit der einerseits die Ausgleichsenergiepreise in der Höhe begrenzt und andererseits besser vorhersehbar gemacht werden sollen. Diese Lösung kann zu
Mehr- oder Mindereinnahmen auf Seiten der Übertragungsnetzbetreiber führen, die im jeweiligen Abrechnungsmonat oder ggf. in späteren Abrechnungsperioden durch Aufschläge wieder aufgefangen, also gewälzt werden müssen. Eine ähnliche Lösung wurde bereits im Jahr
2016 zur Begrenzung der Ausgleichsenergiepreise bei „Nulldurchgängen“ eingeführt. Deren
Umsetzung setzte voraus, dass die gesamte Branche die Begrenzung der Ausgleichsenergiepreise (reBAP) und die Wälzung der Mehr- und Mindereinnahmen unterstützt.

B. Problemanalyse
Grundsätzlich lassen sich Bilanzkreisabweichungen von den Bilanzkreisverantwortlichen
selbst bei bestmöglicher Bewirtschaftung der Bilanzkreise nicht vollständig vermeiden. Dies
trifft sowohl auf Produktionsbilanzkreise als auch auf Verbrauchsbilanzkreise zu. Die Gründe
hierfür sind vielfältig:
Produktionsbilanzkreise
• Kraftwerksausfälle oder sonstige technische Störungen
• Prognoseunsicherheit fluktuierender Erzeugung insbesondere durch:
o Bestimmte Wetterlagen und Wetter-Phänomene
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o
o

▪ Stürme → Sturmabschaltungen
▪ Hohes Windaufkommen → Einspeisemanagement
Sommergewitter → starke kurzfristige Produktionsschwankungen
Technische Probleme:
▪ defekte Router, Modems, Sim-Karten etc. und damit verbundene
Nichtverfügbarkeit von Livedaten

Verbrauchsbilanzkreise
• Unangekündigte Änderungen im Abnahmeverhalten der Kunden
• Spontane Ausfälle in der energieintensiven Industrie (z.B. Stahl- & Papierindustrie)
• Wettereinflüsse, Sommergewitter
• Technische Probleme
Die Übertragungsnetzbetreiber stellen den Bilanzkreisverantwortlichen die aufgetretenen Abweichungen der Bilanzkreise in Höhe der Ausgleichsenergiepreise in Rechnung. Es werden
dabei alle Abweichungen in einem Zeitraum von 15 Minuten mit demselben Preis bewertet.
Für die Bilanzkreisverantwortlichen ist deshalb der Ausgleichsenergiepreis, neben der Höhe
der Abweichungen, die entscheidende Größe für die Bestimmung ihres finanziellen Risikos.
Der Ausgleichsenergiepreis hat sich nach Wiedereinführung des Leistungspreisverfahrens
im Regelleistungsmarkt als unberechenbar und mitunter sehr hoch herausgestellt, wie die
beiden folgenden Beispiele1 verdeutlichen:
Beispiel 1: Extreme Ausgleichsenergiepreise 10.08.2019
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1

Die Beispiele wurden anhand der veröffentlichten Ausgleichsenergiepreise des Monats August 2019 berechnet. Es erscheint sinnvoll, einen möglichen Kappungsmechanismus auf Basis dieses Abrechnungsmonats auszurichten, da im Zeitraum davor (Oktober 2018 – Juli 2019) das Mischpreisverfahren gegolten hat und somit diese
Abrechnungsmonate nicht repräsentativ für aktuell mögliche reBAP-Szenarien sind. Auch die Monate vor Einführung des Mischpreisverfahrens sind nicht repräsentativ für die aktuelle Situation, da die steilen Merit-OrderKurven in der Regelenergie seinerzeit nicht in der extremen Form und in der Häufigkeit wie aktuell aufgetreten
sind. Gleichzeitig sind im August bereits neun Viertelstunden aufgetreten, in denen der reBAP über 1.000
EUR/MWh beträgt bei gleichzeitigem RZ-Saldo < 2.000 MW (vgl. Abbildungen S.8 & S.10).
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Beispiel 2: Extreme Ausgleichsenergiepreise am 27.08.2019

Preisänderungen Dienstag 27.08.2019
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Man kann in beiden Beispielen gut erkennen, dass weder die Day-Ahead- noch die IntraDay-Preise ungewöhnliche Ausschläge aufweisen, woraus zu schließen ist, dass an beiden
Tagen offensichtlich keine außergewöhnlichen Situationen hinsichtlich Kraftwerksausfällen
oder Prognoseabweichungen vorlagen. Auch ein Blick auf die absolute Höhe der Regelzonensalden im Netzregelverbund zeigt, dass es sich nicht um eine außergewöhnliche Engpasssituation handelte:
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Dennoch weisen die Ausgleichsenergiepreise deutliche und hohe Spitzen auf. Wenn nun die
Abweichung eines Bilanzkreisverantwortlichen zufällig im Zeitraum einer der Preisspitzen
auftritt, führt dies zu hohen Kosten für den Bilanzkreisverantwortlichen. Beispielsweise
musste der Bilanzkreisverantwortliche am 27. August 2019 zwischen 10:00 Uhr und
10:15 Uhr 1.618,55 €/MWh für Bilanzkreisabweichung bezahlen, das entspricht bei einem Day-Ahead-Marktpreis von durchschnittlich 50,95 €/MWh ungefähr dem 30-fachen
des Marktpreises.
Dabei spiegeln die abgerechneten Ausgleichsenergiepreise noch nicht das ganze Risiko der
Bilanzkreisverantwortlichen wider. So werden die Ausgleichsenergiepreise aus den Ergebnissen der Regelenergieauktionen und der tatsächlich abgerufenen Regelenergiemengen
auf Basis einer Merit-Order abgeleitet. Das bedeutet auch, dass steigende Abrufmengen zu
höheren Preisen führen. Diese Mengen ergeben sich aus der Summe aller Bilanzkreisabweichungen und sind für den einzelnen Bilanzkreisverantwortlichen nicht vorhersehbar. Die aktuellen Ergebnisse zeigen dabei, dass mitunter kleine Abweichungen der Abrufmengen zu
deutlichen Preissteigerungen der Ausgleichsenergie führen:
Beispiel 3: Regelenergieauktion 27.08.2019 Merit Order der positiven SRL bezuschlagt extreme Arbeitspreise in mehreren Zeitscheiben

Volume (MW) pos_00_04 pos_04_08 pos_08_12 pos_12_16 pos_16_20 pos_20_24
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67
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84
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85
87
700
71
2250
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76
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800
72
2368
402
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731
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2462
1142
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1133
918
1000
116
2538
2259
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1455
1274
1400
2052
3786
5151
2040
2288
2191
1800
3329
8637
6781
2642
2772
2725
max
3534
9380
7230
3029
3230
3105
Bei den derzeitigen Ergebnissen der Regelenergieauktionen muss ein Bilanzkreisverantwortlicher daher damit rechnen, dass jederzeit hohe Ausgleichsenergiepreise auftreten können.
Dabei ist zu beachten, dass die oben gezeigten Preise durch die zwischenzeitlich eingeführte Preisobergrenze nicht beschränkt worden wären.
Fazit
Die derzeitigen Ausgleichsenergiepreise sind für die Bilanzkreisverantwortlichen nicht berechenbar. Die Höhe der Preise für die Ausgleichsenergie kann für die Bilanzkreisverantwortlichen existenzbedrohend sein. Folge dieser Preisentwicklung wird sein, dass die Bilanzkreisverantwortlichen diese Risiken einpreisen müssen. Dadurch erhöhen sich letztlich die Strompreise für die Verbraucher sowie die Dienstleistungsentgelte der Direktvermarkter, was wiederum erhöhte Integrationskosten für die erneuerbaren Energien
zur Folge hat. Es besteht daher dringender Handlungsbedarf, diese Risiken zu begrenzen.
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C. Vorschlag Branchenlösung
Eine kurzfristige grundsätzliche Änderung der Regelenergiebeschaffung zur Vermeidung unverhältnismäßiger Arbeitspreise scheint aus regulatorischer Sicht derzeit nicht möglich, nicht
zuletzt, da die dafür notwendigen Konsultationsprozesse mehrere Monate in Anspruch nehmen würden. Gleichzeitig ist im Oktober beschlossen worden, die Regelarbeitsmärkte bereits
im Juni 2020 einzuführen, wovon man sich eine Entschärfung der aktuellen Situation erhofft.
Mit Blick auf die aktuelle Marktsituation trägt die Einführung einer technischen Obergrenze
von 9.999 €/MWh für die Arbeitspreisgebote in der Regelenergieausschreibung SRL/MRL
seit dem 17.10.2019 zwar zu einer Verbesserung der Situation bei, dennoch bleiben unverhältnismäßig hohe Ausgleichsenergiepreise wie oben beschrieben jederzeit möglich.
Um die Risiken der Bilanzkreisverantwortlichen kurzfristig und effektiv zu begrenzen,
ohne dabei den Anreiz zur Bilanzkreistreue zu mindern, soll mittels der im Folgenden
vorgestellten Branchenlösung bei der Berechnung der Ausgleichsenergiepreise angesetzt werden. Der Ausgleichsenergiepreis wird grundsätzlich in mehreren Schritten aus den
Ergebnissen der Regelenergieausschreibung und der abgerufenen Regelenergie abgeleitet.
Dabei werden verschiedene begrenzende und auch erhöhende Berechnungsschritte vorgenommen. Die Branchenlösung setzt auf der bereits eingeführten Branchenlösung zur
Begrenzung der Preise bei Nulldurchgängen (AEP20) auf.
Der regelzonenübergreifende einheitliche Bilanzausgleichsenergiepreis (reBAP) wird nach
der folgenden Formel ermittelt:

Im Detail handelt es sich bei der Ermittlung des reBAP um ein vierstufiges Berechnungsverfahren:
1. Berechnung gemäß obiger Formel (AEP1)
2. Begrenzung der Preise (AEP2)
a) Begrenzung auf max. Arbeitspreis der abgerufenen SRL und MRL (AEP2)
b) Zusätzliche Begrenzung bei geringem NRV-Saldo (Branchenlösung) (AEP20)
3. Börsenkopplung durch Abgleich mit Weighted-Average-Preis der Intradaybörse
(AEP3)
4. Zu-/Abschlag bei Abruf von > 80% der kontrahierten Regelleistung (50% Zuschlag,
min. 100EUR/MWh) (AEP4)
Hinsichtlich der von der Direktvermarkter-Initiative vorgeschlagenen Modifizierung der Branchenlösung wurden zwei Varianten entwickelt, die im Folgenden vorgestellt werden. Beiden
Varianten ist gemein, dass sie im zweiten Schritt der Ausgleichsenergiepreisberechnung angewendet werden, also im selben Schritt wie die heutige Begrenzung (AEP20). Die darauffolgenden Schritte der Börsenpreiskopplung (AEP3) sowie der Zu-/Abschlag auf den AEP
(AEP4) bleiben unverändert erhalten.
Entsprechend der bereits 2016 umgesetzten Begrenzung im Schritt AEP20 können in den
hier vorgestellten Varianten die Einnahmen durch die abgerechnete Ausgleichsenergie zu
6

gering sein, um die Kosten der Regelenergiebereitstellung zu decken. Deshalb können die
Übertragungsnetzbetreiber die Ausgleichsenergiepreise im Berechnungsmonat oder ggf. in
den Folgemonaten anpassen, um die potenziellen Mehr- /oder Mindererlöse auszugleichen.
Das gegenwärtige Verfahren sieht eine Korrektur im Folgemonat vor und wird folgendermaßen beschrieben:
Die aus der Fehlerkorrektur resultierenden Preiskorrekturen (Mehr-/oder Mindererlöse) werden in den reBAP des Folgemonats verrechnet. Die Verrechnung erfolgt
über eine Zusatzpreiskomponente (analog zur früheren Verteilung der NWK [nicht
wälzbaren Kosten]), welche je nach Vorzeichen des NRV-Saldos einen über den Monat vom Betrag her gleichbleibenden Preisaufschlag oder -abschlag (bei pos. NRVSaldo Preisaufschlag, bei neg. NRV-Saldo Preisabschlag) in der ¼-h darstellt.
Die ÜNB werden die in einem Monat zu wälzenden Beträge auf max. 3% der in diesem Monat angefallenen Regelarbeitskosten begrenzen. Zusätzlich wird der Aufoder Abschlag auf den reBAP auf 3 €/MWh begrenzt, um so die Beeinflussung des
reBAP auch in ¼-h mit relativ niedrigem reBAP angemessen zu gestalten.
Quelle: Modellbeschreibung reBAP-Berechnung ab 05 2016
Die im Folgenden vorgestellten Varianten greifen ebenfalls auf diesen Wälzungsmechanismus zurück.
Variante 1 (nur zur Illustration): Ausweitung der Kappungsformel (AEP20) Geltungsbereich AEP20 nicht mehr bei +/- 500 MW begrenzen
In diesem Vorschlag wird die Begrenzung nach AEP20 nicht mehr auf den Bereich -500 bis
+500 MW eingeschränkt, sondern linear weitergeführt.
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Die „Verlängerung“ des Geltungsbereichs der Kappung im Berechnungsschritt AEP20 würde
im aktuellen Umfeld zu einem erheblichen Wälzungsvolumen führen:
•
•
•

Wälzungsvolumen August 2019 im Bereich <-500; >500 MW NRV-Saldo: 5,3 Mio.
EUR
Betroffene 1/4h: 32 bzw. 1,1%
Wälzung auf alle 1/4h verschiebt den absoluten reBAP um 19,60 EUR/MWh

Damit erscheint die Lösung der linearen Fortschreibung bzw. der Aufhebung der Begrenzung des AEP20 als nicht praktikabel, da das Wälzungsvolumen sehr hoch ausfiele. Daher wird im Folgenden Variante 1 weiter modifiziert mit dem Ziel eines geringeren
Wälzungsvolumens.
Variante 2 (Vorschlag Branchenlösung): Ausweitung der Kappungsformel (AEP20);
Zweistufige Lineare Kappung
Dieser Vorschlag sieht eine Kappung in zwei Stufen vor. In einer ersten Stufe erfolgt die
Kappung wie bisher (AEP20):
Stufe 1
Zunächst geringe Steigung bis +/- 500 MW NRV Saldo wie in Branchenlösung 2016 vereinbart
Bedingungen: 𝐴𝐸𝑃2 < 0; SaldoNRV > -125 MWh (-500MW)
Berechnung:
𝐴𝐸𝑃20 = (−1) ∗ 𝑀𝐼𝑁(|𝐴𝐸𝑃2 |; 𝑃𝐼𝐷 − 100

€
𝑀𝑊ℎ

− 1,2

€
𝑀𝑊ℎ

∗ |𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉 |)

Bedingungen: 𝐴𝐸𝑃2 > 0; SaldoNRV < 125 MWh (500MW)
Berechnung:
𝐴𝐸𝑃20 = 𝑀𝐼𝑁(|𝐴𝐸𝑃2 |; 𝑃𝐼𝐷 + 100

€
𝑀𝑊ℎ

+ 1,2

€
𝑀𝑊ℎ

∗ |𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉 |)

Stufe 2
In der zweiten Stufe wird für die absoluten Salden größer 500 MW eine größere Steigung zur
Kappung eingeführt, um das Wälzungsvolumen gering zu halten:
Bedingungen: 𝐴𝐸𝑃2 < 0; SaldoNRV < -125 MWh (-500MW)
Berechnung:
𝐴𝐸𝑃20 = (−1) ∗ 𝑀𝐼𝑁(|𝐴𝐸𝑃2 |; 𝑃𝐼𝐷 − 250

€
𝑀𝑊ℎ

− 10

€
𝑀𝑊ℎ

∗ |𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉 |)

Bedingungen: 𝐴𝐸𝑃2 > 0; SaldoNRV > 125 MWh (500MW)
Berechnung:
€

𝐴𝐸𝑃20 = 𝑀𝐼𝑁(|𝐴𝐸𝑃2 |; 𝑃𝐼𝐷 + 250 𝑀𝑊ℎ + 10

€
𝑀𝑊ℎ

∗ |𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉 |)
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Damit werden die auftretenden Preise oberhalb der roten Linie bei positiven Salden bzw. unterhalb bei negativen Salden abgeschnitten:

Das Ergebnis sieht dann folgendermaßen aus:
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Die zweistufige Kappung bietet damit wirksamen Schutz gegen Extrempreise. Sie erlaubt weiterhin hohe Preise für die Ausgleichsenergie. Das Wälzungsvolumen im Beispiel August bleibt, trotz zahlreicher unüblich hoher AE-Preise in diesem Zeitraum, vergleichsweise gering:
•
•
•

Wälzungsvolumen August 2019 im Bereich <-500; >500 MW NRV-Saldo: 0,687 Mio.
EUR
Betroffene 1/4h: 11 bzw. 0,4%
Wälzung auf alle 1/4h verschiebt den reBAP um 2,73 EUR/MWh

Dabei ist zu beachten, dass das mögliche Wälzungsvolumen nur im Zusammenspiel mit der
Preisobergrenze für Arbeitspreise in der Regelenergieauktion auf 9.999,99 € dauerhaft überschaubar gehalten werden kann.

D. Auftaktworkshop am 08.10.2019
Im Rahmen des Workshops am 08.10.2019 wurden die Hintergründe der Preisentwicklung
und die Vorschläge für die Branchenlösung erstmals vorgestellt und mit den Anwesenden
diskutiert. Dabei wurden auch weitere Aspekte eingebracht:
•

•

Die Branchenlösung sollte zunächst nur als temporäre Lösung implementiert werden.
Der Regelarbeitsmarkt wird Mitte des nächsten Jahres eingeführt, wodurch sich die
Ergebnisse der Regelenergieausschreibungen verändern. Die Notwendigkeit für eine
Branchenlösung sollte deshalb sechs Monate nach Einführung der Regelarbeitsmärkte überprüft werden. Derzeit ist es durchaus denkbar, dass auch nach der Einführung der Regelarbeitsmärkte die Notwendigkeit besteht, da
o dann auch die Preisobergrenze für Regelarbeit wieder abgeschafft werden soll,
o die Regelarbeitsmärkte keine fundamentale Änderung der Angebots-/Anbieterstruktur bewirken und
o in Zeiten hoher Einspeisung aus Erneuerbaren und geringer Verfügbarkeit thermischer Erzeugung das Regelenergieangebot in diesen Zeitscheiben sehr gering sein kann und somit extreme Arbeitspreise durchgesetzt werden können.
Die Einführung der Branchenlösung müsste sehr kurzfristig erfolgen, da
o der Regelarbeitsmarkt erst im kommenden Juni eingeführt werden soll und z.B.
aufgrund von technischen Schwierigkeiten bei der Implementierung eine weitere Verschiebung möglich ist.
o die Wahrscheinlichkeit hoher Regelenergieabrufe saisonal bedingt durch eine
höhere Last und einem höheren Einspeiseniveau aus fluktuierender Erzeugung
im Q4 und Q1 deutlich höher als im Q2 und Q3 eines Jahres ist.

E. Weiteres Vorgehen
Für die Einführung der Branchenlösung bedarf es der klaren Zustimmung der gesamten
Branche, vertreten durch alle für die Thematik relevanten Verbände sowie durch die Übertragungsnetzbetreiber. Die weitere Diskussion soll auf Basis dieses Papiers angestoßen werden.

10

Stellungnahme zur

Konsultation der ÜNB zur
Anpassung der Börsenpreiskopplung
bne-Stellungnahme zur Konsultation der
Übertragungsnetzbetreiber zur Anpassung
der Börsenpreiskopplung des
Ausgleichsenergiepreises gemäß Art. 18 (6)
lit. K) EB-VO
Berlin, 22. November 2019. Eine Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung ist
sinnvoll und sachgerecht. Insbesondere die Wahl eines neuen, die kurzfristige
¼-h- Preisentwicklung an der Börse besser widerspiegelnder Index-Wertes ist
sachgerecht. Allerdings ist der vorgeschlagene Index problematisch. Ein Preisaufschlag sollte erst bei Knappheitssituationen aufgenommen werden, da a nsonsten die Kosten für die Ausgleichsenergie und damit die Kosten für die Energieversorgung insgesamt steigen. Die vorgeschlagene Änderung kann nur ein erster Schritt zur weiteren Verbesserung der Ausgleichsenergiebepreisung sein.
Für den Strommarkt ist ein funktionierendes Regelenergiesystem von zentraler Bedeutung. Die Ausgestaltung der Regelungen zur Ermittlung der Ausgleichsenergie
kommt dabei auch die Rolle zu, den Marktbeteiligten angemessene Anreize zu setzen, ihre Bilanzkreise gewissenhaft zu bewirtschaften. Allerdings sind Abweichungen zwischen den Prognosen und der tatsächlichen Erzeugung und dem tatsächlichen Verbrauch unvermeidbar. Deshalb ist die kostengünstige Bereitstellung von
Regelenergie/Ausgleichsenergie ein wichtiger Baustein für eine kostengünstige
Stromversorgung. Preisanreize müssen deshalb mit Augenmaß gesetzt werden.
Nachdem die bisherige Ausgestaltung der Börsenpreiskopplung mangels Liquidität der kurzfristigen Märkte auf einen Stunden-Index aufgesetzt hat, ist es
sinnvoll, bei jetzt verbesserter Liquidität auf einen kurzfristigeren ¼-Stunden-Index
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zu wechseln. Ein solcher neuer Index kann die kurzfristigen Knappheiten besser
abbilden und somit die Anreizstruktur für die Bilanzkreisverantwortlichen verbessern.

Index ID500
Allerdings zeigen die Angaben der ÜNB, dass der vorgeschlagene Index ID500 in einer erheblichen Anzahl von Viertelstunden nicht ermittelt werden kann. Auch wird
der Index auf einem insgesamt geringen Handelsvolumen ermittelt, was ihn anfällig für Manipulationen macht. Die Bestimmung eines geeigneten Index ist eine Abwägung zwischen der Abbildung der Börsenpreise möglichst kurz vor dem Erfüllungszeitpunkt auf der einen Seite und der Liquidität der Märkte und der Resistenz
gegen Manipulationsversuche auf der anderen Seite. Der bne plädiert dafür, die Basis des Indexwertes auszuweiten, zum Beispiel auf einen ID750. Gleichzeitig sollten
auch weiter Stunden-Indizes ermittelt werden, die immer dann für die Börsenpreiskopplung herangezogen werden, wenn ein ID750-Wert nicht ermittelt werden
kann.
Um die Basis der Ermittlung der Indizes weiter zu verbessern, sollten auch weitere Handelsplätze einbezogen werden. Hier erscheint es möglich, einen Handelsplatz übergreifenden Index zu berechnen. Diese Lösung würde das Problem mangelnder Liquidität eines einzelnen Handelsplatzes mindern, die Ergebnisse robuster machen und zugleich einen Preis ermitteln, der ausreichend nah am Erfüllungszeitpunkt liegt.

Mindestabstand
Die Einführung eines Mindestabstandes zum ermittelten Börsenpreis in Höhe von
25% oder mindestens 10 €/MWh lehnt der bne in dieser Form ab. Ein solcher Mindestabstand führt nicht zu signifikant besseren Anreizen zur Bewirtschaftung der
Bilanzkreise, aber zu höheren Kosten der Bewirtschaftung – und das selbst bei lediglich geringen bis mittleren NRV-Salden. Der vorgeschlagene Mindestabstand
führt damit im Wesentlichen zu höheren Kosten, insbesondere für Direktvermarktungsbilanzkreise und damit letztlich zu einer Verteuerung erneuerbarer Energien.
Im Übrigen sollte auch nicht übersehen werden, dass eine Überhöhung der Ausgleichsenergiepreise – genauso wie zu geringe Preise – Arbitragegeschäfte ermöglichen, die aber nach den Ausführungen der ÜNB gerade vermieden werden sollen.
Die Diskussion von Mindestabständen sollte im Rahmen der Ausgestaltung einer
Knappheitskomponente bei größeren NRV-Salden erfolgen.

Weiterentwicklung des Ausgleichsenergiesystems
Die Systematik der Feststellung der Ausgleichsenergiepreise ist nur ein Aspekt im
komplexen Zusammenspiel der Märkte und der Regelenergiebereitstellung. Hier
sind über die Anpassung der Börsenpreiskopplung noch weitere Verbesserungen
notwendig, um ein zugleich effektives und effizientes Gesamtsystem zu schaffen.
Neben der Ausgestaltung der Regelenergiebeschaffung ist dabei vor allem die Einbeziehung der Bilanzkreisverantwortlichen in den Ausgleichsmechanismus von
Bedeutung.
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Bisher wird es den Bilanzkreisverantwortlichen nicht ermöglicht, sich systemdienlich zu verhalten, in dem sie bei negativen NRV-Salden Überspeisungen und
bei positiven NRV-Salden Unterspeisungen erbringen. Ein solches Verhalten ist
derzeit nicht erwünscht und wird nicht unterstützt. Dabei könnten die Bilanzkreisverantwortlichen einen erheblichen und kostengünstigen Beitrag zur Verringerung
des Regelenergiebedarfs leisten. Voraussetzung hierfür ist, dass die NRV-Salden
sehr zeitnah zur Verfügung gestellt werden und ein systemstützendes Verhalten
auch grundsätzlich zugelassen wird.

Informationsasymmetrie beseitigen
Weiter muss darauf hingewiesen werden, dass insbesondere die großen Teilnehmer an den Regelenergieauktionen einen Informationsvorsprung gegenüber
den übrigen Marktteilnehmern besitzen, den sie im Intra-Day-Markt zu ihrem Vorteil ausnutzen können. Diese Anbieter können durch die Information über die Zuschläge im Regelenergiemarkt die Ausgleichsenergiepreise vor allen anderen
Marktteilnehmern abschätzen und damit ihre Intra-Day-Angebote optimieren. Im
Moment des Abrufs haben sie zudem eine sichere Einschätzung zum gegenwärtigen NRV-Saldo, was ihnen zusätzliche Handlungsoptionen erlaubt. Beide Informationen sind anderen Marktteilnehmern nicht zugänglich und führen zu erheblichen
Nachteilen für diese Marktteilnehmer. Auch um diese Informationsasymmetrie zu
beseitigen, ist die zeitnahe Veröffentlichung der NRV-Salden notwendig. Zusätzlich
sollten die Auktionsergebnisse der Regelenergie zeitgleich mit der Information an
die Auktionsteilnehmer allen Marktparteien zugänglich gemacht werden.

Zeitplan
Angesichts der derzeitigen Preise für die Erbringung der Regelenergie ist die Änderung der Börsenpreiskopplung nicht kurzfristig notwendig. Die derzeitigen Preise
geben bereits hohe Anreize zur Bilanzkreisbewirtschaftung. Eine Einführung der
geänderten Börsenpreiskopplung ist deshalb erst mit Einführung der Regelarbeitsmärkte erforderlich.

Derzeitiges Preisniveau der Ausgleichsenergie
Derzeit ist das größte Problem für Bilanzkreisverantwortliche nicht ein zu geringer
Ausgleichsenergiepreis, sondern zu hohe und völlig unberechenbare Preise. Nach
der gerichtlich verfügten Beendigung des Mischpreisverfahrens und dem Rückfall
auf das Leistungspreisverfahren im Regelenergiemarkt ist die Preisentwicklung der
Ausgleichsenergie für die Bilanzkreisverantwortlichen sehr problematisch. Es sind
derzeit regelmäßig extreme Preisspitzen zu beobachten, die zu einem unverhältnismäßig hohen Risiko für alle Bilanzkreisverantwortlichen führen. Diese hohen
Preise treten bereits bei geringen bis mittleren NRV-Salden auf und sind nicht mit
Knappheiten an den Märkten erklärbar. Auch die Wiedereinführung der technischen Preisobergrenze hat die Situation nicht grundlegend verändert. Der bne bezweifelt auch, dass mit der Einführung des Regelarbeitsmarktes wieder ein Preisgefüge wie im Mischpreisverfahren erwartet werden kann.

bne | Stellungnahme | Seite 4

Der bne fordert zur Entschärfung dieser aktuellen Situation die kurzfristige
Einführung einer Kappung der Ausgleichsenergiepreise entsprechend des von einer
Gruppe von Direktvermarktern entwickelten Modells (liegt der Stellungnahme bei).
Mit diesem Kappungsmechanismus werden sehr hohe Regelenergiepreise im
Schritt 2 der Ausgleichsenergiepreisermittlung zunächst, abhängig von der Menge
der in Anspruch genommenen Ausgleichsenergie, linear begrenzt. Der dann folgende Schritt der Börsenpreiskopplung bleibt hingegen bestehen, so dass in Momenten hoher Börsenpreise die Ausgleichsenergiepreise entsprechend angepasst
werden. Mit diesem Modell werden die Ausgleichsenergiepreise bei geringen bis
mittleren Ausgleichsenergiemengen auf vertretbare Höhen begrenzt und insgesamt
berechenbarer. Damit kann das derzeit extrem hohe finanzielle Risiko für die Bilanzkreisverantwortlichen deutlich gesenkt werden und letztlich die Kosten der Bilanzkreisführung auf ein vertretbares Maß begrenzt werden.

Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne)
Der bne verbindet Wettbewerb, Erneuerbare und Innovation im Energiemarkt.
Seine Mitgliedsunternehmen lösen alte Grenzen auf und setzen die Kräfte der
Energiewende frei.

MVV-Stellungnahme
ÜNB-Konsultation „Börsenpreiskopplung AEP“
Mannheim, 22.11.2019
Als eine von mehreren Maßnahmen zur Verminderung von Bilanzabweichungen hat die
BNetzA die ÜNB aufgefordert, einen Vorschlag für eine Kopplung des Ausgleichsenergiepreises an einen geeigneten Börsenpreisindex vorzulegen.
Bereits heute stellt der mengengewichtete durchschnittliche Intraday-Preis die Ober- bzw.
Untergrenze des reBAP dar (BK6-12-024 Tenor 1). Weitere Anpassungen können erhebliche
Auswirkungen auf die Bilanzkreisverantwortlichen haben. Der Zeitpunkt der geplanten
Einführung „bereits vor“ (BNetzA-Konsultation) bzw. „spätestens mit“ (ÜNB-Antrag
Börsenpreiskopplung) Einführung der Regelarbeitsmärkte sollte konkretisiert werden, um
Planungssicherheit für die BKV zu schaffen.
Das vorgestellte Konzept begrüßen wir. Der Intraday-Preis sollte immer günstiger sein, als der
Ausgleichsenergiepreis. Dieses Ziel wird mit der vorgesehenen Kopplung erreicht.
Im Detail ermöglichen die vorgesehenen ID-Indizes des mengengewichteten durchschnittlichen Preises der letzten Geschäfte (in Summe 500 MW) der letzten Stunde bzw. Viertelstunde eine gute Näherung an den „tatsächlichen Intraday-Preis direkt vor Lieferung“. Wird
dieser Preis nun mit einem Auf- bzw. Abschlag versehen, wird in allen Situationen ein
Mindestabstand vom Ausgleichsenergiepreis zum Intraday-Preis erreicht und Prognoseabweichungen werden stärker pönalisiert.
1. Damit tatsächlich Geschäfte den Index bestimmen, die möglichst nah am Lieferzeitpunkt
getätigt wurden, empfehlen wir eine Begrenzung auf die letzten 3 Stunden vor Lieferzeitpunkt. Die Analyse von Consentec belegt (Seiten 27f.), dass es kaum ID500-Indizes
(Viertelstunde oder Stunde) geben wird, die wegen einer Begrenzung auf die jüngsten 3
Stunden nicht zustande kommen.
2. Klarer formuliert werden sollte, dass der sehr kurzfristige Handel (TUD Trade until delivery)
mit in die Berechnung des ID500 einbezogen werden sollte. Obwohl es sich hier nur um
regelzoneninterne Geschäfte handelt, werden diese aber gerade von Direktvermarktern
und Bilanzkreisverantwortlichen genutzt, um kurzfristige Prognoseabweichungen am Markt
umzusetzen, für die der Ausgleichsenergiepreis dann gilt. Allein wären TUD-Geschäfte
nicht ausreichend liquide für einen Index, aber einbezogen werden sollten sie.
3. Den Umfang der Indizes von mindestens 500 MW unterstützen wir. Da einzelne Anbieter
regelmäßig Geschäfte auch in Höhe von 100 MW tätigen, wäre das Risiko von Preisverzerrungen durch einzelne Geschäfte bei einem kleineren Umfang als 500 MW zu hoch.
4. Bereits minimale Veränderungen des NRV-Saldos können den Ausgleichsenergiepreis
stark verändern. Bilanzkreisverantwortliche müssen deshalb über den tatsächlichen NRVSaldo möglichst zeitnah informiert werden. Dies erfordert auch eine Mitteilung, sobald die
ÜNB Zusatzmaßnahmen (Börsengeschäfte, Notreserve aus dem Ausland etc.) einsetzen.
Die zusätzliche Begrenzung des reBAP im bisherigen Schritt 2 zur Begrenzung der
Ausgleichsenergiepreise bei Nulldurchgängen (Vorschlag der Direktvermarkterinitiative) stellt
zudem sicher, dass extreme Ausgleichsenergiepreise auch bei höheren Regelzonensalden
gekappt werden, ohne den Regelenergiemarkt selbst zu beeinflussen. Gemeinsam wirken der
hier geplante Auf-/Abschlag auf den Intraday-Preis (erhöht das Wälzungsvolumen) und der
von der Direktvermarkterinitiative vorgeschlagene Preis-Cap (senkt das Wälzungsvolumen) in
den Gesamtkosten ausgleichend.
Sinnvoll wäre zudem die Beibehaltung der Regelarbeitspreisgrenze von 9.999 €/MWh auch
über den 01.06.2020 hinaus, bis sich der Regelarbeitsmarkt eingeschwungen hat, und klar ist,
dass sich die vom BKartA befürchtete Missbrauchsneigung nicht manifestiert.

22.11.2019

TIWAGTiroler Wasserkraft AG
Eduard-Wallnöfer-Platz 2
6020 Innsbruck

Saubere Energie für Tirol

Stellungnahme
von TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG zur
Konsultation zur Weiterentwicklung der
Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG bedankt sich bei den Übertragungsnetzbetreibern für die Möglichkeit zu ihrem
Vorschlag zur Weitentwicklung der Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises Stellung nehmen zu können.
Wir begrüßen die Börsenpreiskopplung an einen viertelstündlichen Intraday-Preisindex, um Arbitrage-Möglichkeiten zwischen dem Intradaymarkt und der Ausgleichsenergie möglichst auszuschließen.
Die TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG würde folgende Anpassungen am Vorschlag als zweckmäßig erachten:






Verwendung eines ID300 anstelle des ID500, da dieses Volumen ausreichend erscheint und somit in
mehr Viertelstunden dieser Index angewandt werden kann, so dass der Bezug zum viertelstündlichen
Preisniveau häufiger besteht.
Falls der ID300 in einer Viertelstunde verfügbar ist sollte lediglich dieser berücksichtigt werden und nicht
zusätzlich der ID300 für die Stunde. Eine zusätzliche Berücksichtigung des Stunden-Indizes würde den
reBAP in manchen Viertelstunden nur noch zusätzlich erhöhen, was jedoch nicht notwendig und nicht
sachgemäß ist. In Viertelstunden in denen der ID300 nicht gebildet werden kann sollte auf den ID300 der
Stunde zurückgegriffen werden.
Die Verwendung des ID300 sollte nicht für alle Zeit fixiert werden, sondern in Regelmäßigen Abständen
anhand der aktuellen Markt-Liquidität bzw. der Handelsvolumina angepasst werden.
Ein relativer Mindestabstand erscheint nicht zweckmäßig, da somit bei hohen Intraday-Preisen sehr
starke Aufschläge Zustandekommen würden. Der Mindestabstand soll sicherstellen, dass eine Arbitrage
zwischen dem Intradaymarkt und der Ausgleichsenergie nicht lukrativ ist, daher erscheint ein absoluter
Aufschlag zweckmäßig. Das Gutachten der Consentec zeigt unter 5.3.2. dass der Abstand vom ID500
zum 5%- und 95%-Quantil im Durchschnitt ca. 12 €/MWh beträgt. Somit erscheint es ausreichend einen
absoluten Mindestabstand von 12 €/MWh zu definieren, ohne relative Komponente.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG

Sitz der Gesellschaft: Innsbruck, Firmenbuchgericht Innsbruck, FN 44133b,
UID: ATU31727904, www.tiwag.at
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Konsultationsbeitrag der Trianel GmbH zur Konsultation zur Weiterentwicklung der
Börsenkopplung des Ausgleichsenergiepreises
Die Trianel GmbH – im Folgenden Trianel genannt – begrüßt die Weiterentwicklung des
Ausgleichsenergiepreises unter Berücksichtigung der Entwicklung des Strommarktes und
der aktuellen Anforderungen der Bilanzkreisverantwortlichen und Netzbetreiber.
Kurzdarstellung der Trianel GmbH
Die Trianel wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, die Interessen von Stadtwerken und
kommunalen Energieversorgern zu bündeln und deren Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt zu stärken.
Dieser Idee folgen mittlerweile über 100 Gesellschafter und Partner aus dem kommunalen
Bereich. Zusammen versorgen die Trianel Gesellschafter über sechs Millionen Menschen in
Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Damit ist Trianel die führende
Stadtwerke-Kooperation in Deutschland und Europa.
Die rund 300 Mitarbeiter unterstützen Stadtwerke bei ihrer Versorgungsaufgabe entlang der
gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Hierzu gehört das Management der
Risiken von über 100 Kunden mit Absatz- und Erzeugungsportfolien in mehreren hundert
Bilanzkreisen. Darüber hinaus ist Trianel als Direktvermarkter tätig.
Stellungnahme
Trianel unterstützt grundsätzlich die Ziele des Vorschlags.
Trianel hält die heutige Börsenpreiskopplung für verbesserungswürdig. Allerdings möchte
Trianel betonen, dass die Preise für Ausgleichsenergie vorwiegend durch einen hinsichtlich
Transparenz und Wettbewerb unzureichenden Markt für Regelenergie bestimmt werden.
Veränderungen am Markdesign des Regelenergiemarktes sind die entscheidende
Voraussetzung für faire Ausgleichsenergiepreise als valide Preissignale. Um prinzipiell
Informationsasymmetrien zwischen den Marktteilnehmern abzustellen, sind die MRL/SRLAbrufe durch die Netzbetreiber in Echtzeit zu veröffentlichen.
Der veröffentlichte Bericht der Übertragungsnetzbetreiber „Untersuchung von Systembilanzungleichgewichten in Deutschland im Juni 2019 (Stand 22.8.2019)“ belegt, dass es den
Übertragungsnetzbetreibern möglich ist, die stabilitätsgefährdenden Abweichungen
einzelnen Bilanzkreisen zuzuordnen und missbräuchliches Verhalten zu verfolgen. Deshalb
ist in Frage zu stellen, ob ein Anreizmechanismus, der die Risiken sämtlicher Bilanzkreisverantwortlichen erhöht, überhaupt angemessen ist. In der aktuellen Situation sehen sich
Bilanzkreisverantwortliche vielmehr dem Risiko zu hoher Ausgleichenergiepreise ausgesetzt
– dies widerspricht ebenfalls der Notwendigkeit verstärkter Anreizsysteme zur Bilanzkreistreue zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
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Der Vorschlag der Netzbetreiber vom 22.10.2019 sollte zumindest in den folgenden,
wesentlichen Punkten angepasst werden:
In Art. 1 Abs. 2 wird vorgeschlagen, dass gemäß a) das Minimum und gemäß b) das
Maximum aus den Indizes „1/4h-ID500“ und „1h-ID500“ als Basis für Grenzwerte definiert
wird. Trianel befürwortet, dass bei Vorliegen des „1/4h-ID500“ immer dieser Anwendung
findet. Es ist sachlich nicht begründbar, warum der Ersatzwert „1h-ID500“ einen Einfluss auf
den Preis haben sollte, wenn der fachlich sinnvollere Index „1/4h-ID500“ verwendet werden
kann.
Gemäß Art. 1. Abs. 3 wird der Index anhand von Transaktionen am Handelsplatz mit der
höchsten Intraday-Liquidität berechnet. Da die Repräsentativität des Index mit der Anzahl
der berücksichtigten Transaktionen zunimmt, sollte stattdessen der volumengewichtete
Mittelwert der Transaktionen an sämtlichen börslichen Handelsplätzen mit dem jeweiligen
Produkt für das Marktgebiet Deutschland als Indexwert berechnet werden.
Laut Art. 1. Abs. 2 und Abs. 4 wird ein Mindestabstand verwendet. Den minimalen Betrag für
den Mindestabstand von 10€/MWh lehnt Trianel ab, da dieser gerade bei niedrigen
Ausgleichsenergiepreisen unangemessen hoch ist. Der prozentuale Betrag von 25%
erscheint Trianel ebenso unangemessen hoch. Grundsätzlich hält Trianel es für sinnvoll,
über die Börsenpreiskopplung zusätzliche Anreize zu setzen, Bilanzkreisabweichungen aktiv
an der Börse zu schließen. Eine zu starke Parametrierung birgt hier aus Sicht Trianel aber
das Risiko, die BKVs ungerechtfertigterweise finanziell zu stark zu belasten. Falls durch
diese Aufschläge zusätzliche Erlöse entstehen, denen nicht ein entsprechender Aufwand
gegenübersteht, ist sicherzustellen, dass diese Erlöse zurück an die Bilanzkreisverantwortlichen fließen.
Die Veröffentlichung der Indexwerte und Ausgleichsenergiepreise gemäß Art. 2 Abs. 1 durch
die Übertragungsnetzbetreiber hat möglichst zeitnah zu erfolgen.
Die Trianel hält es für erforderlich, die Ausgestaltung der Börsenpreiskopplung nach der
Einführung des Regelarbeitsmarktes in 2020 erneut zu überprüfen, da zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch unsicher ist, wie sich der Regelarbeitsmarkt und die Börsenpreiskopplung im
Zusammenspiel auf die Ausgleichsenergiepreise auswirken wird.
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BDEW Bundesverband

Stellungnahme

Zur Weiterentwicklung der
Börsenpreiskopplung des
AEPs
ÜNB-Konsultation
Berlin, 22. November 2019

der Energie- und
Wasserwirtschaft e.V.
Reinhardtstraße 32
10117 Berlin
Telefon +49 30 300 199-0
Telefax +49 30 300 199-3900
E-Mail info@bdew.de
www.bdew.de

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vertritt ca. 1.900 Unternehmen der Branche in Deutschland. Das Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu überregionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund
90% des Strom- und Erdgasabsatzes und über 95% des Stromnetzes in Deutschland.
Der BDEW bedankt sich bei den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) für die Möglichkeit, zu
ihrem Vorschlag zur Weitentwicklung der Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises
Stellung nehmen zu können.
Da der zur Konsultation stehende Vorschlag ein Vorschlag der ÜNB ist, haben sich die im
BDEW vertretenen ÜNB bei der Erstellung der Stellungnahme enthalten.
1.

Allgemeine Anmerkungen

Hintergrund für die vorgeschlagene Änderung der Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises ist das Konsultationsverfahren der BNetzA, das am 18. Juli 2019 infolge erheblicher Abweichungen des Saldos im Netzregelverbund (NRV) an drei Tagen im Juni 2019 eingeleitet wurde. Im Konsultationsverfahren wurden die ÜNB aufgefordert, die Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises weiterzuentwickeln und eine Anpassung des „80 Prozent-Kriteriums“ vorzunehmen.
Die derzeitige Kopplung an den Börsenpreisindex erfolgt über den durchschnittlichen, mengengewichteten Intraday (ID)-Preis für die jeweilige Stunde anhand der gehandelten Stundenprodukte. Gehandelte Viertelstundenprodukte werden nicht berücksichtigt. Diese Nichtberücksichtigung wurde im Beschluss der Festlegung BK6-12-217 erklärt: Der durchschnittliche,
mengengewichtete ID-Preis für die jeweilige Viertelstunde wäre zwar der zutreffendere Bezugspunkt, da der reBAP auch viertelstündlich berechnet wird, allerdings wurde der Markt für
Viertelstundenprodukte zum damaligen Zeitpunkt für nicht ausreichen liquide angesehen, um
den dort gebildeten Preis als Referenz für den Ausgleichsenergiepreis heranzuziehen.
Der Markt für die Viertelstundenprodukte hat sich positiv entwickelt1, so dass aus Sicht des
BDEW eine Orientierung an Viertelstundengeschäften möglich ist. Bereits in der Stellungnahme zum oben genannten Konsultationsprozess der BNetzA vom 8. August 2019 hatte der
BDEW für eine ausreichende Konsultationszeit plädiert, damit die Branche genügend Zeit
hat, um den Vorschlag zu prüfen. Eine Konsultationszeit von vier Wochen für die Bewertung
eines neuen und komplexen Vorschlags, wie er nun vorliegt, ist dabei sehr knapp bemessen.
Über den Ausgleichsenergiepreis werden die Kosten für den Ausgleich des NRV-Saldos verursachungsgerecht umgelegt. Der BDEW erkennt an, dass mit der Höhe des Ausgleichsener-

1

Im Jahr 2018 lag das Handelsvolumen der 15-Minuten-Kontrakte (15-Minuten kontinuierlicher Intra-

day-Handel und 15-Minuten Intraday Eröffnungsauktion) bei 12,47 TWh. Im Vergleich dazu lag das
Handelsvolumen der 15-Minuten-Kontrakte (15-Minuten kontinuierlicher Intraday-Handel) im Jahr 2012
bei 1,29 TWh (Quelle: EPEX SPOT)
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giepreises Anreize zu bilanzkreistreuem Verhalten gesetzt werden. Wenn man den Ausgleichsenergiepreis künstlich anpasst, um zum Beispiel vertragswidriges Verhalten zu pönalisieren, kann dies auch andere weitreichende Auswirkungen haben, die es gilt zu bewerten.
2.

Zusammenfassung

Der BDEW befürwortet grundsätzlich eine Anpassung der derzeit bestehenden Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises. Die Liquidität des Marktes für Viertelstundenprodukte ist mittlerweile ausreichend, dass diese als Kopplung für den Ausgleichsenergiepreis
herangezogen werden sollten. Dabei sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Berechnung der Ausgleichsenergiepreise in erster Linie den Kosten der Regelarbeit folgen
sollte. Die Kopplung des Ausgleichsenergiepreises an einen Börsenpreisindex stellt eine
künstliche Anpassung des Ausgleichsenergiepreises dar.
Der BDEW lehnt die alleinige Kopplung an Indizes, die aus Stundengeschäften ermittelt werden, ab.
Ob der Vorschlag zur Nutzung des ID-500 insgesamt sachgerecht ist, kann in der Kürze der
Zeit nicht abschließend bewertet werden. Schwierig ist die Bewertung insbesondere für die
Viertelstunden, die die Schwelle von 500 MW nicht erreichen. Um dieses Problem zu adressieren, sollten alternative Kopplungsmöglichkeiten geprüft werden. Dabei könnten sowohl auf
Indizes mit geringeren Volumina, wie zum Beispiel den ID-200, als auch auf Indizes, die sowohl Viertelstunden- und Stundengeschäfte mit einbeziehen, abgestellt werden. Letzteres
sollte allerdings nur für den Fall angewandt werden, wenn der Index auf Basis von Viertelstundenprodukten nicht berechnet werden kann.
Auch sollten entgegen des Vorschlags alle Börsenplätze in Deutschland bei der Berechnung
der Indizes in Betracht gezogen werden.
Aus Sicht des BDEW funktionieren die Anreize im Ausgleichsenergiepreissystem heute
schon sehr gut und in erster Linie geht es um eine sinnvolle Weiterentwicklung. Daher sollte
auch bei einer Einführung neuer Regeln behutsam vorgegangen werden. Bis zum 1. Juni
2020 soll der Regelarbeitsmarkt eingeführt werden, dann müssen zunächst die Auswirkungen
auf den Ausgleichsenergiepreis analysiert werden. Der BDEW empfiehlt die Börsenpreiskopplung daher erst nach Evaluierung des Regelarbeitsmarkts zum 1. Januar 2021 anzupassen.
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3.

Detaillierte Bewertung

Dem Vorschlag zugrundeliegendes Gutachten

In dem Gutachten, das dem Vorschlag zugrunde liegt, wird davon ausgegangen, dass mit der
Einführung des Regelarbeitsmarkts vergleichbare Szenarien wie in den Zeiten in denen das
Mischpreisverfahren galt, auftreten können. Nach Auffassung des BDEW kommt es aber mit
der Einführung des Regelarbeitsmarkts zu einer erheblichen Veränderung des Marktdesigns,
sodass zukünftige Entwicklungen der Arbeitspreise im Regelenergiemarkt nicht absehbar
sind und damit auch nicht als Grundlage für regulatorische Anpassungen herangezogen werden sollten. Der BDEW schlägt daher vor, die Auswirkungen des Regelarbeitsmarktes auf die
Ausgleichsenergiepreise zunächst zu evaluieren und erst danach die Börsenpreiskopplung
anzupassen.
Im Gutachten wird nicht begründet, warum der Schwellenwert bei 500 MW Manipulierbarkeit
ausschließen würde, diese aber bei geringeren Schwellenwerten gegeben sein soll. Aus Sicht
des BDEW muss das aber genau geprüft werden, da es der entscheidende Hebel ist. Die
Wahl des Volumens stellt dabei sicher, dass eine gewisse Markttiefe gegeben ist und so Einzelgeschäfte nicht preissetzend sein können. Bei einem größeren betrachteten Volumen
steigt aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Index für einzelne Lieferzeiträume nicht definiert ist. Des Weiteren steigt der Einfluss von Geschäften, die zeitlich weiter von der Lieferung entfernt sind. Letzteres führt dazu, dass der Index nicht mehr den Wert der Energie zum
Lieferzeitpunkt darstellt.

Vorschlag
Kopplung an den ID-500
Der BDEW erkennt an, dass die derzeitig geltende Börsenpreiskopplung, die eine Kopplung
an Preise des Stundenprodukts vorsieht, weiterentwickelt werden kann. Im Festlegungsverfahren der BNetzA wurde bereits 2012 festgehalten, dass eine viertelstündliche Kopplung die
sachgerechtere Kopplung wäre, allerdings die Liquidität zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben
war.
Der ÜNB-Vorschlag sieht einen neuen Börsenpreis-Index zur Kopplung vor, welcher die zuletzt gehandelten 500 MW vor Lieferzeitpunkt beinhaltet, der sogenannte ID-500. Je nach
Stand des NRVs würde dieser Index dabei die Ober- oder die Untergrenze für den Ausgleichsenergiepreis bilden. Im Vorschlag wird zwischen dem stündlichen und dem viertelstündlichen ID-500 unterschieden. Als Begrenzung soll dabei der höhere bzw. der niedrigere der
beiden Indizes herangezogen werden.
Der BDEW erachtet es nicht als sachgerecht, eine Kopplung an die Preise des Stundenproduktes vorzunehmen, da der Preis des Viertelstundenproduktes das relevantere Preissignal
darstellt und die dem Lieferzeitpunkt am nächstgelegenen Handelsgeschäfte abbildet. Zudem
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wird mit einer Kopplung an Viertelstundengeschäfte auch sichergestellt, dass die Börsenpreiskopplung die gleiche Granularität aufweist wie der Intradayhandel und die Berechnung des
reBAPs.
Gemäß dem Vorschlag soll der stündliche ID-500 zudem herangezogen werden, wenn der
Viertelstunden ID-500 nicht definiert ist. Im Gutachten wird darauf verwiesen, dass das Handelsvolumen in ca. 1/3 der Viertelstunden nicht ausreicht, um einen Viertelstunden ID-500 zu
berechnen und somit auf den Stunden ID-500 zurückgegriffen werden würde.
Mit diesem vorgeschlagenen Ansatz gehen wichtige, viertelstundenscharfe Informationen
gänzlich verloren. In 1/3 der Fälle würde also der Preis für das Stundenprodukt möglicherweise die Börsenpreiskopplung für den Viertelstundenzeitraum bestimmen. Dies entspricht
nicht dem Grundsatz der EBGL, dass der Ausgleichsenergiepreis den Echtzeitwert von Energie widerspiegeln soll, und stellt damit nur eine marginale Besserung im Vergleich zum derzeitigen System dar.
Um die Fälle zu reduzieren, in denen die Börsenpreiskopplung nicht auf Basis von Viertelstundengeschäften vorgenommen werden kann, schlägt der BDEW eine Kopplung an ein
niedrigeres Volumen oder einen Mischindex aus Stunden und Viertelstunden vor. Eine Prüfung der Kopplung an ein niedrigeres Volumen sollte dementsprechend geprüft werden. Das
Einbeziehen von Stundenprodukten sollte dabei nur in den Fällen erfolgen, in denen der Index auf Basis von Viertelstundenprodukten nicht definiert werden kann.
Beispielhaft hat EPEX SPOT den HH-Index2 für die Alternativen ID-300 und ID-200 ermittelt:

2

Der Herfindahl-Hirschmann-Index ist ein Indikator für Marktkonzentration. Bei einem Wert < 1500 liegt keine

Marktkonzentration vor. Liegt der Wert zwischen 1500 und 2500, liegt eine moderate Marktkonzentration vor. Bei
Werten >2500 wird ein Markt als stark konzentriert bezeichnet.
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Grundsätzlich gilt: Je höher die MW-Grenze, umso niedriger (also besser) der HH-Index. Die
Abbildung zeigt, dass der HH-Index auch bei einer geringeren MW-Grenze von 300 MW oder
200 MW noch unter der kritischen HHI-Grenze von 1500 liegt, ab der eine gewisse Marktkonzentration angenommen wird. Die Abbildung zeigt: Bei 300 MW liegt der HH-Index bei einem
Wert von 1030 für 15-Minuten-Produkte und 1060 für 60-Minuten-Produkte. Bei 200 MW liegt
der HH-Index bei einem Wert von 1198 für 15-Minuten-Produkte und 1248 für 60-MinutenProdukte.
Mit niedrigerer MW-Grenze, wie z.B. einer Grenze von 200 MW oder 300 MW, ist der Index
zudem in einer höheren Anzahl der Fälle definierbar:
%-Anteil in denen MW-Grenze nicht erreicht wird

200 MW

300 MW

15-Minuten-Kontrakte

2,95%

9,85%

60-Minuten-Kontrakte

< 0,1%

< 0,1%

Die Wahl des Volumens sollte auch keine feststehende Größe sein, sondern regelmäßig einer Prüfung unterzogen werden, sodass sowohl die Markttiefe, als auch Veränderungen der
Liquidität des Marktes mit einbezogen werden können.
Sollte an den 500 MW festgehalten werden, sollte für die Viertelstunden in denen das Volumen der gehandelten Viertelstundenprodukte zu niedrig ist, eine Mischung des Viertelstunden– und des Stundenindizes angestrebt werden
Der erste Teil des Indizes sollte dabei auf Basis der als Viertelstundenprodukt gehandelten
Volumina gebildet werden. Ein weiterer Index sollte dann für die Differenz zu den 500 MW mit
dem jeweiligen Stundenprodukt berechnet werden. Mit der Bildung eines gewichteten Durchschnitts dieser beiden Indizes wären dann sie relevantesten Handelsgeschäfte berücksichtigt
und dennoch das erforderliche Volumen erreicht.
Zur Berechnung sollten nicht wie vorgeschlagen, die Handelsgeschäfte des liquidesten Börsenhandelsplatzes berücksichtigt werden, sondern alle Handelsgeschäfte der in Deutschland
beteiligten Strombörsen miteingeschlossen werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, nur
Indizes für Viertelstunden mit einzubeziehen bei denen der HH-Index unter 1500 liegt. Die
Benennung des neuen Indexes sollte zudem neutral erfolgen.
Trotz der Komplexität des Modells ist es sehr wichtig, dass die Informationen so schnell wie
möglich und so transparent wie möglich veröffentlicht werden. Dabei sollte deutlich werden, in
welchen Viertelstunden die Börsenpreiskopplung zum Einsatz gekommen ist und welche Indizes zur Berechnung herangezogen wurden.

BDEW-StN: Weiterentwicklung Börsenpreiskopplung

Seite 6 von 7

Aufschlag von 25%, mindestens aber 10EUR/MWh
Um einen Anreiz für den Fall zu schaffen, in dem der durchschnittliche Regelarbeitspreis innerhalb der den Index definierenden Preise liegt, schlagen die ÜNB in ihrem Vorschlag einen
zusätzlichen Aufschlag von 25%, bzw. mindestens 10 EUR/MWh vor.
Der BDEW lehnt einen solchen Aufschlag bzw. Mindestabstand ab. Es sollte überprüft werden, ob dieser Vorschlag mit den Vorgaben der EBGL konform ist. Ausgleichsenergiepreise
sollen nach Artikel 44 EBGL den Echtzeitwert der Energie widerspiegeln, einen Anreiz zum
Bilanzkreisausgleich enthalten und keine verzerrenden Effekte entfalten.

Implementierungszeitpunkt
In Anbetracht der erheblichen Veränderungen, denen der Markt im vergangenen Jahr ausgesetzt war, plädiert der BDEW dafür, alle Anpassungen zur Berechnung des Ausgleichsenergiepreises erst sechs Monate nach der Einführung des Regelarbeitsmarktes einzuführen.
Dies beinhaltet sowohl die derzeit konsultierte Anpassung der Börsenpreiskopplung, als auch
die angekündigte Anpassung des 80%-Kriteriums.
Zum einen würde dies eine angemessene Vorlaufzeit gewährleisten. Insbesondere die Elemente des Marktdesigns, die sich auf die Bepreisung von Lieferverträgen auswirken, sollten
nur mit einer angemessenen Vorlaufzeit von mindestens einem Jahr geändert werden. Nur so
können Verwerfungen und Risiken in bestehenden Vertragsverhältnissen minimiert werden.
Zum anderen sollte, bevor es zu einer Anpassung der Börsenpreiskopplung kommt, die Anreizwirkung für Bilanzkreisverantwortliche bei Bestehen eines Regelarbeitsmarktes evaluiert
werden.
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Bilanzkreiskooperation

Stellungnahme
der Bilanzkreiskooperation
zur
Konsultation der
Übertragungsnetzbetreiber
zur
„Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung
des Ausgleichsenergiepreises“

– 22.11.2019 –

Präambel

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hatte im Sommer 2019 die ÜNB aufgefordert, einen Reformvorschlag zur Berechnung des Ausgleichsenergiepreises (AEP) zur Genehmigung einzureichen.
Der Preis soll durch Kopplung an einen geeigneten Börsenpreisindex Anreize zur Ausnutzung
von Preisunterschieden beseitigen. Dieser Aufforderung kommen die Übertragungsnetzbetreiber
(ÜNB) jetzt mit der vorliegenden Konsultation nach und stellen gemäß Art. 18 (6) lit. k) der
Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission vom 23. November 2017 EB-VO einen Antrag zur
Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung des AEP, welche aktuell durch die Festlegung
BK6-12-024 Tenorziffer 1 geregelt ist.

Die ÜNB planen, den Vorschlag bis Ende 2019 bei der BNetzA einzureichen und spätestens zur
Einführung des Regelarbeitsmarktes zum 01.06.2020 umzusetzen. Die Bilanzkreiskooperation
begrüßt die Möglichkeit, sich mit dieser Stellungnahme an der Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung zu beteiligen.
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1. Zusammenfassung

Die Bilanzkreiskooperation möchte die Stellungnahme zur Konsultation nutzen, um zu betonen,
dass neben dem höheren Mindestpreis für Ausgleichsenergie, welchen die ÜNB durch die modifizierte Börsenpreiskopplung erreichen wollen, auch ein maximaler AEP eingeführt werden sollte, um so die Risiken der BKV zu begrenzen. Darüber hinaus sind aus Sicht der Bilanzkreiskooperation weitere Maßnahmen zur Transparenz notwendig, die weiter unten detailliert beschrieben werden.
Der Neugestaltung der Ausgleichsenergieberechnung durch Einführung eines ID500 steht die
Bilanzkreiskooperation grundsätzlich positiv gegenüber, insbesondere weil hierdurch eine Kopplung an den mittlerweile liquide gewordenen 15-Min Intradayhandel eingeführt wird. In den
Details der Ausgestaltung sollte dabei allerdings der 15-Min Intradaymarktpreis auch konsequent zum Einsatz kommen, da dieser den Marktpreis schließlich am besten widerspiegelt. Des
Weiteren empfiehlt die Bilanzkreiskooperation, vorausgesetzt, das Volumen von 500 MW ist
erreicht, dass der ID500 immer auf Basis der letzten 3 Stunden gebildet wird. Nur so kann das
Missbrauchspotenzial und die Arbitragemöglichkeiten begrenzt werden. Der gewählte Börsenpreisindex sollte nach einem festen Zeitbereich evaluiert und ggf. angepasst werden.
Die Wechselwirkungen der unterschiedlichen Stufen zur Berechnung des Ausgleichsenergiepreissystems sind sehr hoch und eine isolierte Betrachtung einer einzelnen Stufe kann sehr gefährlich sein und ungeahnte Konsequenzen zur Folge haben. Aus diesem Grund lehnt die Bilanzkreiskooperation den vorgeschlagenen Mindestabstand in Kombination mit dem ID500 ab.
Der Zuschlag auf den Börsenindexpreis ist nicht sachgerecht und würde zu ungerechtfertigt
höheren Kosten führen und zusätzliche Arbitragegeschäfte begünstigen.
Die Mehr- und Mindereinnahmen aus der neuen Börsenpreiskopplung sollten keineswegs analog
zum 80%-Kriterium (AEP4) auf die Netzentgelte umgelegt werden, sondern den BKV monatsscharf zugeführt werden. Andernfalls würde das System indirekt die Netzentgelte zu Lasten der
Bilanzkreisverantwortlichen (BKV) subventionieren.
Die Bilanzkreiskooperation begrüßt die Weiterentwicklung der Branchenlösung (reBAPKappung), erarbeitet durch die „Brancheninitiative Direktvermarkter“. Dieser vermindert die
Gefahr einer Missbrauchsneigung im Regelenergiemarkt, die auch das Bundeskartellamt sieht.
Dadurch würden Extrempreise mit eventuellen ruinösen finanziellen Auswirkungen auf einzelne
Marktteilnehmer verhindert, ohne die Anreizsetzung für die Bilanzkreistreue zu verringern, da
weiterhin sehr hohe Ausgleichsenergiepreise, insbesondere bei hohen Regelzonenabweichungen
zulässig wären.
Abschließend bietet die Bilanzkreiskooperation den ÜNB ihre Unterstützung für die Weiterentwicklung eines in sich schlüssigen und einfachen Ausgleichsenergiesystems an, welches keine
Fehlanreize bietet. Der bestehende Vorschlag der ÜNB löst nämlich keinesfalls alle identifizierten
Schwachstellen.

2. Transparenz

Auch die Bilanzkreiskooperation teilt die Einschätzung des Bundeskartellamtes, dass der Markt
für Regelenergie in seiner gegenwärtigen Ausgestaltung, eine Missbrauchsneigung aufzuweisen
scheint. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich diese Missbrauchsneigung
auch bei der zukünftigen Ausgestaltung der Regelenergiemärkte fortsetzen könnte. Vor diesem
Hintergrund sollten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um diesen Umstand aufzulösen.
Eine Möglichkeit wäre die Schaffung von weiterer Transparenz durch vollständige anonymisierte
Veröffentlichung der nicht bezuschlagten Regelenergiegebote. Des Weiteren sollten zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen die bezuschlagten Regelenergieanbieter, als auch die restlichen Marktteilnehmer zeitgleich über die Ergebnisse der Regelenergieausschreibungen informiert werden. Dieser Umstand gewinnt mit Einführung des Regelarbeitsmarktes zusätzlich ReleStellungnahme zur „Börsenpreskopplung des Ausgleichsenerg iepreises“ – 22.11.2019
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vanz, da die nicht bezuschlagten Regelarbeitsmarktgebote freigesetzt und wieder am Intradaymarkt teilnehmen können. Das wird unausweichlich zu Preissignalen im Intradaymarkt führen.

3. Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung

Im Begleitdokument der Konsultation wird die aktuelle Börsenpreiskopplung des AEP als unzureichend und als eine von drei akuten Schwächen (neben der Asymmetrie und der Knappheitskomponente) beschrieben. Auf die Knappheitskomponente wird in dieser Stellungnahme nicht
eingegangen, weil sie nicht Teil der Konsultation ist und bereits von der BNetzA (BK6-19-217)
konsultiert wurde. Dennoch appelliert die Bilanzkreiskooperation nachdrücklich an einen ganzheitlichen Ansatz zur Weiterentwicklung des Ausgleichsenergiepreissystems. Die einzelnen Stufen stehen in Wechselwirkung zueinander und sollten vielmehr vereinfacht als verkompliziert
werden. Getrennte Festlegungen und Teilmodellentwicklungen führen zu sehr komplexen und
nicht aufeinander abgestimmten Systemen.

Die Bilanzkreiskooperation fordert neben der Berücksichtigung der Intradaygeschäfte der EPEX
Spot auch eine Ausweitung auf alle weiteren Intraday Börsen mit kontinuierlichem Viertelstundenhandel. Durch die Ausdehnung auf weitere Handelsplattformen würde die Abhängigkeit von
der EPEX Spot abnehmen und die Gefahr von Marktverwerfungen durch Börsenausfälle reduziert werden. Ein Börsenausfall würde ansonsten im Zweifel ein unberechtigtes Knappheitssignal
des AEP aussenden, welches völlig unberechtigt ist.
Nachfolgend wird die Börsenpreiskopplung mit der Ausweitung auf den ViertelstundenBörsenpreis (vgl. Abs. 3.1), die Anwendung des Stunden- oder Viertelstunden-Index (vgl. Abs.
3.2) und der Mindestabstand zum Börsenindex (vgl. Abs. 3.3) diskutiert.

3.1. Ausweitung auf den Viertelstunden-Börsenpreis

Die aktuelle Kopplung auf Basis des mengengewichteten Stundendurchschnittspreis1 besitzt laut
den ÜNB keine ausreichende Anreizwirkung mehr für die Bilanzkreisverantwortlichen (BKV), um
bekannte Leistungsungleichgewichte am Intradaymarkt zu schließen.
Gemäß dem Artikel 44 (2195/2017/EU) EB-VO sollen die AEP auf Basis der jeweiligen Systembilanzabweichung innerhalb eines Regelzonenverbunds gebildet werden und möglichst genau den
Echtzeitwert der Energie abbilden. Die Bilanzkreisabrechnung und die Bilanzkreistreue basieren
bereits heute auf Viertelstundenwerten, nur die AEP beruhen gegenwärtig nicht auf ¼hBörsenpreisen, sondern sind mit dem 1h-Börsenindexpreis gekoppelt, wodurch Fehlanreize entstehen können. Aufgrund der mangelnden Liquidität und der Manipulierbarkeit hat die BNetzA
im Jahr 2012 die Ausweitung des Börsenpreisindex auf den Viertelstundenhandel ganz bewusst
nicht beschlossen.
Das gehandelte Volumen am Intradaymarkt hat in den letzten Jahren jedoch deutlich zugenommen, wovon der Viertelstundenhandel ebenfalls betroffen ist. Das Volumen am Intraday
EPEX Spot Markt hat sich von 16 TWh in 2012 auf 47 TWh in 2017 fast verdreifacht2, weshalb
die Bilanzkreiskooperation den Vorschlag der ÜNB generell begrüßt und als überfällig einstuft.
Es muss jedoch sichergestellt werden, dass das gehandelte Volumen des jeweiligen ¼hProdukts immer ausreichend groß ist, um potenziellen Missbrauch auszuschließen.

1

vgl. Festlegung der BNetzA BK6-12-024 Tenorziffer 1

2

Siehe Monitoringbericht 2018 Elektrizitätsmarkt – F – Großhandel der BnetzA und des Bundeskartellamtes S. 229 https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/
DatenaustauschUndMonitoring/Monitoring/Monitoring2018_Kapitel/E_Grosshandel2018.pdf?__blob=publicationFile
&v=2
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In diesem Punkt teilt die Bilanzkreiskooperation die Meinung der ÜNB und stellt sich die Frage,
nach welcher Methodik der neue Börsenpreisindex künftig bestimmt werden soll. Consentec hat
hierfür eine ausführliche Analyse erstellt und eine Vielzahl von unterschiedlichen Börsenindizes
verglichen. Als Kompromiss zwischen der Berücksichtigung möglichst kurzfristiger Geschäfte
und einer gewissen Robustheit wird der ID500 empfohlen, der gerade die letztgehandelten 500
MW berücksichtigt. Den Vorschlag der Gutachter haben die ÜNB angenommen und zur Konsultation gestellt.
Für die Bilanzkreiskooperation erscheint das Volumen in Höhe von 500 MW sehr willkürlich gewählt und es bleibt unklar, ob die Menge ausreicht, um Manipulation auszuschließen. Es sollte
sichergestellt werden, dass kein Akteur den ID500 zu seinen Gunsten beeinflussen kann. Insbesondere die Ausweitung auf die regelzoneninterne Handelsperiode (die letzten 25 min vor GateClosure-Time) eröffnet die Gefahr von Arbitragegeschäften zwischen den Regelzonen. Vor dem
Hintergrund, dass beim Viertelstundenhandel ein Großteil der Handelsgeschäfte in die Periode
der letzten 25 min fällt, unterstützt die Bilanzkreiskooperation zwar die Ausweitung auf diese
Handelszeit, um so einen möglichst genauen Wert der Energie abbilden zu können. Die Arbitragemöglichkeiten sollten jedoch beachtet und möglichst reduziert werden, um Missbrauch nicht
auch noch zu fördern. Insbesondere ein einheitlicher Bilanzkreiskoordinator (BIKO) könnte die
Arbitragemöglichkeiten zwischen den Regelzonen eliminieren.
Der vorgeschlagene Börsenindexpreis erlaubt es künftig, dass der mengengewichtete Durchschnittspreis auf Basis eines extrem kleinen Handelszeitbereichs definiert wird. Die Ergebnisse
von Consentec ermöglichen es leider nicht, eine Aussage zu treffen, in wie vielen Viertelstunden
der ID500 in Zeitbereichen kleiner 15, oder 5 min definiert wäre. Die Tatsache, dass der ID500
künftig extrem kurze Zeiten, genauso wie Handelsperioden von deutlich über 3 Stunden zulässt,
macht ihn anfechtbar und ungerecht. In liquiden Viertelstunden wirkt der ID500 unterdimensioniert und in illiquiden Viertelstunden dagegen überdimensioniert. Um diesem Dilemma entgegenzuwirken, könnte der Index immer auf Basis der drei letztgehandelten Stunden gebildet
werden, vorausgesetzt das Volumen von 500 MW wäre erreicht. Ein Unterschreiten der 500 MW
innerhalb der drei Stunden hätte zur Folge, dass der Index nicht definiert wäre und schlimmstenfalls eine Börsenpreiskopplung nicht stattfinden kann (siehe hierzu auch Abs. 3.2).
Der Vorschlag hätte den Vorteil, dass auf jeden Fall immer zwei Stunden vom europäischen
XBID-Handel mit in den Index einfließen würden, wodurch die Manipulierbarkeit deutlich abnehmen würde. Ferner wäre dieser Kompromiss bereits eine deutliche Veränderung zum aktuellen Verfahren, aber weniger gravierend als der vorgeschlagene ID500, wodurch möglicherweise
nur die Geschäfte der letzten 15 Handelsminuten berücksichtigt werden.
Die Bilanzkreiskooperation fordert, statt des 1h-ID500 oder ¼-ID 500 immer alle Handelsgeschäfte der letzten 3h zu wählen, unter der Prämisse, dass ein Mindesthandelsvolumen von 500
MW erreicht ist. Als Ausblick könnte eine weitere Verkürzung auf z.B. eine Stunde angekündigt
werden, damit der Markt sich sukzessiv auf die Veränderung einstellen kann.
Die obigen Ausführungen machen deutlich, wie schwierig die Wahl des richtigen Index ist. Eingangs wurde bereits beschrieben, dass gegenwärtig mehrere Stufen des Ausgleichsenergiepreissystems verändert bzw. demnächst konsultiert werden3. Zusätzlich steht der Markt mit der
Einführung des Regelarbeitsmarktes vor einer enormen Veränderung. Vor dem Hintergrund der
genannten Marktveränderungen und der Komplexität des Börsenindexpreises setzt sich die Bilanzkreiskooperation für einen zeitlich befristeten Indexwert ein, welcher nach einer Übergangszeit von 6 Monaten evaluiert wird.

3

Die ÜNB haben eine weitere Konsultation zum Modul 1 angekündigt vgl. Begleitdokument der ÜNB zur Konsultation
der Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises, 22.10.2019, S. 11: Das Modul 1 umfasst gerade die
Hauptkomponente der Ausgleichsenergiepreisberechnung auf Basis der am Markt gebildeten Preise für
Regelenergie.
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3.2. Anwendung des Stunden- oder Viertelstunden-Index

Gemäß dem Gutachten würde das Volumen von 500 MW in über einem Drittel der betrachteten
Viertelstunden nicht sichergestellt sein4. In diesem Fall schlagen die ÜNB vor, auf den Stunden
ID500 auszuweichen, sofern dieser existiert. Den Vorschlag unterstützt die Bilanzkreiskooperation, vorausgesetzt der ID500 der Viertelstunde ist nicht definiert. Die Bilanzkreiskooperation
lehnt dagegen die generelle Auswahl nach dem Maximalwert des jeweiligen Indexwertes ab,
sofern beide ID500-Werte definiert sind5.
Die Differenzierung nach dem jeweils höheren Indexpreis widerspricht der grundsätzlichen
Ausweitung auf den Viertelstundenbörsenpreis und dem Wunsch, den Echtzeitwert der Energie
möglichst genau abzubilden. Die Erweiterung der Börsenpreiskopplung auf den Viertelstundenhandel ergibt nur dann Sinn, wenn dieser ausschließlich angewendet wird. Aus diesem Grund
lehnt die Bilanzkreiskooperation die vorgeschlagene Berechnungslogik ab. Sie plädiert dafür,
vorrangig den Viertelstundenwert zu verwenden und alternativ auf den Stundenwert auszuweichen. Sollte keiner der beiden Indizes definiert sein, dann findet keine Börsenpreiskopplung
statt.

3.3. Mindestabstand zum Börsenindex

Der Konsultationsvorschlag der ÜNB sieht neben der Änderung der Börsenpreiskopplung auch
eine Einführung eines Mindestabstandes in Höhe von 25%, mindestens aber um 10€/MWh vor.
Die Dimensionierung des Abstandes passt aus Sicht der Bilanzkreiskooperation nicht zu den
restlichen Änderungen der ÜNB und ist allgemein nicht sachgerecht.
Durch die Einführung des ID500 und der damit verbundenen ausschließlichen Berücksichtigung
der letztgehandelten 500 MW einerseits und der zeitgleichen Ausweitung auf die ¼h Börsengeschäfte anderseits, erwartet die Bilanzkreiskooperation bereits eine deutliche Zunahme von
Preisspitzen. Eine weitere Erhöhung um 25% oder 10€/MWh wird als unangemessen angesehen. Die Bilanzkreiskooperation vertritt den Standpunkt, dass die Markteintrittsbarrieren durch
den vorgeschlagenen Mindestabstand für neue Wettbewerber zunehmen und somit der Wettbewerb am Energiemarkt abnimmt.
Vor dem Hintergrund der geplanten und von den ÜNB unterstützen Anpassung des 80%Kriteriums (siehe BK6-19-217) würden die Zuschläge künftig additiv Anwendung finden. Der
AEP3 soll auf Basis des ID500 plus eines Zuschlags von 25% erhöht werden und der nachgelagerte AEP4 ergibt sich dann gerade aus dem AEP3. Sofern das 80%-Kriterium Anwendung findet, wird dann nochmals ein Zuschlag von mindestens 100€/MWh oder 50% erhoben. Aktuell
wird die Berechnung des AEP4 nur sehr selten angewendet, durch die geplante Änderung der
BNetzA ist jedoch mit einer deutlich häufigeren Anwendung zu rechnen.
Die ÜNB und die BNetzA beabsichtigen eine drastische Verschärfung der AEP und forcieren somit eine Zunahme der Aufschläge. Sollten beide Zuschläge additiv gelten, dann hätte dies eine
Kostensteigerung um mindestens 188% zur Folge im Vergleich zum ID500. Bei niedrigen AEP
wären dagegen Preiserhöhungen von über 1200% möglich6. Solche Preissteigerungen sind nicht
verhältnismäßig und werden daher abgelehnt.

4

vgl. Gutachten Consentec, 2019, S. 27 f.

5

Der Konsultationsvorschlag sieht vor, jeweils den maximalen Wert aus ¼h-ID500 und 1h-ID500 im Falle eines
positiven NRV-Saldo bzw. den minimalen Wert bei negativem NRV-Saldo zu verwenden (vgl. Neufassung Kapitel 4
der Modellbeschreibung reBAP, 22.10.2019, S.2).

6

Sofern der ID500 bei positiven NRV 10€/MWh beträgt, würde der AEP3 durch den absoluten Zuschlag von 10€ auf
20€/MWh ansteigen. Falls im Anschluss in der jeweiligen Viertelstunde der AEP4 angewendet wird, weil das NRVSaldo gerade über den Schwellwert von 80% der kontrahierten Regelenergie liegt, wird der Betrag nochmals um
100€/MWh beaufschlagt, wodurch das Ergebnis ein reBAP von 120€/MWh ist. Die 120€/MWh entsprechen einer
Erhöhung um 1200% zum ID500.
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4. Extrempreise

Neben dem höheren Mindestpreis für Ausgleichsenergie, welchen die ÜNB durch die hier konsultierte modifizierte Börsenpreiskopplung erreichen wollen, sollte auch ein maximaler AEP
(bzw. ein Deckel) eingeführt werden, um so existenzbedrohende Risiken für die BKV zu begrenzen. Die Bilanzkreiskooperation teilt nämlich nicht die Auffassung der ÜNB und Consentec, dass
der Regelarbeitsmarkt sich auf ähnlichem Preisniveau wie beim Mischpreisverfahren bewegen
wird, da dieser über keine wirksame Preisgrenze7 als Gebotsobergrenze verfügen soll. Der
Wettbewerb wird hier zunehmen, dennoch wird ab dem 01.06.2020 ein komplett neuer Markt
etabliert. Es wird künftig möglich sein, Marktsignale direkt in die Regelarbeitsauktion einfließen
zu lassen. Dies stellt einen gravierenden Unterschied zum Status quo dar. Daher sieht die Bilanzkreiskooperation die Gefahr von extrem hohen Arbeitspreisgeboten. Somit ist zum jetzigen
Zeitpunkt unklar, wie sich die Marktteilnehmer hierbei verhalten werden.
In der Theorie bilden sich in einem funktionierenden Regelarbeitsmarkt mit ausreichendem Angebot marktgerechte Preise. Hierbei eventuell auftretende Preisspitzen bilden einen Anreiz zur
Bereitstellung von Kapazitäten. Somit wäre eine Preisgrenze nicht notwendig. Für das Bundeskartellamt steht jedoch fest, dass der aktuelle Regelenergiemarkt eine gewisse Missbrauchsneigung aufweist, welche sich auch bei getrennten Märkten fortsetzen könnte8. Des Weiteren stellt
die Brancheninitiative der Direktvermarkter durch die Analyse der Merit Orders der Regelleistungsauktionen eine oligopolistische Anbieterstruktur fest. Somit kann – zum jetzigen Zeitpunkt
– gerade nicht von einem funktionierenden Regelarbeitsmarkt ausgegangen werden. Es ist bisher nicht klar, ob die Anbieterzahl durch die Einführung des Regelarbeitsmarktes deutlich erhöht
wird und damit auch der Wettbewerbsdruck auf alle Anbieter steigt, sodass Extrempreise vermieden werden würden. Es ist genauso möglich, dass so wie im August und September 2019
extrem hohe Durchschnittspreise im vierstelligen Bereich auftreten können.
Daher fordert die Bilanzkreiskooperation zur Vermeidung von existenzbedrohenden Risiken für
BKV, analog der Situation im Oktober 2017, die Beibehaltung der von der BNetzA am
08.10.2019 verfügten Preisobergrenze in den Auktionen für Sekundärregelleistung und Minutenreserve über den 01.06.2020 hinaus. Die Preisgrenze könnte zunächst temporär gelten, um die
sich einstellende Entwicklung zu beobachten und Erfahrungen mit dem neuen Marktdesign zu
sammeln. Neben der beschriebenen Grenze ermöglichen die nachfolgenden Kappungsschritte
adäquate Instrumente zur Risikominimierung vor Extrempreisen.

4.1. Beibehaltung der bestehenden Branchenlösung bei Nulldurchgängen

Die Bilanzkreiskooperation hält es für notwendig, die bestehende Preiskappung bei NRVNulldurchgängen unabhängig von der Konsultation zur Börsenpreiskopplung beizubehalten
(AEP20). Eine Überarbeitung der Börsenpreiskopplung verhindert nicht das Auftreten von Nulldurchgängen. Aus diesem Grund unterstützt die Bilanzkreiskooperation die Aufrechterhaltung
des Kappungsschrittes bei Nulldurchgängen unabhängig von der Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung.

4.2. Branchenlösungsvorschlag der Direktvermarkter

Die Bilanzkreiskooperation begrüßt die Weiterentwicklung der Branchenlösung (reBAPKappung), erarbeitet durch die „Brancheninitiative Direktvermarkter“.

7

Gemäß dem Beschluss der BNetzA (BK6-18-004-RAM) soll mit der Einführung des Regelarbeitsmarkts wieder eine
technische Preisobergrenze in Höhe von 99.999,99 €/MWh für die Arbeitspreisauktion gelten.

8

Siehe Stellungnahme der Modalitäten für Regelreserveanbieter (18.06.2018) S. 17;
https://www.regelleistung.net/ext/download/EBVOStellungnahmen
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Bilanzkreiskooperation
Die aktuelle Branchenlösung ist auf +/- 500 MW des Regelzonensaldos begrenzt. Oberhalb und
unterhalb dieser NRV-Salden sieht die Bilanzkreiskooperation jedoch teilweise nicht adäquate
AEP. Deren erweiterte Begrenzung mit der vorgeschlagenen Steigung hilft, sich mehr oder minder willkürlich ergebende AEP wirksam zu begrenzen, die sich aktuell aus einem nicht ausreichend liquiden Regelenergiemarkt mit wenigen dominierenden Anbietern ergeben können. Auch
sehr gute Prognosen helfen bereits heute nur, die Risiken von Ausgleichsenergiekosten zu begrenzen. Ob trotz einer hohen Prognosegüte eine möglicherweise ruinöse Zahlung anfällt, entzieht sich dem Einfluss des BKV und sollte deshalb durch die vorgeschlagene Begrenzung des
reBAP verhindert werden.
Die vorgeschlagene Steigung der Begrenzung lässt weiterhin sehr hohe AEP zu und verhindert
lediglich Extrempreise. Je höher der Regelzonensaldo desto höher sind die möglichen AEP, somit bleibt die finanziell steuernde Wirkung des AEP erhalten.
Die Bilanzkreiskooperation geht von geringen Kostenwälzungen aus. Die vorgesehene Anpassung der Börsenpreiskopplung führt zu Mehreinnahmen über die AEP. Die Begrenzung des Ausgleichsenergiepreises durch die Erweiterung der Branchenlösung führt zu Mindereinnahmen.
Durch die Saldierung beider Effekte wird das Kostenwälzungsvolumen abnehmen und die Auswirkungen auf die AEP geringer ausfallen.

5. Ausblick

Die Diskussion im Rahmen der aktuellen Konsultation macht deutlich, dass das vorgeschlagene
Modell nur teilweise dazu geeignet sein wird, die aktuellen bzw. die von den Marktteilnehmern
erwarteten Probleme zu lösen. Durch die Einführung weiterer Preis- und Anreizkomponenten
wird die Komplexität des Systems weiter erhöht, ohne dadurch grundlegende Fragen zu klären.
Die Ausstrahlungswirkung des Regelenergiemarktes auf den Intradaymarkt wird durch das Modell ebenso wenig eingedämmt, wie die aktuell durch Informationsasymmetrien entstehenden
Arbitragemöglichkeiten.

Vor diesem Hintergrund bittet die Bilanzkreiskooperation darum, das von den ÜNB in Aussicht
gestellte Zielmodell in seiner Gesamtheit zu hinterfragen und alternative Modelle zu diskutieren.
Der Konsultationszeitraum lässt an dieser Stelle die Vorstellung eines eigenen Modells nicht zu,
jedoch ist die Bilanzkreiskooperation gern bereit sich bei der Erarbeitung eines solchen Zielmodells einzubringen. Eine starke Vereinfachung des Systems wäre wünschenswert. Die Bilanzkreiskooperation weist insbesondere im Hinblick auf den gemeinsamen Vorschlag der im
ENTSO-E organisierten ÜNB zur Harmonisierung des Imbalance Settlement innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU (Imbalance Settlement Harmonisation Proposal, ISHP), der auf Grundlage
der GL EB erarbeitet wurde, darauf hin, dass Preiskappungen als weitere Komponente des AEP
bei der Umsetzung des ISHP in den nationalen Regelblöcken auch zukünftig beibehalten werden
können.
Abschließend empfiehlt die Bilanzkreiskooperation, dass die Mehr- und Mindererlöse aus dem
AEP immer in den jeweiligen Liefermonat umgesetzt und abgeschlossen werden und keinesfalls
analog zum 80%-Kriterium mit den Netzentgelten verrechnet werden sollen. Der ausgewählte
Index für die Börsenpreiskopplung sollte in regelmäßigen Abständen kontrolliert und entsprechend der Erfahrungswerte angepasst werden.
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Bilanzkreiskooperation
Ansprechpartner
für diese Stellungnahme
Braunschweiger VersorgungsAktiengesellschaft & Co. KG

Stadtwerke Leipzig GmbH

Bilanzkreiskooperation
Die Bilanzkreiskooperation ist eine Plattform bilanzkreisverantwortlicher Energiemarktteilnehmer,
die die Interessen wettbewerbsorientierter kommunaler Unternehmen der Energieversorgung
vertritt. Im Mittelpunkt der behandelten energievertriebs- und energiehandelsspezifischen Themen stehen gemäß dem Kooperationsvertrag das Bilanzkreismanagement Strom und Gas sowie
die Regelenergiemärkte und andere Fragen des Netzzugangs Strom und Gas mit wesentlicher
Auswirkung auf die Bilanzkreisführung. Die Bilanzkreiskooperation, der derzeit 23 Mitglieder
angehören9, hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2001 mit zahlreichen Stellungnahmen unter
anderem gegenüber den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB), der Bundesnetzagentur (BNetzA) und
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) für eine wettbewerbsfördernde, diskriminierungsfreie und sachgerechte Gestaltung des Strom- und des Gasmarkts eingesetzt.

9

Die 23 Mitgliedsunternehmen sind: Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (Braunschweig), citiworks AG
(Darmstadt), Dortmunder Energie und Wasserversorgung GmbH (Dortmund), DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH
(Dresden), Energiehandelsgesellschaft West mbH (Münster), Energieversorgung Gera GmbH (Gera), EWE Trading
GmbH (Oldenburg), MVV Energie AG (Mannheim), Nordgröön Energie GmbH & Co. KG (Medelby), Power2Energy
GmbH (München), RheinEnergie AG (Köln), RheinEnergie Trading GmbH (Köln), Stadtwerke Bielefeld GmbH
(Bielefeld), Stadtwerke Düsseldorf AG (Düsseldorf), Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH (Heidelberg),
Stadtwerke Karlsruhe GmbH (Karlsruhe), Stadtwerke Kiel AG (Kiel), Stadtwerke Leipzig GmbH (Leipzig),
Stadtwerke Osnabrück AG (Osnabrück), Sunnic Lighthouse GmbH (Hamburg), SWM Versorgungs GmbH
(München), Syneco Trading GmbH (München), Trianel GmbH (Aachen).
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POSITIONSPAPIER
Konsultation zur Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung
des Ausgleichsenergiepreises
Vielen Dank für die Möglichkeit, zu dem Vorschlag zur Weitentwicklung der Börsenpreiskopplung des
Ausgleichsenergiepreises Stellung nehmen zu können.
Das Mischpreis-Verfahren hat – so wie es kalibriert war – zu geringen Regelarbeitspreisen und in der
Folge zu niedrigen Ausgleichsenergiepreisen geführt. So hat die BNetzA im Rahmen des am 18. Juli
2019 eingeleiteten Konsultationsverfahres (Az. BK6-19-217) die ÜNB „aufgefordert, schnellstmöglich
gemäß den europarechtlichen Vorgaben einen Vorschlag zu erarbeiten, der durch eine Kopplung des
Ausgleichsenergiepreises an einen geeigneten Börsenpreisindex Anreize zur Arbitrage gegen den
Ausgleichsenergiepreis beseitigt, und der Bundesnetzagentur zur Genehmigung vorzulegen. Eine
Umsetzung der betreffenden Regelungen zur Börsenpreiskopplung sollte bereits vor Einführung der
Regelarbeitsmärkte erfolgen.“
ENGIE teilt die Auffassung, dass eine effektive Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises
zur Systemsicherheit beitragen kann. Vor dem Hintergrund der im Juni aufgetretenen erheblichen
Unterdeckung des Netzregelverbunds und des noch geltenden Mischpreisverfahrens war die
Schnelligkeit, die die BNetzA forderte, nachzuvollziehen. Allerdings hat sich die Situation durch das
Urteil des OLG Düsseldorf vom 22. Juli 2019, in dessen Folge das Mischpreisverfahren aufgehoben
wurde, gravierend geändert. Das zeigen auch die Auswertungen von Consentec ganz deutlich.
Aus Sicht von ENGIE ist nun keine Dringlichkeit zu erkennen und eine geänderte
Börsenpreiskopplung sollte – nach eingehender Diskussion - frühestens mit Einführung des
Regelarbeitsmarktes umgesetzt werden.
Die bisherige Börsenpreiskopplung beinhaltet viele Geschäfte, die lange vor Lieferung getätigt
wurden und die kurzfristigen Knappheiten nicht ausreichend reflektieren. Einen Mengenindex zu
wählen, der die eher kurzfristigen Handelsaktivitäten umfasst, begrüßen wir. Ob ein Volumen von 500
MW die beste Bezugsgröße ist, kann allerdings in der Kürze der Zeit von uns nicht bewertet werden.
Im Einzelnen haben wir folgende Anmerkungen:
Min/Max aus den Indizes „1/4h-ID500“ und „1h-ID500“
Wenn es bei dem Volumen von 500 MW bliebe, spricht ENGIE sich klar dafür aus, den 1/4h-ID500
immer dann heranzuziehen, wenn er definiert ist. Da der Ausgleichsenergiepreis pro Viertelstunde
berechnet wird, wäre ein Viertelstunden-Index klar vorzugswürdig. Falls der 1/4h-ID500 nicht
berechnet werden kann, wäre es sinnvoll sowohl auf Viertelstunden- als auch auf Stundenwerte
abzustellen. Damit könnten viertelstundenscharfe Informationen weiter einbezogen werden.

2
Mindestabstand
Der Auftrag der BNetzA an die ÜNB sieht aus unserer Sicht vor, einen geeigneteren Börsenpreisindex vorzuschlagen. Wir halten es jedoch für zu weitreichend und nicht unbedingt erforderlich
zwischen diesem neuen Index und dem Ausgleichsenergiepreis grundsätzlich einen
„Mindestabstand“, einen Aufschlag von 25% bzw. mindestens aber 10 EUR/MWh, einzuführen.
Regelzonen-interne Geschäfte
Zusätzlich ist anzumerken, dass die Handelsgeschäfte im ungekoppelten regelzonen-internen
Intraday-Markt (ab 20 Min. vor Belieferung) grundsätzlich von der Bestimmung des ID500
auszuschließen sind, da der lokale Intraday-Markt illiquide ist und nicht mehr alle Handelsteilnehmer
Zugang zu diesem Markt haben. Er kann deshalb die physikalische Situation des gesamten
deutschen Marktgebiets nicht mehr widerspiegeln.
Echtzeit-Transparenz
Derzeit ist nicht für alle Marktteilnehmer in Echtzeit nachvollziehbar, wieviel Regelenergie abgerufen
wird. Regelenergieanbieter haben – je nach vermarktetem Portfolio – einige Informationen über den
Abruf. Bilanzkreisverantwortliche, die keinerlei Regelenergie vermarkten, haben auch keine zeitnahen
Information über die Abrufsituation. Durch Echtzeit-Transparenz des Regelenergieabrufs wären
Knappheiten im System für alle Marktteilnehmer diskriminierungsfrei unmittelbar erkennbar und es
würden zusätzliche Anreize zur Bereitstellung von flexibler Leistung gesetzt. Die Überarbeitung der
Börsenpreis-Kopplung wäre aus Sicht von ENGIE eine gute Gelegenheit hier für mehr Transparenz
zu sorgen.
Darüber hinaus sind auch Echtzeitinformationen über den Saldo des Netzregelverbundes erforderlich,
ebenso wie zeitnahe Informationen darüber, ob Zusatzmaßnahmen (Börsengeschäfte, Notreserve
aus dem Ausland etc.) von den ÜNB eingesetzt werden.

22.11.2019

ENGIE Deutschland AG

Ansprechpartner:
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Stellungnahme zum Änderungsvorschlag gemäß Art. 6 Abs. 3 i. V. m. Art. 18 Abs. 6 lit. k, Art. 55 der
Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission vom 23. November 2017 zur Festlegung einer Leitlinie
über den Systemausgleich im Elektrizitätsversorgungssystem (EBVO)

Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber haben am 22.10.2019 eine Konsultation zur
Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises gestartet. Vorgeschlagen
wird eine Kopplung an die Intraday-Stunden- und -Viertelstundenprodukte, deren Erfüllungszeitraum
dem Abrechnungsintervall entspricht oder dieses umfasst. Dazu wird für beide Produkte der
volumengewichteten Intraday-Preis der Transaktionen berechnet, „die den kürzesten zeitlichen
Abstand zum Beginn des Erfüllungszeitraums aufweisen und deren aufsummiertes Handelsvolumen
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Modellbeschreibung reBAP, S.1). Das Fachgebiet Energiesysteme der Technischen Universität Berlin
möchte hierzu als wissenschaftliche Institution mit Expertise im Bereich des kurzfristigen
Stromhandels und des Ausgleichsenergiesystems gerne Stellung nehmen.
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Vorbemerkung
Generell befürworten wir die angedachte Reformierung einer Börsenpreiskopplung. Wie die
Vergangenheit gezeigt hat, ist die aktuelle Nebenbedingung in vielen Viertelstunden nicht
ausreichend, um einen aktiven Intraday-Handel kurz vor Handelsschluss anzureizen. Neben der
Umverteilung der Kosten des Regelleistungsabrufs ist dies jedoch in unseren Augen der Hauptzweck
des Ausgleichsenergiepreises.
Positiv am Änderungsvorschlag hervorzuheben ist insbesondere die geplante Einbeziehung der
Viertelstundenprodukte, da hier eine Spekulation auf die Preisdifferenz zwischen Intraday- und
Ausgleichsenergiepreis aufgrund der gleichen Periodendauer zwischen Handelsprodukt und
Abrechnungsintervall für Handelsteilnehmer am einfachsten möglich ist.

Stellungnahme zum berücksichtigter Handelszeitraum
Wir begrüßen den Grundgedanken, sich an den Intraday-Handel kurz vor Handelsschluss zu
orientieren, indem die Transaktionen berücksichtigt werden, die „den kürzesten zeitlichen Abstand
zum Beginn des Erfüllungszeitraums aufweisen“. Hier können Marktteilnehmer sowohl die Position
des eigenen Portfolios als auch das Netzregelverbundsaldo (und damit den Ausgleichsenergiepreis)
am genauesten prognostizieren. Insbesondere dann ist es wichtig, dass der zu erwartende
Ausgleichsenergiepreis einen Anreiz zum Ausgleich erwarteter Portfolioabweichungen am IntradayMarkt setzt. Wir bitten allerdings um eine Präzisierung des Zeitraums, der Berücksichtigung finden
soll. An der EPEX SPOT, der wahrscheinlich maßgeblichen Stromhandelsbörse, ist aktuell ein Handel
über alle Regelzonen in Deutschland hinweg bis 30 Minuten vor dem Erfüllungszeitraum möglich.
Anschließend kann bis 5 Minuten vor Lieferung innerhalb der vier Regelzonen gehandelt werden (das
sogenannte Same Delivery Area Trading (SDAT)). Ohne eine weitere Präzisierung des Abschnittes
würde dieser Zeitraum bei der Berechnung des „ID500“ berücksichtigt werden. Dagegen spräche,
dass die Preise in den einzelnen Regelzonen stark divergieren können. Es würden demnach
Transaktionen die Preiskopplung beeinflussen, die nur für einen Teil der Marktteilnehmer gültig sind.
Eine Klarstellung des Abschnitts und eine Diskussion der Berücksichtigung des SDAT halten wir für
notwendig.
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Stellungnahme zur Berechnung des Kopplungspreises
Wie im Vorschlag vorgesehen halten wir es für sinnvoll, den Kopplungspreis nicht anhand von
Extrempreisen (also höchster oder niedrigster Preis einer Einzeltransaktion) zu berechnen. Wie im
Gutachten der Firma Consentec erläutert, soll damit eine mögliche Beeinflussung des
regelzonenübergreifender einheitlicher Bilanzkreisausgleichsenergiepreis (reBAP) durch die
Börsenpreiskopplung verhindert werden. Dennoch erscheint das vorgeschlagene Volumen von
500 MW zu hoch, um einen effizienten Preisanreiz zu setzen. Vom 01.01.2018 bis zum 30.06.2019
wurde in 46% der Viertelstunden das vorgeschlagene Handelsvolumen nicht erreicht. Laut
Änderungsvorschlag entfällt in diesen Fällen eine Berücksichtigung des Viertelstundenproduktes
gänzlich. De facto hätte also die angedachte Ausweitung der Börsenpreiskopplung auf
Viertelstundenprodukte nur in gut der Hälfte der Fälle stattgefunden.
Darüber hinaus vermissen wir im beigefügten Gutachten eine Analyse darüber, welche Auswirkung
das vorgeschlagene Volumen auf den Anreiz zum aktiven Handel hat. Da dies das vornehmliche Ziel
der Börsenpreiskopplung darstellt, kann nur auf Basis einer solchen Untersuchung die Höhe des
berücksichtigten Volumens sinnvoll festgelegt werden. Wir haben versucht, diese Lücke mit einer
eigenen Analyse zu schließen. In Tabelle 1 ist für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 30.06.2019
bzw. vom 16.10.2018 (Start der Anwendung des Mischpreisverfahrens) bis zum 30.06.2019 die
Anzahl der Viertelstunden aufgetragen, in denen der reBAP keinen ausreichenden Anreiz für einen
aktiven Handel am Intraday-Markt gesetzt hat. Das bedeutet, dass bei einem positiven NRV-Saldo der
reBAP niedriger und bei einem negativen NRV-Saldo höher als das Preisniveau am Intraday-Markt
war. Für das Intraday-Preisniveau haben wir den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAIDPreis) aller Transaktionen der jeweilige Viertelstundenprodukte berechnet, die in den letzten 15
Minuten vor Handelsschluss des deutschlandweiten Handels durchgeführt wurden.1 Wir haben uns
auf dieses kurze Zeitfenster fokussiert, da dies der Zeitraum ist, in dem die Portfoliomanager durch
Berücksichtigung von Echtzeitwerten die genaueste Prognose für Einspeisung oder Verbrauch ihres
Portfolios haben. Es ist hier also besonders wichtig, einen ausreichenden Anreiz zum Handel zu
schaffen, um auf kurzfristige Prognoseabweichungen zu reagieren.

1

Während dieser 15 Minuten wurden im Schnitt 138 MW am viertelstündlichen Intraday-Markt gehandelt.
Aufgrund der oben genannten unterschiedlichen Preisniveaus in den einzelnen Regelzonen haben wir das
SDAT nicht betrachtet.
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Aus Basis des aktuellen Berechnungsverfahrens war während des betrachteten Zeitraums in über
14% der Viertelstunden der reBAP nicht ausreichend, um einen aktiven Handel am Intraday-Markt
anzureizen. Ändert man die Nebenbedingung der Börsenpreiskopplung so, wie sie aktuell angedacht
ist (VWAID-Preis auf Basis von 500 MW2 plus der angedachten Preisaufschläge) verringert sich der
Anteil auf 1,8%. Dies ist ein großer Fortschritt, der aber aus unserer Sicht noch nicht ausreichend ist.
Bildlich gesprochen bedeutet es, dass im Schnitt an knapp zwei Viertelstunden pro Tag der Anreiz
nicht ausreichend ist. Würde man das berücksichtigte Volumen auf 200 MW oder 100 MW
reduzieren, könnte man den Anteil auf 0,4% bzw. sogar 0,1% verringern.

Tabelle 1: Anzahl und Anteil der Viertelstunden, in denen der reBAP im Vergleich zum volumengewichteten Intraday-Preis
der letzten 15 Minuten vor Handelsschluss des deutschlandweiten Handels keinen Anreiz zum aktiven Bilanzkreisausgleich
gesetzt hätte. Die neu angedachte Börsenpreiskopplung kann solche Situationen deutlich reduzieren. Der Effekt würde sich
bei einer Verringerung des berücksichtigten Handelsvolumen deutlich verstärken.

Zeitraum

Preisbindung nicht
ausreichend
01.01.18-30.06.19
Anzahl
Viertelstunden
Anteil
Viertelstunden
16.10.18-30.06.19
Anzahl
(Mischpreisverfahren) Viertelstunden
Anteil
Viertelstunden

Aktueller
Neuer reBAP mit…
reBAP
ID500
ID200
ID100
7484
959
215
65
14,3%

1,8%

0,4%

0,1%

4127

397

97

33

16,7%

1,6%

0,4%

0,1%

Der oben beschriebene fehlende Anreiz stellt insbesondere in Viertelstunden mit hohem NRV-Saldo
ein Problem dar. Gleichen dann Marktteilnehmer prognostizierte Ungleichgewichte nicht aus, weil
sie einen günstigeren reBAP erwarten, kann dies das angespannte System weiter belasten. Nun kann
in solchen Situationen die Nebenbedingung des reBAP in Knappheitssituationen Abhilfe verschaffen.
Allerdings zeigte sich während der systemkritischen Situationen im Juni 2020, dass die aktuelle
Nebenbedingung nicht immer hinreichende Anreize setzt. Laut Begleitdokument wird eine Änderung
der Knappheitskomponente derzeit noch erarbeitet und eine Konsultation ist erst für das Jahr 2020

2

Unsere Berechnung beinhaltet nur Transaktionen während des deutschlandweiten Handels (keine
Transaktionen des SDAT).
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vorgesehen. Es wird also eine Übergangszeit geben, in dem die jetzt entwickelte Börsenpreiskopplung
die dominierende Nebenbedingung ist, um auch in Zeiten betragsmäßig großer NRV-Saldi einen
Anreiz zum aktiven Handel zu gewährleisten. Mit Blick auf den aktuellen Zeitplan ist zu erwarten, dass
dies auch für die Anfangsphase nach der Einführung des Regelarbeitsmarktes gilt. Dann ist, ähnlich
wie zu Zeiten des Mischpreisverfahrens, wieder mit sinkenden Kosten des Regelleistungsabrufs zu
rechnen. Vor diesem Hintergrund ist ein ausreichender Anreiz durch die Börsenpreiskopplung
zwingend erforderlich.
Wir empfehlen daher das berücksichtigte Handelsvolumen zu reduzieren. Ein Betrag zwischen 100
und 200 MW erscheint aus unserer Sicht angebracht. Wie die in Tabelle 1 dargestellte Analyse zeigt,
kann dadurch die Anzahl der Viertelstunden, in denen der reBAP keinen ausreichenden Anreiz zum
aktiven Handel setzt, deutlich reduziert werden. Gleichzeitig halten wir es für unwahrscheinlich, dass
Marktteilnehmer bei diesem Volumen versuchen werden, den reBAP über die Börsenpreiskopplung
zu beeinflussen. Dazu müssten sie immer noch eine relativ hohe Intraday-Position einnehmen, die
zugleich das eigene Bilanzkreisungleichgewicht in eine unvorteilhafte Richtung beeinflussen würde.
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Stellungnahme zur Konsultation zur Weiterentwicklung der
Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises (AEP)
Wir begrüßen die Möglichkeit die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Weiterentwicklung der
Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises (AEP) kommentieren zu dürfen. Nachfolgend
haben wir spezifische Kommentare zum Antragsdokument sowie auch einige grundsätzliche
Kommentare zum Design der Börsenpreiskopplung eingefügt.
Antragsdokument - Artikel 1 (3): „Für die Bestimmung der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Indizes
werden mengengewichtete Durchschnittspreise aus den letztgetätigten Handelsgeschäften des
betreffenden Viertelstundenprodukts sowie des betreffenden Stundenprodukts im kontinuierlichen
börslichen Stromhandel am Intraday-Markt im Marktgebiet Deutschland ermittelt, die ein
Handelsvolumen von 500 MW umfassen. Maßgeblich ist dabei der Handelsplatz mit der höchsten
Intraday-Liquidität. Für den Fall, dass in einem Zeitintervall für eines der Produkte ein
Handelsvolumen von 500 MW nicht erreicht wird, ist dieser Index für dieses Zeitintervall nicht
definiert und bleibt unberücksichtigt. Ist keiner der beiden Indizes definiert, findet keine
Börsenpreiskopplung statt.“
Kommentar zur Begrenzung auf den Handelsplatz mit der höchsten Intraday-Liquidität:
Die Börsenpreiskoppelung muss auf Basis eines Indexes berechnet werden, der die
Handelsgeschäfte aller am Single Intraday Coupling (SIDC) in der deutschen Preiszone beteiligten
Strombörsen einschließt. Er darf sich nicht nur, wie von den deutschen Übertragungsnetzbetreibern
[ÜNBs] vorgeschlagen, auf die Handelsgeschäfte beziehen, die an der Börse mit der höchsten
Intraday-Liquidität erzielt werden. Eine Beschränkung auf die Börse mit der höchsten IntradayLiquidität würde die Zielrichtung der Börsenpreiskopplung in mehrerlei Hinsicht völlig verfehlen:
•

Zunächst einmal repräsentiert ein Index, der sich lediglich auf die Handelsgeschäfte
beziehen, die an der Börse mit der höchsten Intraday-Liquidität erzielt werden, nicht den
gesamten deutschen börslichen Intraday-Markt, da er die, an anderen deutschen IntradayBörsen erzielten Handelsgeschäfte, unberücksichtigt läßt.

•

Weiterhin könnten Marktteilnehmer strategisch wählen, welche Handelsgeschäfte sie von der
Berechnung des Indexes ausschließen wollen, indem sie diese bewußt nicht auf der Börse
ausführen, an der die Börsenpreiskopplung erfolgt. Dies macht die Börsenpreiskoppelung
anfällig für Manipulation.

•

Es ist zudem unser Eindruck, dass eine Vielzahl von Marktteilnehmern die Berechnung auf
Basis der Handelsgeschäfte in viertelstündlichen Produkten bevorzugen würden, da die
Ausgleichsenergieabrechnung auch viertelstündlich erfolgt. Dieser Zusammenhang wird
auch im Gutachten von Consentec beschrieben. Gleichzeitig weist das Gutachten daraufhin,
dass in etwas über einem Drittel der betrachteten Zeitpunkte das gehandelte Volumen in den
viertelstündlichen Produkten nicht die vorgeschlagene 500 MW Volumengrenze erreicht. Ein
gemeinsamer Index auf Basis der gesamten Intraday-Liquidität, also auf Basis der
Handelsgeschäfte aller Strombörsen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die
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vorgeschlagene Volumengrenzen für alle Produkte, insbesondere der viertelstündlichen
Produkte, erreicht wird.
•

Desweiteren werden Marktteilnehmer, welche nicht an der Börse handeln, an der die
Börsenpreiskopplung erfolgt, sondern sich für eine Mitgliedschaft an einer anderen Börse
entscheiden, mangels Transparenz über das Handelsgeschehen an der Börse, an der die
Börsenpreiskopplung erfolgt, von entscheidenen Informationen über die Preisentwicklung in
Echtzeit ausgeschlossen. Um dadurch keinen Nachteil in ihrer Handelsaktivität zu erhalten,
werden solche Marktteilnehmer quasi gezwungen, Mitglieder der Börse zu werden, an der
die Börsenpreiskopplung erfolgt. Das trägt weiterhin zu einer Konzentration der IntradayLiquidität an nur einer Börse in Deutschland bei.

•

Zusätzlich möchten wir anmerken, dass das derzeitige Marktumfeld mit zwei aktiven
deutschen Intraday-Börsen (einer etablierten Börse und einem relativ neuen Herausforderer)
nicht statisch ist. Der Herausforderer kann über Zeit seinen Marktanteil weiter erhöhen und
gleichzeitig können auch andere Börsen auf dem deutschen Intraday-Markt aktiv werden.
Das kann dazu führen, dass die etablierte Börse in der Zukunft zwar immer noch über die
höchste Intraday-Liquidität verfügt, aber den börslichen Intraday-Markt in Deutschland noch
unzureichender abbildet als dies bereits heutzutage der Fall ist.

•

Schließlich untergräbt die Begrenzung auf die Börse mit der höchsten Intraday-Liquidität das
Multi-Nemo-Konzept aus der EU-Verordnung zur Festlegung einer Leitlinie für die
Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement (CACM-Verordnung: (EU) 2015/1222)
vom 24. Juli 2015. Die vorgeschlagene Regelung bevorzugt die etablierte Börse und
verhindert einen effektiven Wettbewerb.

Wir schlagen daher vor, dass der Index für die Börsenpreiskopplung auf Basis der Handelsgeschäfte
von allen am SIDC in der deutschen Preiszone beteiligten Strombörsen berechnet wird. Die
relevanten Strombörsen und die ÜNBs sollen zusammen eine geeignete Berechnungsmethodik
erarbeiten. Hierzu möchten wir gerne bereits zu diesem Zeitpunkt einige Kommentare einbringen:
•

Die Berechnung eines volumengewichteten Preises auf Basis der letzten gehandelten
500 MW auf dem gesamten deutschen börslichen Intraday-Markts ist, unserer Meinung
nach, keine komplexe Operation:
o Die notwendigen Daten (Übersicht über alle Handelsgeschäfte per Marktgebiet und
mit Zeitstempel) sind bereits heute, in anonymisierter Fassung, Teil des
Marktdatenangebots beider Strombörsen. Diese Daten sind also leicht verfügbar.
o

Die Strombörsen und ÜNBs sollten sich auf ein gemeinsames Datenformat einigen,
um den Prozess der Datensäuberung und -normalisierung signifikant zu
vereinfachen.

o

Die eingesammelten Zeitreihen müssen dann nach Zeitstempel sortiert werden und
anschließend kann der Index auf Basis der letzten gehandelten 500 MW in jedem
stündlichen und viertelstündlichen Produkt berechnet werden.
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•

Wir möchten zudem daraufhin hinweisen, dass nur ein gemeinsamer Index aller
Strombörsen unsere oben angesprochenen Bedenken ausreichend ausräumt. Alle anderen
Berechnungsansätze, etwa separate Indizes per Strombörse, wären nicht nur weniger
transparent, sondern hätten auch erhebliche Nachteile:
o Separate Indizes würde es Marktteilnehmern weiterhin erlauben ihre
Handelsgeschäfte strategisch zwischen den Börsen zu verteilen, falls eine Börse
kontinuierlich weniger als 500 MW Handelsvolumen per Produkt aufweist.
o

Separate Indizes würden zudem die Liquidität des börslichen Intraday-Markts in
Deutschland aufteilen und es somit schwieriger machen in allen Produkten über die
Volumengrenze von 500 MW zu kommen.

o

Separate Indizes würden außerdem zwangsläufig auf Basis unterschiedlicher
Zeitabschnitte während der Handelsperiode berechnet werden. Wie kann man diese
Indizes objektiv miteinander vergleichen, wenn sie den Echtzeitwert der Energie
unterschiedlich gut darstellen? Ein gemeinsamer Index sammelt die gesamte
Liquidität des börslichen Intraday-Markets in Deutschland und ermöglicht es damit,
dass nur Handelsgeschäfte berücksichtigt werden, welche den Echtzeitwert der
Energie am besten darstellen.

o

Schließlich ist es nur bei einem gemeinsamen Index überhaupt möglich wash
trades1, welche zwischen den Börsen stattfinden, aus der Berechnung
herauszuhalten.

Generelle Kommentare zum Design des Indexes:

1

•

Wash trades sollten aus der Berechnung des Indexes herausgehalten werden, damit der
Index nicht auf diese Art und Weise manipuliert werden kann. Das gilt sowohl für wash
trades, wo das komplette Handelsgeschäft an einer Börse stattfindet, als auch für wash
trades, wo das Handelsgeschäft zwischen den Strombörsen stattfindet.

•

Die deutschen ÜNBs sind selbst aktive Marktteilnehmer auf dem börslichen Intraday-Markt in
Deutschland. Wir empfehlen, dass die ÜNBs untersuchen inwiefern ihre eigene
Handelstätigkeit die Preisentwicklung am Intraday-Markt und somit auch die
Berechnungsgrundlage für die Börsenpreiskopplung beeinflusst.

•

Der Index sollte zu jeder Zeit robust genug sein, um nicht manipuliert werden zu können. Wir
schalgen daher vor, dass die Volumengrenze von 500 MW regelmässig und anhand
objektiver Kriterien überprüft wird. Die ÜNBs sollten dazu u.a. die Marktkonzentration in den
Handelsgeschäften auf dem gesamten deutschen Intraday-Markt untersuchen. Die
Überprüfung der Marktkonzentration darf sich dabei grundsätzlich aber nicht auf die
Handelsgeschäfte einer einzelnen Strombörse beschränken.

ACER’s guidance note on wash trades (1st edition) from 19th June 2017
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Antragsdokument - Artikel 2 (1): „Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen den gemäß
Artikel 1 Absatz 2 ermittelten „ID500“ zusammen mit dem Ausgleichsenergiepreis (reBAP) auf ihrer
Internetseite.“
Kommentar bezüglich der Veröffentlichungsweise:
Im Antragsdokument wird vorgeschlagen, dass der ermittelte Index „ID500“ von den ÜNBs auf ihrer
Internetseite veröffentlicht wird. Im Begleitdokument „Modellbeschreibung“ wird zusätzlich erwähnt,
dass alle berechneten Indizes für die stündlichen und für die viertelstündlichen Produkte (1/4h-ID500
und 1h-ID500) auf der Internetseite der Strombörse mit der höchsten Intraday-Liquidität veröffentlicht
werden sollen.
Wir möchten generell anmerken, dass jedwede Information über die ermittelten Indizes zeitnah allen
Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt werden sollte. Falls solche Informationen auch von den
Strombörsen veröffentlicht wird, sollte dies gleichzeitig geschehen, damit keine Kunden einer
einzelen Strombörse benachteiligt werden
Kommentar bezüglich des Namens:
Die Benennung des neuen Indexes sollte zudem neutral erfolgen und sich nicht in seiner Benennung
in die spezifische Nomenklatur einer Börse einfügen, wie dies die vorgeschlagene Bezeichnung
„ID500“ signalisiert. Der Index könnte beispielsweise als „AEPX“ (Ausgleichsenergiepreis-Index)
bezeichnet werden. Dies würde es dann auch ermöglichen die Volumengrenze von 500 MW zu
einem späteren Zeitpunkt zu überprüfen und eventuell anzupassen ohne den Namen ändern zu
müssen.
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QUADRA Energy GmbH · Peter-Müller-Straße 14 · 40468 Düsseldorf

An die vier Übertragungsnetzbetreiber
50Hertz Transmission GmbH
Amprion GmbH
TenneT TSO GmbH
TransnetBW GmbH
Per E-Mail: aep@regelleistung.net

Stellungnahme zur Konsultation der Übertragungsnetzbetreiber zur
Änderung der Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises

Sehr geehrte Damen und Herren,
QUADRA Energy bedankt sich für die Möglichkeit einer Stellungnahme zur Weiterentwicklung der
Börsenkopplung des Ausgleichsenergiepreises.
Für einen effizienten Strommarkt ist ein funktionierender Regelenergiemarkt und eine angemessene
Bepreisung von Ausgleichsenergie essentiell. Wir begrüßen grundsätzlich die Initiative der ÜNB, die
aktuell geltende Börsenkopplung zu hinterfragen und vor dem Hintergrund der inzwischen gestiegenen
Liquidität im Viertelstundenmarkt eine präzisere Kopplung in Richtung des Echtzeitwerts der Energie zu
erwirken. Hiermit sollen bessere Anreize für einen bestmöglich ausgeglichenen Bilanzkreis gesetzt und
gleichzeitig eine missbräuchliche Arbitrage gegen Ausgleichsenergie, wie sie im Juni dieses Jahres
scheinbar in erheblichem Umfang erfolgt ist, in Zukunft verhindert werden. Gleichzeitig geben wir zu
bedenken, dass Eingriffe in die Preisformel der Ausgleichsenergie erhebliche Tragweite bezogen auf
die Kosten der Führung eines Bilanzkreis haben und daher verantwortungsvoll und sachgerecht unter
Abwägung aller Vor- und Nachteile erfolgen muss.
In unserer Marktrolle als Bilanzkreisverantwortlicher (BKV) und Direktvermarkter (Lieferant) möchten
wir zum Konsultationspapier vom 22.10.2019 Folgendes anmerken:
Ermittlung des Börsenpreisindex: Maßgebliches Volumen
Wir halten die Modifizierung der aktuellen Regeln hin zu einem volumengewichteten Index auf Basis
der letztgetätigten Handelsgeschäfte der betreffenden Viertelstunde bzw. des betreffenden
Stundenprodukts für den richtigen Weg, um den Echtzeitwert der Energie für die jeweilige Viertelstunde
auszudrücken. Anders als bspw. der ID1 oder ID3 wird hierbei stets die gleiche Handelsmenge zur
Ermittlung des Index herangezogen, sodass die Berechnung unabhängig von der Liquidität kurz vor
Kontraktschluss des Börsenprodukts ist. Wir geben jedoch zu bedenken, dass für die Ermittlung dieses
Index das Volumen hinreichend groß sein muss, um robust gegen Manipulationen kurz vor
Kontraktschluss zu sein. Auch sonstige verzerrende Effekte, die nicht zur Ermittlung des Echtzeitwerts
QUADRA Energy GmbH:
Geschäftsführung:
Bankverbindung:

Peter-Müller-Straße 14 • 40468 Düsseldorf · Reg.-Gericht Düsseldorf · HRB 69284 · USt-IdNr. DE815402167
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der Energie beitragen, wie beispielweise geringe Liquidität in einzelnen Regelzonen, sollten
ausgeschlossen werden. In dem Zusammenhang sei angemerkt, dass es aktuell an den Intradaybörsen
möglich ist, Geschäfte mit sich selbst zu tätigen. Dies erscheint zunächst irrational, findet in der Praxis
jedoch durchaus regelmäßig statt, da große Handelshäuser, die zahlreiche (automatisierte)
Intradaymarktzugänge auch an Dritte stellen, in bestimmten Situationen gegenläufige Positionen in den
Sub-Portfolios haben, bei denen die Börse als „Netting-Tool“ sowie zum Zwecke der internen
Verrechnung dienen kann. Vor diesem Hintergrund ist es daher einem manipulativen Marktteilnehmer
in illiquiden Handelsphasen durchaus möglich, kurz vor Kontraktschluss 500MW Viertelstundenprodukt
(125MWh) mit sich selbst zu handeln, um so den ID500-Index unter Umständen zu seinen Gunsten zu
verschieben, ohne seine Bilanzkreisposition physisch zu verändern. Die aktuellen Monitoring-Prozesse
der Börsenaufsichten sind in diesem Zusammenhang von den ÜNB mit den beteiligten Börsen
dahingehend abzustimmen, um Scheintransaktionen zugunsten der Beeinflussung des Index und somit
des AEP vorzubeugen.
Um die Ermittlung des Index robuster gegen Verzerrungen oder gar Manipulationen zu gestalten,
plädieren wir daher für ein größeres Volumen, mindestens 1000MW, um Robustheit und
geringere Manipulationsanfälligkeit sicherzustellen.

Relevante Börsen und Veröffentlichung
Für die Ermittlung des Index halten wir es für konsequent, stets die letzten Börsengeschäfte aller
Intradaybörsen heranzuziehen. Aktuell sieht der Vorschlag hier nur die Transaktionen an der EPEX
Spot vor. Zurzeit ist der Intradayhandel im Marktgebiet Deutschland jedoch sowohl an der EPEX Spot
als auch an der Nordpool Börse möglich. An letzterer ist der Handel sogar bis zum Lieferzeitpunkt
möglich. Es müssten daher unserer Ansicht nach alle relevanten Transaktionen der EPEX Spot und
der Nordpool Intradaybörse einbezogen werden, um einen repräsentativen und weniger
manipulationsanfälligen Index zu berechnen. Der gemeinsam berechnete Index sollte von beiden
Börsen veröffentlicht und in einem bearbeitbaren Format kostenlos zum Download zur Verfügung
gestellt werden.

Ermittlung des Vergleichswertes: Maßgebliches Börsenprodukt
In der Berechnung des Vergleichswertes einer Abrechnungsviertelstunde, in denen sowohl der 1/4hID500 als auch der 1h-ID500 vorliegt, ist im Vorschlag vorgesehen, stets das MIN bzw. MAX aus 1/4hID500 und 1h-ID500 zu verwenden, welches den absoluten Wert des AEP erhöht. Dies erscheint uns
in der Argumentation im Sinne eines Echtzeitwertes der Energie einer Lieferviertelstunde nicht
konsequent. Wenn in dem maßgeblichen Viertelstundenprodukt hinreichend Menge gehandelt worden
ist, muss aus unserer Sicht kein weiterer Abgleich mit dem Stundenmittel erfolgen, welcher dann nur im
Falle einer absoluten Erhöhung des AEP greift. Folgende Varianten sind aus unserer Sicht stattdessen
denkbar:
a) Sofern der 1/4h-ID500 (bzw. 1000) definiert ist, ist dieser stets maßgeblich. Sollte in dem
entsprechenden 1/4h-Produkt keine hinreichende Menge gehandelt worden sein, ist dies ein
Indiz dafür, dass das gehandelte Volumen keinen repräsentativen Charakter für diese
Abrechnungsviertelstunde besitzt. In diesen Fällen greift ersatzweise der 1h-ID500 (bzw.
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1000).
b) Um den Index vor Manipulation zu schützen werden stets 1000MW zur Ermittlung
herangezogen, 500MW aus dem zuletzt gehandelten Viertelstundenprodukt und weitere
500MW aus dem korrespondierenden Stundenprodukt. Sollte in dem entsprechenden 1/4hProdukt keine hinreichende Menge gehandelt worden sein, ist dies ein Indiz dafür, dass das
gehandelte Volumen keinen repräsentativen Charakter für diese Abrechnungsviertelstunde
besitzt. In diesen Fällen greift ersatzweise der 1h-ID500 bzw. 1h-ID1000 sofern man
grundsätzlich den volumengewichteten Index auf Basis von 1000MW berechnet.
Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Manipulationsanfälligkeit halten wir die in b)
beschriebene Variante für die deutlich robustere und daher vorzuziehende Variante.

Transparenz und Veröffentlichung von relevanten Regelenergiedaten
Der Intradaymarkt ist kurz vor Kontraktschluss schon immer sehr stark korreliert mit den erwarteten
Ausgleichsenergiepreisen der Marktakteure. Mit der vorgeschlagenen modifizierten Börsenkopplung ist
zu erwarten, dass die kurzfristige Preisentwicklung vor Kontraktschluss am Intradaymarkt noch stärker
als bislang von den erwarteten SRL-/MRL-Abrufmengen beeinträchtigt sein wird. Die aktuell
eingesetzten Mengen der unterschiedlichen Reservekategorien werden aktuell mit zeitlichem Verzug
auf der gemeinsamen Plattform der ÜNB (regelleistung.net) veröffentlicht. Nun sollen in Zukunft gerade
die letzten Transaktionen vor Kontraktschluss mittelbar Eingang in die Preisformel des AEP finden.
Damit wird die Bedeutung dieses Handelszeitfensters nochmals zunehmen.
In diesem Handelszeitfenster herrscht aktuell in Deutschland jedoch eine extreme
Informationsasymmetrie zwischen Intradayhändlern mit signifikantem Regelenergieportfolio
und denen ohne ein Regelenergieportfolio. Folgender Hintergrund sei hierzu kurz skizziert:
Ein Regelleistungsanbieter, der im Rahmen einer Aktivierung bis zu 15 Minuten vor Beginn der
Erbringungszeitscheibe benachrichtigt worden ist, kann Hinweise zum Einsatz von SRL/MRL und der
absoluten Abrufhöhe ableiten bzw. Rückschlüsse auf den erwarteten Ausgleichsenergiepreis ziehen.
Während Regelenergieanbieter diese Information bis zu 15 Minuten vor Erbringung erhalten, werden
die Informationen zu den Regelenergieabrufen je nach Regelenergiekategorie für die restlichen
Marktakteure derzeit 15-30 Minuten nach der Lieferviertelstunde auf der oben genannten Plattform
veröffentlicht. Es entsteht somit eine Informationsasymmetrie über einen Zeitraum von bis zu 45
Minuten. Hinzu kommt, dass einzelne ÜNB sehr häufig über mehrere Stunden keine Daten für die
Abrufe in ihrer Regelzone veröffentlichen. Zum Zeitpunkt der Aktivierung ist der Intradayhandel für die
entsprechende Lieferviertelstunde noch geöffnet. Die über die Aktivierung erlangte
Insiderinformation lässt sich am Intradaymarkt in Arbitragegeschäfte umsetzen, da ein etwaiges
Knappheitssignal erst mit Veröffentlichung auf der Plattform seine volle Wirkung entfaltet.
Große Regelleistungsanbieter können durch das Signal zur Aktivierung ihrer Flexibilität nicht nur
Rückschlüsse auf das Vorzeichen des NRV-Saldos, sondern bei strategischer Positionierung entlang
der Merit-Order in kleinen Teilmengen auch recht präzise Informationen hinsichtlich der Abrufhöhe
ableiten. Auswertungen der Regelleistungsauktionsergebnisse legen offen, dass in bestimmten
Zeitscheiben eine hohe Anbieterkonzentration vorliegt. Es treten häufig Zeitscheiben auf, in denen
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nahezu die gesamte Abruf-Merit-Order in dem Bereich mit hoher Abrufwahrscheinlichkeit von einigen
wenigen Anbietern gestellt wird.
Siehe dazu exemplarisch die Abruf-Merit-Order MRL positiv vom 19.11.2019 Zeitscheibe 16-20. Hier
stellt augenscheinlich lediglich ein Anbieter den Bereich zwischen 150 und 780MW – in Summe also
630 von 1905MW Ausschreibungsvolumen:

Abruf-Merit-Order 19.11.2019 Zeitscheibe 16-20

Abb. 1: Abruf-Merit-Order MRL positiv vom 19.11.2019 Zeitscheibe 16-20; alle Angebote bis 1000MW; X-Achse MW kumuliert;
Y-Achse Arbeitspreis in EUR/MWh

Hier findet aktuell eine enorme Verzerrung des Marktes statt, da wenige große Regelleistungsanbieter
hier ihre ohnehin bedenkliche Marktmacht in der Regelenergie auch noch am Intradaymarkt ausnutzen
können. Daher fordern wir, dass die SRL-/MRL-Abrufmengen gleichzeitig mit Versand an die
Regelleistungserbringer auch auf der Plattform in Echtzeit veröffentlicht werden. Nur so lässt sich eine
Situation herstellen, bei der der aktuell mutmaßlich stattfindende Insiderhandel vor Kontraktschluss
beendet werden kann. Diese Transparenzmaßnahme ist zwingend vor Einführung einer
modifizierten Börsenkopplung sicherzustellen. Ohne diese Maßnahme schafft man mit der
Börsenkopplung ein nochmals attraktiveres Geschäftsmodell für wenige große Handelshäuser.
Die Verknüpfung des AEP an den Echtzeitwert der Energie erfordert ebenso eine Echtzeit in der
Bereitstellung von Informationen seitens der ÜNB.
Ermittlung AEP3: Aufschläge auf den Börsenpreisindex
Der ÜNB-Vorschlag sieht bei der Ermittlung des AEP3 nach Ermittlung des Börsenpreisindex einen
Aufschlag von 25%, mindestens aber 10€/MWh vor. Damit soll ein „Mindestabstand“ zwischen AEP und
Index sichergestellt werden, um ausreichende Anreize zu setzen, den Bilanzkreis stets ausgeglichen zu
bewirtschaften.
Wir lehnen diesen Aufschlag in der vorgeschlagenen Form ab, weil wir davon ausgehen, dass dieser
Mechanismus zu einem großen Teil in Situationen greifen wird, in denen keine Knappheit herrscht und
der Netzregelverbund weitgehend ausgeglichen ist.
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Für eine qualifiziertere Bewertung der Auswirkungen auf den AEP hat QUADRA Energy historische
Daten ausgewertet und die vorgesehene modifizierte Börsenkopplung rückwirkend angewandt. Dabei
wurde ermittelt, in wievielen Fällen die modifizierte Börsenpreiskopplung zu einem veränderten AEP
führt und wie die Verteilung der Preisdifferenzen in Abhängigkeit vom NRV-Saldo ist.
Betrachtungszeitraum 01.01.2016 – 28.10.2019
Preisänderungen im AEP durch modifizierte Börsenkopplung in Abhängigkeit von RZ-Saldo

Abb. 2: Diagramm Preisveränderung durch neuen AEP3 in Abhängigkeit von RZ-Saldo

•
•
•

In dem Betrachtungszeitraum hätte in 32% aller Viertelstunden ein solcher AEP3 einen Effekt
auf die Kalkulation des AEP
94% dieser Fälle wiederum weisen ein korrespondierendes abs. Regelzonensaldo <1000MW
auf; 67% der Fälle weisen sogar ein korrespondierendes abs. Regelzonensaldo <500MW auf
Auch im Zeitraum mit Mischpreisverfahren, welcher seitens Consentec als vergleichbar
betrachtet wird, wären 39% aller Viertelstunden von der Änderung betroffen; 56% dieser Fälle
weisen hier ein korrespondierendes abs. Regelzonensaldo <500MW auf

Die Auswertung macht deutlich, dass mit den Aufschlägen auf den Börsenpreisindex zu einem
großen Anteil in einen Bereich eingegriffen wird, in dem keine außerordentliche Netzsituation
vorliegt. Dies führt zu einer fehlgeleiteten Anreizregulierung in Situationen, in denen das Netz
zweifelsfrei relativ ausgeglichen ist.
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Zum einen verschärft dies das Problem der „Ausgleichsenergielotterie“, da in Situationen zwischen
knapp positivem und knapp negativem NRV-Saldo die Sprungstelle um den Nullpunkt zwischen
positivem und negativem AEP künstlich vergrößert wird. Zum anderen kommt es zu Fehlanreizen, denn
durch den Mindestaufschlag auf den Index wird nämlich genau das angereizt, was man eigentlich
eindämmen möchte: die Spekulation auf Ausgleichsenergie, da der Mindestabstand zu Marktpreisen
unabhängig vom Saldo aufgeschlagen wird. Durch den Mindestabstand wird sog. Passive Balancing
stets angereizt. Aus unserer Sicht sollten die Anreize hierfür erst bei größeren Ungleichgewichten
gesetzt werden.
Aufgrund des unverhältnismäßigen Wirkungsgrads führt die vorgeschlagene Börsenkopplung unseren
Berechnungen zufolge zu Mehrerlösen im reBAP-Konto von ca. 18 Mio. EUR/Jahr. Diese Mehrerlöse
zu Lasten der BKV sollen laut Vorschlag ex-post mit Netznutzungsentgelten verrechnet werden. Dies
ist aus unserer Sicht nicht im Sinne des aktuell geltenden Grundsatzes der verursachungsgerechten
Kostenverteilung, wonach die Vorhaltung sowie PRL von den Netznutzern zu tragen ist, während der
tatsächliche Ausgleich durch SRL und MRL auf die BKV umzulegen ist. Anders als das
Mischpreisverfahren begünstigt sowohl das aktuelle als auch das zukünftige Marktdesign ohnehin
bereits sehr niedrige Leistungspreise, die ausschließlich den Netzentgelten zugutekommen.
Im Ergebnis führt dies insbesondere für die BKV, die naturgemäß mit dem NRV-Saldo korreliert sind,
wie
bspw.
Direktvermarkterbilanzkreise,
zu
einer
signifikanten
Erhöhung
der
Ausgleichsenergiekosten. Die Kosten der Integration erneuerbarer fluktuierender Einspeisung
werden damit unnötig erhöht.
Vor dem Hintergrund unserer Auswertung sprechen wir uns dafür aus, die vorgeschlagenen Aufschläge
zwecks Mindestabstands im Bereich zwischen -500 und 500 MW NRV-Saldo nicht anzuwenden.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, um Sprungstellen zu vermeiden, den Effekt des Aufschlags innerhalb
eines Bereichs von weiteren 500MW zu linearisieren. Der volle Aufschlag von 25% bzw. mindestens
10 €/MWh hätte damit erst bei +/-1000 MW den vollen Effekt. Ein ähnlicher linearer Mechanismus findet
auch bei der Berechnung des AEP20 Anwendung.

Derzeitiges Preisniveau der Regelarbeitspreise
Während in der Consentec-Studie ohne nähere Erläuterungen davon ausgegangen wird, dass mit
Einführung der Regelarbeitsmärkte die Angebotskurven in der Regelenergie ähnlich flach wie zu Zeiten
des Mischpreisverfahren verlaufen werden, hegen wir erhebliche Bedenken an dieser Annahme und
gehen vielmehr davon aus, dass aufgrund des derzeit geplanten Auktionsdesigns weiterhin in einzelnen
Zeitscheiben, auch ohne Knappheit, strategische Bieter extreme unverhältnismäßige Arbeitspreise
werden durchsetzen können. Vor diesem Hintergrund möchten wir darauf hinweisen, dass derzeit das
größte Problem aus unserer Sicht nicht ein zu geringer Ausgleichsenergiepreis ist, sondern aufgrund
des aktuell wieder geltenden Leistungspreisverfahren in der Regelenergieauktion regelmäßig extreme
Ausgleichsenergieszenarien an der Tageordnung sind. Diese Szenarien realisieren bislang lediglich
aufgrund der Antizipation des Marktes und vermutlich entsprechender strategische Positionierung
zahlreicher BKV derzeit noch nicht in großem Umfang.
Die extremen AEP drohen regelmäßig schon bei geringen NRV-Salden – Situationen in denen keine
Knappheit herrscht. Auch die Wiedereinführung der technischen Preisobergrenze hat diesen Missstand
nicht grundlegend verändert. Die Einführung der Regelarbeitsmärkte wird die Gefahr extremer AEP
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nicht gänzlich beseitigen. Die Gefahr extremer AEP-Szenarien wird dann sogar erst kurzfristig
erkennbar sein, da die Abruf-Merit-Order 6x täglich eine Stunde vor Lieferung erst veröffentlicht werden
soll. Ein Kappungsmechanismus könnte daher auch nach Einführung des Regelarbeitsmarktes
weiterhin erforderlich sein. Die genaue Entwicklung der Merit-Order-Kurven in der Regelenergie bleibt
abzuwarten.
Wir fordern zur Entschärfung der aktuellen Situation die kurzfristige Einführung eines vorübergehenden
Kappungsmechanismus entsprechend des von einer Gruppe von Direktvermarktern entwickelten
Modells, an dem sich QUADRA Energy beteiligt hat. Mit diesem Kappungsmechanismus werden sehr
hohe Regelenergiepreise im Berechnungsschritt AEP2 der Ausgleichsenergiepreisermittlung zunächst,
abhängig vom NRV-Saldo, linear in zwei Stufen begrenzt. Der dann folgende Schritt der
Börsenpreiskopplung bleibt davon unberührt, so dass in Zeiten hoher Börsenpreise die
Ausgleichsenergiepreise entsprechend hoch ausfallen können. Mit diesem Modell werden die
Ausgleichsenergiepreise bei geringen bis mittleren Ausgleichsenergiemengen auf vertretbare Höhen
begrenzt ohne die Anreize zur Bilanzkreistreue zu mindern. Damit kann das derzeit extrem hohe
finanzielle Risiko für die BKV, was dem strategischen Bieterverhalten einiger weniger Marktakteure
geschuldet ist, deutlich gesenkt werden und letztlich die Kosten der Bilanzkreisführung auf ein
vertretbares Maß begrenzt werden. Die Erläuterungen zu diesem Kappungsmodell haben wir diesem
Schreiben angehangen.

Fazit:
•

Grundsätzlich ist ein volumenabhängiger gewichteter Preisindex, gebildet aus allen
kurzfristigen Geschäften aller Handelsplätze, gut geeignet, um mit einer modifizierten
Börsenkopplung bei der Berechnung des AEP näher an den Echtzeitwert der Energie zu
gelangen.

•

Der Abgleich zwischen dem Viertelstunden- und Stundenindex darf nicht nur in eine, stets
erhöhende Richtung seine Wirkung entfalten. Sofern in dem Viertelstundenprodukt hinreichend
Volumen gehandelt worden ist, darf ein höherer/niedrigerer Stundenindex keinen Einfluss auf
den Viertelstundenindex haben.

•

Der Vorschlag zur Bildung eines Index auf Basis eines aufsummierten Handelsvolumens von
500 MW, was in den Viertelstundenprodukten gerade einmal 125 MWh ausmacht, erscheint
aus unserer Sicht nicht aussagekräftig genug und unter Umständen auch manipulationsanfällig;
auch vor dem Hintergrund, dass an den Börsen Transaktionen mit sich selbst gestattet sind.

•

Um eine etwaige Manipulation zu erschweren, empfiehlt es sich, das für den Index relevante
Volumen auf mindestens 1000 MW zu erhöhen und die Transaktionen aller Börsen
einzubeziehen. Eine adäquate Marktüberwachung zur Erkennung von manipulativen
Transaktionen ist sicherzustellen.

•

Wir empfehlen darüber hinaus, den Index auf Basis einer Kombination
Viertelstundenprodukt und korrespondierendem Stundenprodukt zu ermitteln.

•

Mangelnde Transparenz in der Veröffentlichung der Regelleistungsabrufe fördert aktuell
Insiderhandel. Dieser Missstand ist umgehend – spätestens zum Inkrafttreten der neuen
Börsenpreiskopplung – aufzuheben.

aus
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•

Die vorgeschlagenen absoluten bzw. relativen Aufschläge auf den Index dürfen bei relativ
ausgeglichenen Netzsituationen keine Anwendung finden. Der aktuelle Vorschlag führt zu
erheblichen Mehrerlösen zu Lasten der BKV.

•

Wir empfehlen, die Aufschläge erst bei absoluten RZ-Salden >500 MW anzuwenden. Um
Sprungstellen zu vermeiden, sollte die Wirksamkeit der Aufschläge in Abhängigkeit vom RZSaldo linearisiert werden.

•

Unabhängig von der modifizierten Börsenpreiskopplung ist die Einführung eines
Kappungsmechanismus, der extreme unverhältnismäßige AEP kappt und im Rahmen der
Monatsabrechnung wälzt, erforderlich (siehe Modellbeschreibung im Anhang).

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Statkraft zur
Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung
des Ausgleichsenergiepreises
Statkraft begrüßt grundsätzlich die vorgeschlagene Anpassung der Bildung des
reBAP. Die Einführung der Kopplung sollte schnellstmöglich umgesetzt werden. Positiv wird bewertet, dass ausdrücklich eine ausreichend hohe Liquidität
gewährleistet werden soll. Kritisch wird die Höhe des Mindestabstandes bewertet. Zudem bedarf es einer Ergänzung des Vorschlages analog des Vorgehens
bei Nulldurchgängen.

Art. 1 Nr. 2 und 3:
Die Kopplung daran, dass der Börsenpreisindex jeweils aus den vor Lieferperiode
letzten getätigten Geschäften gebildet wird, deren aufsummiertes Volumen mindestens 500 MW beträgt, wird grundsätzlich begrüßt.
Kritisch gesehen wird die genaue Berechnung des Volumens. In den Fällen, in denen
500 MW auf Basis der für die Lieferperiode gehandelten Viertelstundenprodukte nicht
erreicht werden, sollte die Differenz zu den 500 MW mit den jeweils letzten gehandelten Stundenprodukten ergänzt werden. Nur durch diese Kombination ist sichergestellt,
dass möglichst viele Handelsgeschäfte nahe am Lieferzeitpunkt einbezogen werden.
Laut unserem Verständnis beziehen sich die 500 MW auf Geschäfte in Höhe von 125
MWh. Das Volumen vom 500 MW sollte sich nicht daraus ergeben, dass 250 MW Kauf
und Verkauf addiert werden, so wie es derzeit Praxis der EPEX Spot bei der Veröffentlichung von gehandeltem Volumen ist. Stattdessen sollten die 500 MW tatsächlich
in eine Richtung (entweder Kauf oder Verkauf) gelten, also dem transferierten Volumen entsprechen. Dieses Volumen ist notwendig, damit sichergestellt wird, dass der
Index nicht von Marktteilnehmern beeinflusst werden kann.

Weiterentwicklung der Branchenlösung (reBAP-Kappung), 24. Oktober 2019
Extremen Preisspitzen bei den Ausgleichsenergiepreisen wird mit dem Vorschlag jedoch nicht entgegnet. Notwendig wäre eine Begrenzung der Ausgleichsenergiepreise,
ähnlich wie dies beim Vorgehen mit den Nulldurchgängen erfolgt ist. Eine zweistufige
Begrenzung, wie sie durch zahlreiche Unternehmen der Direktvermarktung vorgeschlagen wurde, wäre eine effektive Lösung, um die Risiken der Bilanzkreisverantwortlichen zu verkleinern, ohne dabei den Anreiz zur Bilanzkreistreue zu mindern.

Gerade auch im Hinblick auf die Einführung des Regelarbeitsmarktes und der dann
vermutlichen Wiederaufhebung der Preisobergrenze würde damit wirksamer Schutz
gegen unverhältnismäßig hohe Risiken durch extreme Ausführungspreise in SRL und
MRL geboten. Die Notwendigkeit einer Begrenzung des Ausgleichsenergiepreises
wird damit deutlich höher. Das Mischpreisverfahren hat versucht, genau diese Unverhältnismäßigkeit zwischen Ausführungspreis und Leistungspreis in einen Zusammenhang zu setzen, das haben wir stets begrüßt.
Auszug aus dem Branchenpapier, welches der Konsultation beigefügt ist: (siehe
nächste Seite)

Statkraft Markets GmbH
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Ausweitung der Kappungsformel (AEP20); Zweistufige Lineare Kappung
Dieser Vorschlag sieht eine Kappung in zwei Stufen vor. In einer ersten Stufe erfolgt die Kappung
wie bisher (AEP20):
Stufe 1
Zunächst geringe Steigung bis +/- 500 MW NRV Saldo wie in Branchenlösung 2016 vereinbart
Bedingungen: 𝐴𝐸𝑃2 < 0; SaldoNRV > -125 MWh (-500MW)
Berechnung:
𝐴𝐸𝑃

= (−1) ∗ 𝑀𝐼𝑁(|𝐴𝐸𝑃 |; 𝑃 − 100

€

− 1,2

€

∗ |𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜

|)

Bedingungen: 𝐴𝐸𝑃2 > 0; SaldoNRV < 125 MWh (500MW)
Berechnung:
𝐴𝐸𝑃

= 𝑀𝐼𝑁(|𝐴𝐸𝑃 |; 𝑃 + 100

€

+ 1,2

€

∗ |𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜

|)

Stufe 2
In der zweiten Stufe wird für die absoluten Salden größer 500 MW eine größere Steigung
zur Kappung eingeführt, um das Wälzungsvolumen gering zu halten:
Bedingungen: 𝐴𝐸𝑃2 < 0; SaldoNRV < -125 MWh (-500MW)
Berechnung:
𝐴𝐸𝑃

= (−1) ∗ 𝑀𝐼𝑁(|𝐴𝐸𝑃 |; 𝑃 − 250

€

− 10

€

∗ |𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜

|)

Bedingungen: 𝐴𝐸𝑃2 > 0; SaldoNRV > 125 MWh (500MW)
Berechnung:
𝐴𝐸𝑃

= 𝑀𝐼𝑁(|𝐴𝐸𝑃 |; 𝑃 + 250

€

+ 10

€

∗ |𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜

|)

Damit werden die auftretenden Preise oberhalb der roten Linie bei positiven Salden bzw. unterhalb
bei negativen Salden abgeschnitten:

Das Ergebnis sieht dann folgendermaßen aus:

Statkraft Markets GmbH
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Zudem sollte folgende Fallunterscheidung stattfinden (Beispiel Netz short, Netz long
analog):
1. Wenn ID500 > AEPnormal, dann greift die Untergrenze,
d.h. AEPfinal = ID500 unabhängig von einer vermeintlichen Kappung.
Dies ist notwendig, da die Kappung sonst den Anreiz gegen den Ausgleichsenergiepreis zu spekulieren wieder erhöhen würde.
2. Wenn ID500 < AEPstatus-quo, dann kann die mögliche Kappung wirken:
a. Wenn AEPstatus-quo < AEP20 dann keine Kappung notwendig (AEPneu
= AEPstatus-quo)
b. Wenn AEPstatus-quo > AEP20 dann Kappung notwendig (AEPneu =
AEP20)
Mit:
AEPneu ist der letztendlich gültige AEP
AEPstatus-quo ist der z.Z. berechnete AEP
AEP20 ist der maximale AEP basierend auf Brancheninitiative-Vorschlag
(siehe oben)
ID500 ist die neue Untergrenze wie vorgeschlagen, ggf. mit niedrigerem Mindestabstand.
Art. 1 Nr. 4
Ein Mindestabstand von 25%, mindestens aber 10 EUR/MWh, erscheint eher hoch.
Bei einem Intraday-Preis von 100 EUR/MWh, welcher aus der Höhe bedingt schon
ein Knappheitssignal in den Markt sendet, repräsentieren 10 EUR/MWh genau 10%.
Folglich erscheint es logisch, ab Preisen von 100 EUR/MWh einen Aufschlag von
mehr als 10 EUR/MWh anzuwenden.
Im Umkehrschluss kommt die Fallunterscheidung von 25% und 10 EUR/MWh schon
bei 40 EUR/MWh zu tragen. Bei diesem Preissignal sehen wir kein Knappheitssignal
im Markt. Der Aufschlag von 25% ist unverhältnismäßig hoch. Ausreichend für
Knappheitssignale sollten eher 10% sein.

Einführung
Die Börsenpreiskopplung sollte schnellstmöglich eingeführt werden. Bereits 2012
wurde das Abstellen auf ¼ Stunden diskutiert (vgl. Beschluss BK6-12-024). Nun ist
bereits seit geraumer Zeit genügend Liquidität in den Viertelstundenprodukten vorhanden, um das neue System zeitnah umzusetzen.
Statkraft Markets GmbH
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Verbesserung der Transparenz über Zusatzmaßnahmen

Wie im Begleitdokument zur Konsultation dargestellt, bewirken minimale Veränderungen des NRV-Saldos erhebliche Auswirkungen des Ausgleichsenergiepreises
und der damit von den Bilanzkreisen zu tragenden Kosten. Kurzfristige und somit
nicht zu bilanzierende Abweichungen in der Produktion erneuerbarer Energie sind
positiv mit dem Regelzonensaldo korreliert.
Umso wichtiger ist es, dass Bilanzkreisverantwortliche über das tatsächliche NRVSaldo informiert ist. Das bedeutet, dass der Markt künftig zeitnah darüber informiert
werden muss, sobald die ÜNB Zusatzmaßnahmen (Börsengeschäfte, Notreserve
aus dem Ausland etc.) einsetzen. Es muss die Mitteilung erfolgen, welche Maßnahmen in das Regelzonensaldo einfließen. Anderenfalls erhält der Markt unvollständige
Informationen und falsche Anreize.

Statkraft ist international führend in Wasserkraft und Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energie. Der Konzern erzeugt Strom aus Wasser, Wind, Biomasse und Gas,
produziert Fernwärme und ist ein bedeutender Akteur im Energiehandel. Statkraft beschäftigt ca. 3.900 Mitarbeiter in 19 Ländern.

Statkraft Markets GmbH
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Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Freitag, 22. November 2019 10:54

B8-15/19-29 Konsultation zur Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung
des Ausgleichsenergiepreises - Stellungnahme des Bundeskartellamtes

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Vorschlag der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber zur

Änderung der Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises.
Die beabsichtigte Änderung sieht vor, dass der Ausgleichsenergiepreis (AEP) enger an den Echtzeitwert der Energie
gebunden wird. Dazu wird bei der Bildung eines Börsenpreisindikators zunächst der gewichtete Durchschnittspreis
von Viertelstundenprodukten, der sich aus den letzten getätigten (Intraday-)Handelsgeschäften mit einem
Volumensaldo von 500 MW ergibt, berücksichtigt. Anschließend werden 25 %, mindestens 10 EUR auf diesen
Indikator aufgeschlagen. Hat sich für ein Viertelstundenprodukt nur ein Handelsvolumen von weniger als 500 MW
eingestellt, soll ausschließlich der analog konstruierte, gewichtete Durchschnittspreis des dazugehörigen
Stundenproduktes als Börsenpreisindikator herangezogen werden. Hier wird wiederum ein Aufschlag von 25 %,
mindestens 10 EUR angesetzt.
Die Regelung, Volumina unter 500 MW bei der Preiskopplung nicht zu berücksichtigen, ist an sich zu begrüßen, da
ohne ein solches Mindestvolumen der Durchschnittspreis durch Handelsaktivitäten nur weniger Akteure wesentlich
beeinflusst werden könnte. Das Setzen eines Mindestabstands scheint ebenfalls ratsam, um durch die
Durchschnittsbildung nivellierte, kurzfristige Preisabweichungen abzubilden und Anreize für mangelhaften
Bilanzkreisausgleich zu vermeiden.
Genauer zu untersuchen wäre jedoch noch der Effekt erkennbarer Muster der Handelsvolumina für
Viertelstundenprodukte über 24 Stunden hinweg. So scheinen nach von uns durchgeführten ersten Analysen
niedrige Volumina insbesondere nachts häufig und damit erwartbar zu sein. Zudem sind innerhalb einer Stunde die
Handelsvolumina der dazugehörigen vier Viertelstundenprodukte statistisch nicht gleichverteilt: Insbesondere die
zweite und dritte Viertelstunde scheinen vielmehr häufig niedrige Volumina aufzuweisen.[1] In solchen Fällen könnte
die Möglichkeit bestehen, die Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens eines Handelsvolumens von 500 MW des
Viertelstundenprodukts durch ein verändertes Handelsverhalten zu verringern. So lässt sich derselbe Lastgang durch
eine unterschiedliche Kombination von je einem Stunden- und mindestens drei Viertelstundenprodukten abbilden.
Ein Anreiz für eine Volumenverschiebung in bestimmte Viertelstunden könnte dann bestehen, wenn der
Durchschnittspreis des entsprechenden Viertelstundenproduktes sich deutlich vom Preis des umfassenden
Stundenproduktes unterscheidet. Insbesondere tagsüber sind solche Abweichungen sowohl häufig als auch in vielen

Fällen vorhersehbar.
1

Aus Sicht der Beschlussabteilung erscheint daher eine Analyse der Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit und
Auswirkungen eines solchen Verhaltens empfehlenswert. Je nach Ergebnis einer solchen Analyse könnte eine leichte
Ergänzung der Berechnung erwogen werden. So könnte z.B. im Falle eines Nichtzustandekommens des
Minimalvolumens von 500 MW bei Viertelstundenkontrakten der Mindestabstand von AEP und
Börsenpreisindikator (dann: Durchschnittspreis des Stundenproduktes) erhöht werden, um einen möglichen Vorteil
durch Ausnutzung der Preisdifferenzen zwischen bestimmten Viertelstundenprodukten und dem entsprechenden
Stundenprodukt zu verringern. Vielleicht böte es sich an, bei der ausschließlichen Nutzung von Stundenprodukten
als Börsenpreisindikator den aufzuschlagenden Mindestabstand wesentlich zu erhöhen. Man könnte diese
Mindestabstand z. B. anhand typischerweise auftretender, hoher Preisabstände der Viertelstundenprodukte zum
Stundenprodukt bestimmen und hierauf sodann weitere 25 % aufschlagen.
Für einen Austausch steht die Beschlussabteilung gerne zur Verfügung.

Über personenbezogene E-Mail-Adressen sind nur informelle Kontakte möglich. Rechtsverbindliche Erklärungen
können an diese E-Mail-Adressen nicht abgegeben werden.
Hinweise zur elektronischen Kommunikation mit dem Bundeskartellamt finden Sie unter
www.bundeskartellamt.de.
Legally binding statements cannot be submitted via a member of staffʼs individual e-mail address. Individual e-mail
addresses may only be used for informal contact.
For further information on electronic communication with the Bundeskartellamt please refer to
www.bundeskartellamt.de.

[1]

Siehe dazu z.B. auch https://www.ffegmbh.de/presse/pressemitteilungen/543-100-tage-intraday-auktion-an-der-epex-spot,
Abbildung 3.

2

München, 20. November 2019

Stellungnahme der Thüga-Gruppe im Rahmen der Konsultation
der ÜNB vom 22.10.2019:
„Konsultation zur Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung des
Ausgleichsenergiepreises“
Thüga ist das größte kooperative Netzwerk kommunaler Energie- und Wasserdienstleister in Deutschland. Mehr
als 100 Stadtwerke bilden die Thüga-Gruppe. Durch gemeinsame Interessenvertretung, Kooperationen, Bündelung von Leistungen sowie kollektive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sichern sie ihre individuelle Wettbewerbsfähigkeit. Gemeinsam treiben die Unternehmen der Thüga-Gruppe die Energiewende vor Ort voran und
entwickeln intelligente Lösungen für die lebenswerte Stadt der Zukunft.

Kurze Stellungnahme der Thüga-Gruppe
Grundsätzlich sollte der AEP die tatsächlichen Kosten, die den ÜNB durch Abruf von Regelenergie
entstehen, widerspiegeln.
Aus Sicht der Thüga-Gruppe halten wir Änderungen an den reBAP-Berechnungsvorschriften für sinnvoll, wenn diese Arbitragemöglichkeiten gegen den Ausgleichsenergiepreis verhindern und damit
keinen wirtschaftlichen Anreiz für missbräuchliches Verhalten eines BKV bieten. Eine Überdeckung
der bei den ÜNB entstandenen Kosten sollte jedoch vermieden werden.
 Der Vorschlag der Kopplung an den definierten Index (1/4h-ID500) ist nachvollziehbar und
erscheint sachgerecht.
Unter der Annahme, dass die neue Rechenvorschrift zur Börsenpreiskopplung den „Echtzeitwert der
Energie“ sehr nahe kommt und damit systematisch kein wirtschaftlicher Anreiz mehr für eine Verletzung der BK-Treue besteht, sind u.E. zusätzlich keine Pönalen oder Mindestabstände zu dem gewählten Börsenpreisindex erforderlich – im Gegenteil Aufschläge kontakarieren das Ziel der BK-Treue.
Allenfalls wären Korrekturen in der Größenordnung der Unschärfe zum „realen Echtzeitwert“, also
eines kleinen Prozent-Satzes unter 5 % akzeptabel. Zudem stellt die von den ÜNB vorgeschlagene
„Alternativregelung“ (1/4 h-ID500 oder 1h-ID500) bereits einen Sicherheitspuffer dar.
 Den vorgeschlagenen Mindestabstand zum Börsenindex von 25 %, mindestens aber
10 €/MWh halten wir – wie nachfolgend begründet – weder für gerechtfertigt noch für sinnvoll.
1. Systematische, vor Lieferung planbare Spreads zwischen „ID-Echzeitwert“ und AEP (durch
Aufschlag auf ID-Preis) sind kontraproduktiv zum Ziel der ÜNB (Bilanzkreistreue/minimale
AE-Mengen) und locken Spekulanten in Bezug auf das erwartbare RZ-Saldo an.
2. Bilanzkreise von typischen Vertriebsunternehmen lassen sich intraday nicht genau glattstellen,
da die meisten RLM-MaLo nicht online ausgelesen werden und kurzfristige Ausfälle von Verbrauchern (Produktionsmaschinen) oder Erzeugern (BHKWs) nicht prognostizierbar sind.
Pönalen oder Mindestaufschläge, die zu AEP-Erlösen weit über den Kosten der ÜNB führen,
bewirken eine systematische Bestrafung von Vertriebsbilanzkreisen, die sich vollkommen
regelkonform an die Vorgaben der Bilanzkreistreue halten.
In jedem Fall muss bei allen Maßnahmen, die zu nicht kostenbedingten Erlösen der ÜNB führen, sichergestellt sein, dass diese Erlös-Überdeckung der ÜNB in anderen ¼ h ausgleichsenergiepreis-senkend wirken.
Anmerkung:
Vorsätzlich missbräuchlichem und regelwidrigem Verhalten eines BKV müssen die ÜNB mit jetzt
schon möglichen Sanktionen bis zur Kündigung des BK-Vertrags gezielt entgegentreten. Dies ist
nicht die primäre Aufgabe eines sach- und kostengerechten Berechnungsverfahrens für den AEP.

Stellungnahme der TRIMET Aluminium SE bei der Konsultation zur
Weiterentwicklung
der
Börsenpreiskopplung
des
Ausgleichsenergiepreises (AEP)

- TRIMET hält die Börsenpreiskopplung des AEP an die Viertelstundenpreise des
Intradaymarktes für sehr sinnvoll. Erstens kommt die momentan geltende Regelung, nämlich
die Kopplung des AEP an die Stundenpreise des Intradaymarktes, aus einer Zeit, in der die
Viertelstundeprodukte nicht ausreichend liquide waren. Zweitens bilden die kurz granulierten
Viertelstundenprodukte viel besser Knappheits- und Überschusssituationen im System ab.
Deshalb ist eine Anpassung des AEP an die aktuellen Marktgegebenheiten dringend
erforderlich, um Arbitragemöglichkeiten zwischen dem Intradaymarkt und dem AEP
auszuräumen und die Sicherheit im Stromversorgungssystem zu gewährleisten.
- TRIMET unterstützt den Vorschlag, zur Bildung des AEP einen geeigneten Index des
deutschen Intraday-Spotmarktes heranzuziehen. Den dafür vorgesehenen ¼-h-ID500 halten
wir für ausreichend fundiert. Für die Situationen, in denen aufgrund mangelnder
Handelsgeschäfte der ¼-h-ID500 nicht definiert werden kann, soll aus unserer Sicht ein
dynamischerer Index berücksichtigt werden, der sich auf ein geringeres Handelsvolumen
bezieht, z.B. ¼-h-ID250, und nicht direkt der 1h-ID500 als Grenze angenommen wird. Die 1hIndizes bilden (siehe 1. Absatz) aus unserer Sicht nicht ausreichend genug die Knappheits- und
Überschusssituationen im Netz ab.
- TRIMET unterstützt die beim Konsultationsworkshop geäußerte Idee zur Bildung eines
gemeinsamen Index der Börsen Nordpool und EPEX. Für diesen Index würde voraussichtlich
die Schwelle von 500 MWh immer erreicht. Wir begrüßen diesbezüglich einen Austausch
zwischen den Vertretern der beiden Börsen. Dabei ist eine zeitnahe und transparente
Veröffentlichung des Index, ähnlich wie beim ID3, auf den jeweiligen Informationskanälen
wichtig.
- Neben der Anpassung der Berechnung des AEP ist eine zeitgleiche Information aller
Marktteilnehmer und somit eine höhere Transparenz – und Fairness - im Hinblick auf
Regelenergieabrufe und Regelzonensaldo - wünschenswert, um größeren Anbietern von
Regelleistung keinen Informationsvorsprung zu verschaffen, den sie am Markt ausnutzen
können

TRIMET Aluminium SE
Essen, 22.11.2019
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UNIPER möchte hiermit die Gelegenheit nutzen zur Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises Stellung zu nehmen.
Eine Anpassung der Börsenpreiskopplung erachtet UNIPER als erforderlich. Grundsätzlich ist
und wird auch künftig mit Einführung des Arbeitsmarktes eine Börsenpreiskopplung erforderlich sein, damit sichergestellt wird, dass der Ausgleichsenergiepreis über dem Niveau des
Intraday-Marktes liegt und der Händler bzw. der Bilanzkreisverantwortliche einen Anreiz hat,
eine möglichst ausgeglichene Bilanz zu erzielen sowie möglichst keine Arbitragemöglichkeit
zwischen Strommarkt und Ausgleichsenergie besteht. Der gegenwärtig genutzte Index zeigte
jedoch in jüngster Vergangenheit Schwächen auf, da in vereinzelten Situationen der Anreiz
zum Ausgleich nicht gegeben bzw. nicht ausreichend hoch war.
Zum konkreten Antrag nimmt UNIPER wie nachstehend Stellung.
Die Kopplung des reBAP an den Intraday-Markt ist sachgerecht, da dieser den Wert der Energie kurz vor Erfüllung am besten widerspiegelt und dadurch eine Möglichkeit zur Arbitrage
weitestgehend nicht gegeben ist.
Die Definition eines sachgerechten Index wird unserer Ansicht nach im Wesentlichen durch
das Folgende beeinflusst. Jede Durchschnittsbildung führt dazu, dass Preisspitzen, die am
Markt entstehen, gekappt bzw. nur gedämpft auf den Regelenergiepreis durchschlagen.
Das Ziel, die Arbitrage zwischen Strommarkt und Ausgleichsenergie weitestgehend auszuschließen, ließe sich effektiv dadurch erreichen, dass das zu betrachtende Handelsvolumen
vor Handelsende möglichst klein ist, weil so der Wert der Energie am besten widergespiegelt
wird. Dem steht allerdings, wie auch im Consentec Gutachten dargelegt ist, entgegen, dass
die Möglichkeit der Beeinflussung durch Marktteilnehmer umso höher ist, je kleiner das Handelsvolumen definiert wird. Auf den Mindestabstand kann allerdings nicht verzichtet, da dieser
grundsätzlich den Anreiz zum Ausgleich am Markt setzt.
Den konsultierten Ansatz entsprechend Artikel 1 des Antrages erachtet UNIPER grundsätzlich
für sachgerecht. Der gewählte Parameter für das Handelsvolumen in Höhe von 500 MW erscheint nach der Auswertung von Consentec als Startwert sinnvoll. In diesem Zusammenhang
wird auch der erwähnte prozentuale Mindestabstand von 25% als angemessen betrachtet. Ein
solcher prozentualer Aufschlag ist immer vorzusehen, damit ein Anreiz zum Ausgleich der
Bilanz besteht. Der vorgeschlagene absolute Mindestaufschlag von 10 €/MWh ist unserer Auffassung nach ebenfalls sachgerecht.
Dennoch sollte eine zyklische Evaluierung des zu betrachtenden Handelsvolumens sowie des
prozentualen Aufschlages vorgesehen werden, damit, wenn erforderlich, eine Anpassung des
Handelsvolumens bzw. des prozentualen Mindestabstandes erfolgt. In diesem Zusammenhang ist bei der Definition des Handelsvolumens zu berücksichtigen, dass unserer Ansicht
nach der alternative Stundenwert „1h-ID500“ nicht sachgerecht ist. Dieser Index sollte daher
nur hilfsweise und in vereinzelten Situationen zur Anwendung kommen.
Die „ID500“ Indizes sollen entsprechend des Antrages auf Basis der Handelsgeschäfte des
kontinuierlichen Stromhandels am Intraday-Markt im Marktgebiet Deutschland der maßgeblichen Strombörse berechnet werden. Zur Erhöhung der Handelsmengen und damit zur
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Steigerung der Robustheit der Indizes sollten alle Transaktionen am Single Intraday Coupling
(SIDC) in der deutschen Preiszone von den beteiligten Strombörsen betrachtet werden. Die
Anfälligkeit für Manipulation würde dadurch ebenfalls sinken.
Die Anwendung dieser Börsenpreiskopplung führt bei den ÜNB zu Mehrerlösen, diese sollten
transparent sowie deren Ermittlung nachvollziehbar veröffentlicht werden. Gleiches gilt für die
Verwendung selbiger.
Drüber hinaus sollte auch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Berechnung des NRVSaldos erhöht werden. Es sollten alle Komponenten, die in die Brechungen eingehen, veröffentlicht werden. Insbesondere Zusatz-Maßnahmen, die über die Standard-Produkte PRL,
SRL und MRL hinausgehen, wie beispielsweise der Einsatz von Reserve-Kraftwerken, sind
einzeln und nachvollziehbar zu veröffentlichen. Außerdem sollte eine nachträgliche Korrektur
des NRV vermieden werden, der initial veröffentlichte NRV-Saldo sollte robust sein. Die Veröffentlichung aller Informationen sollte zeitnah, spätestens am Folgetag, erfolgen.
Die Umsetzung entsprechend Artikel 3 des Antrages sollte dahingehend geändert werden,
dass die Umsetzung mit Einführung des Arbeitsmarktes erfolgt. Eine vorherige Einführung als
Zwischenschritt ist zu vermeiden, um die Anzahl der nötigen Anpassungsschritte möglichst
gering zu halten. Jede Änderung verunsichert den Markt bzw. bringt eine weitere Einführungsphase mit sich. Stromlieferverträge laufen zum Teil mehrere Jahre. Dies bedeutet, dass jede
Änderung am System zu Verwerfung führt, in dem sich Risiken bzw. Kosten für den Lieferanten ändern. Gleiches trifft auch für Direktvermarkter zu, die Ihre Risiken für die
Bilanzkreisbewirtschaftung auf den bestehen Regularien bewertet haben und entsprechend
EEG-Anlagen zu Vermarktung kontrahiert haben.
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