15. Dezember 2017

ANPASSUNGUNG DER ABRECHNUNGSBEDINGUNGEN FÜR
SEKUNDÄRREGELARBEIT
Hintergrund
Das aktuell im Rahmenvertrag verankerte Abrechnungsverfahren für die Sekundärregelarbeit basiert in
seinen Grundzügen auf Vorgaben, die mit Einführung einer verpflichtenden Ausschreibung im Jahr 2007
festgelegt wurden. Danach gab es lediglich eine Modifizierung zur Einführung eines deutschlandweit
einheitlichen Poolmodells.
Aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre im Regelleistungsmarkt und insbesondere bei der
Preisstruktur der Anbieterpools, gilt es die einzelnen Komponenten des Abruf- und Abrechnungsverfahrens
neu aufeinander abzustimmen. Dies wurde in jüngster Zeit auch von diversen Anbietern gefordert.
Die ÜNB haben sich dieser Aufgaben angenommen und ein neues Abrechnungskonzept ausgearbeitet und
bei den aktuellen 38 Anbietern zur Konsultation gestellt. Dieses Dokument gibt einen Überblick über das
bisherige Verfahren.
Verfahrensablauf
1. Am 12. Oktober 2016 haben die ÜNB die Anbieter von SRL über ihren Vorschlag für ein zukünftiges
Modell informiert.
Hierzu haben sich 10 Anbieter schriftlich geäußert. Zudem gab es vereinzelt mündliche Rückfragen.
2. Nach der Prüfung und Bewertung der eingegangenen Anmerkungen wurde am 07. Juni 2017 ein
angepasstes Modell veröffentlicht. Hierbei wurden die Anmerkungen einiger Anbieter teilweise
berücksichtigt. Hierzu haben die ÜNB 7 schriftliche Stellungnahmen erhalten. Die zur
Veröffentlichung freigegebenen Dokumente sind in Anhang 1 zu finden.
3. Am 07. September 2017 wurden durch die ÜNB ein Vertragsentwurf sowie weitere unterstützende
Dokumente veröffentlicht.
•

Anpassungsvereinbarung

•

Modellbeschreibung als Anlage zum RV

•

Excel-Beispieldatei

•

FAQ

15. Dezember 2017
Bis 16. Oktober 2017 bestand diesbezüglich die Möglichkeit für Anmerkungen. Hiervon wurde in 12
Fällen Gebrauch gemacht. Die zur Veröffentlichung freigegebenen Dokumente sind in Anhang 2 zu
finden.
4. Die ÜNB informieren am 03. November 2017 die Anbieter und die Verbände, die sich bisher im
Verfahren beteiligt haben, dass über das weitere Vorgehen und einen neuen Umsetzungstermin,
nach einer Auswertung der Stellungnahmen, voraussichtlich Ende November 2017 informiert wird.
5. Die Veröffentlichung dieses Dokuments erfolgte am 15. Dezember 2017.

15. Dezember 2017

ANHANG 1
Anzahl der angeschriebenen Regelleistungsanbieter: 38
Anzahl der eingegangenen Stellungnahmen: 6
Anzahl der zur Veröffentlichung frei gegebenen Stellungnahmen: 2
20.06.2017 Innowatio - Info- SRL-Abrechnung (06/17)
19.07.2017 Trianel – Info- SRL-Abrechnung (06/17)

15. Dezember 2017

ANHANG 2
Anzahl der angeschriebenen Regelleistungsanbieter: 38
Anzahl der eingegangenen Stellungnahmen: 12
Anzahl der zur Veröffentlichung frei gegebenen Stellungnahmen: 5

12.10.2017 Trianel – Vertragsentwurf SRL-Abrechnung 07.09.2017
13.10.2017 VKU – Verfahrenskritik zur Einführung des Sekundärregelleistung‐
Abrechnungsmodells über die Anpassungsvereinbarung
„Angebotsscharfe Abrechnung“
15.10.2017 e2m – Vertragsentwurf SRL-Abrechnung 07.09.2017
16.10.2017 Entelios – Vertragsentwurf SRL-Abrechnung 07.09.2017
13.10.2017 EnBW – Stellungnahme der EnBW AG zum Vertragsentwurf für ein neues SRL-Abrechnungsmodell

Stellungnahme
zur Anbieterinformation „Anpassung der Abrechnungsbedingungen für Sekundärregelarbeit“ vom 07.06.2017
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Grundsätzlich begrüßen wir die Einführung einer SRL- Abrechnungssystematik zur angebotsscharfen Abrechnung erbrachter Regelarbeit. Der damit einhergehenden Verschärfung der im Transmission Code 2007 (TC 2007) und im aktuellen SRL-Rahmenvertrag formulierten Anforderungen
stehen wir jedoch kritisch gegenüber. Dies betrifft insbesondere die Berechnung des Gradienten,
die nicht-verursachungsgerechte Aufteilung der Untererfüllungsmengen auf Einzelgebote und das
zwischen den ÜNBs uneinheitliche Zeitraster. Abschließend formulieren wir einen Kompromissvorschlag um die Definition des Akzeptanzkanals und die Aufteilung der Untererfüllungsmengen TC
2007 – konform zu gestalten.

1) Berechnung des Gradienten
Im Folgenden erläutern wir vier Kritikpunkte bzgl. der vorgeschlagenen Berechnung des Gradienten und zeigen jeweils an einem Beispiel auf, inwieweit diese eine Verschärfung des TC 2007 darstellen.
Die Berechnung von OGT und UGT auf Basis der Mindeständerung des Gradienten g ist
nicht konform mit der im TC 2007 formulierten Anforderung zur Leistungsänderungsgeschwindigkeit und Totzeit.
Beispiel 1: Eine technische Einheit (TE) mit 5 MW Nennleistung muss laut TC 2007 einen Gradienten von 1,66 kW/s erreichen und die angeforderte Sollleistung innerhalb von 5 Minuten vollständig
erreichen. Wird diese Anlage mit einem Einzelgebot von 5 MW vermarktet, so erhöht sich nach der
neuen Abrechnungssystematik der geforderte Mindestgradient bei einem Vollabruf auf 18,5 kW/s.
Eine TE, die nach bisherigen Anforderungen präqualifiziert war und entsprechend eine TCkonforme Erbringung erfüllen konnte, würde nun aufgrund des höheren Mindestgradienten ggf.
untererfüllen und pönalisiert werden. In der folgenden Graphik ist ein Beispielabruf dargestellt, wobei deutlich wird, dass die TC-konforme Ist-Leistung deutlich außerhalb des definierten Toleranzbereichs liegt.
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Aus dem erhöhten Mindestgradienten ergibt sich in bestimmten Abrufsituationen, dass der
geforderte Soll-Hub bereits vor Ablauf der 5 Minuten vollständig erbracht sein muss.
Beispiel 2: Eine TE mit 5 MW Nennleistung muss nach neuer Abrechnungslogik bei einem TeilAbruf von 1 MW die geforderte Leistung bereits nach 84 Sekunden erbringen um einer Pönale zu
entgehen. Hingegen müsste nach TC 2007 die angeforderte Leistung unter Einhaltung der geforderten Leistungsänderungsgeschwindigkeit erst nach 5 Minuten vollständig erbracht sein. Die im
Bild 2 dargestellte Erbringungskurve (hellblau) ist konform zum TC 2007, führt nach neuer Abrechnungssystematik aber zu einer Untererfüllungsmenge.

Die Schlechterstellung durch die Neuformulierung des Gradienten gegenüber TC 2007 fällt
umso gravierender aus, je höher die Sollwertänderung ist. Dies gilt ebenso, wenn sich innerhalb von 5 Minuten das Vorzeichen des Soll-Signals ändert.
Beispiel 3: Eine TE mit einer Nennleistung von 10 MW hält positive und negative Regelleistung im
Umfang von jeweils 5 MW vor. Kommt es nun während eines Abrufs von -5 MW zu einem Vorzeichenwechsel zu + 5 MW, so läge nach TC 2007 ein Mindestgradient von 3,33 kW/Sekunde vor.
Nach neuer Abrechnungssystematik beträgt der Mindestgradient 30 Sekunden nach Vorzeichenwechsel 18,5 kW/Sekunde (siehe Beispiel 1), 60 Sekunden nach Vorzeichenwechsel springt der
geforderte Mindestgradient auf 37 kW/Sekunde.
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Die Kopplung zwischen der Soll-Signal-Änderung und dem geforderten Mindestgradienten
mittels Min- und Max-Termen berücksichtigt starke Schwankungen, die innerhalb kurzer
Zeit auftreten, nur unzureichend.
Beispiel 4: Die folgende Graphik zeigt ein derartig volatiles Soll-Signal. Der kurzfristige Einbruch
des Soll-Signals auf 2 MW führt lediglich zu einer 30-sekündigen Totzeit und hat keine Auswirkungen auf den Gradienten.
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2) Aufteilung der Untererfüllungsmengen auf Einzelgebote
Die Aufteilung der Pool-Summen gemäß der Abrufrangfolge führt tendenziell zu Untererfüllungsmengen, die mit dem Arbeitspreis des letzten zur Erbringung der geforderten Regelarbeit benötigten Gebots verrechnet werden. Dies widerspricht dem eigentlichen Ziel einer angebotsscharfen
Abrechnung erbrachter Regelarbeit und führt zu einer nicht verursachungsgemäßen Pönalisierung.
Gleichzeitig wird eine volkswirtschaftlich gewünschte Preisdiskriminierung entsprechend der
Grenzkosten verhindert, da eine starke Differenzierung der Arbeitspreise bei mehreren Geboten zu
einem unverhältnismäßig hohem Risiko führen würde. In der Konsequenz würden Anbieter nicht
grenzkostenbasiert bieten, sondern den Arbeitspreis aller Gebote an den Grenzkosten des teuersten Poolaggregats orientieren.
Ein Anbieter hat zwei Gebote mit jeweils 5 MW und unterschiedlichem Arbeitspreisen abgegeben.
Ein Teilabruf i.H. v. 7 MW führt zu einer Pönalmenge von 1 MWh die durch eine dauerhafte und im
Leistungsumfang geringfügige Untererfüllung zustande kommt. Nach neuer Abrechnungssystematik führt dies zu einer Pönalisierung der vollen Untererfüllungsmenge zu dem höheren Arbeitspreis.
Dies ist auch dann der Fall, wenn die Untererfüllung ausschließlich durch technische Einheiten des
Gebots mit dem niedrigeren Arbeitspreis verursacht wurde.
Gleichzeitig verringert sich das Risiko einer Zahlungsbelastung durch Unterfüllungen, sollte der
höchste Arbeitspreis 0 Euro/MWh betragen.

3) Unterschiedliche Zeitraster der ÜNB als Berechnungsgrundlage
Der Anbieter-Information zufolge wird das der Berechnung zu Grunde liegende Zeitintervall je nach
Anschluss-ÜNB 1, 3 oder 4 Sekunden betragen. Dies führt bei gleicher Erfüllung nicht zwingend zu
identischen Abrechnungsmengen. Eine Gleichbehandlung von Anbietern in unterschiedlichen Regelzonen ist damit nicht gewährleistet. Darüber hinaus entsteht durch die unterschiedliche Handhabung für die Regelleistungsanbieter ein erheblicher Implementierungsaufwand. Im Zuge der
Anpassungen erwarten wir daher eine Vereinheitlichung des Zeitrasters.

4) Kompromissvorschlag zur Ausgestaltung der Abrechnungsbedingungen für Sekundärregelarbeit
Vor dem Hintergrund der ausgeführten Kritikpunkte fordern wir eine Anpassung der Abrechnungssystematik die in jedem Fall folgende Punkte sicherstellt:
-

Keine Verschärfung der im TC 2007 formulierten technischen Anforderungen an die Erbringung der geforderten Regelarbeit
Verursachungsgemäße Aufteilung der Untererfüllungs- und Akzeptanzmengen
Einheitliche Berechnungsgrundlage aller ÜNB
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Um den genannten Anforderungen gerecht zu werden, schlagen wir folgende Definition der Grenzen des Akzeptanzkanals vor:
A) Bestimmung separater Grenzen des Akzeptanzkanals für positive und negative Leistungsaktivierung nach folgender Vorschrift:
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Die folgende Grafik zeigt die nach dieser Systematik berechnen Grenzen anhand eines Beispiels.
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Zur verursachungsgemäßen Zuordnung von Untererfüllungen zu Einzelgeboten halten wir eine
Gewichtung unter Einbeziehung des Sollwerts für angemessen. Wir schlagen vor, den Sollwert
gemäß Abrufrangfolge den Einzelgeboten zuzuordnen, anschließend über die vergangenen 300
Sekunden angebotsscharf zu integrieren und ins Verhältnis mit der gesamten angeforderten Regelarbeit desselben Zeitraums und der gleichen Regelrichtung ins Verhältnis zu setzen. Dieses
Verhältnis kann dann zur Aufteilung der Untererfüllungen verwendet werden. Die formale Beschreibung des Verfahrens teilt sich in drei Rechenschritte:

A) Berechnung von Sollwertintegralen getrennt nach Regelrichtung
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B) Berechnung gebotsspezifischer Sollwertintegrale für positive SRL-Gebote
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Berechnung gebotsspezifischer Sollwertintegrale für negative SRL-Gebote
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C) Verursachungsgerechte Verteilung der Untererfüllungen auf positive SRL-Gebote
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Die folgende Grafik zeigt die nach dem vorgestellten Ansatz verteilten Untererfüllungen auf zwei
Gebote.

Analog lässt sich dieser Ansatz auch auf die Zuordnung der Akzeptanzmenge auf die Einzelgebote
übertragen.
Aufgrund der bereits für August angekündigten Vertragsanpassung bitten wir Sie um eine schriftliche Stellungnahme zu den aufgeführten Punkten bis zum 7. August 2017. Gerne erläutern wir unsere vorgetragene Position auch im direkten Austausch. Ein Konsultationsgespräch zwischen ÜNB
und Regelenergieanbietern würden wir ausdrücklich begrüßen.
Die vorliegende Stellungnahme werden wir zudem weiteren Marktteilnehmern zur Verfügung stellen. Einer Veröffentlichung unserer Stellungnahme, sowie ggf. Stellungnahmen weiterer Regelleistungsanbieter auf den Internet-Seiten der ÜNB stehen wir positiv gegenüber.
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Stellungnahme zur sog. „INFO SRL-ABRECHNUNG (06/2017)“
der Übertragungsnetzbetreiber
Wir begrüßen grundsätzlich die vorgeschlagene Anpassung der Abrechnungsbedingungen für Sekundärregelarbeit, da diese die bestehenden Abrechnungsunschärfen bei verteilten Angeboten in der
Merit-Order adressiert. Kritisch sehen wir jedoch die Vermischung einer Anpassung der Abrechnungsmethodik mit einer Einführung eines für die Anbieter nachteiligen Akzeptanzkanals; eine Verschärfung
der Erbringungsbedingungen über den gültigen TransmissionCode hinaus lehnen wir als unbegründet
ab.
Wir bedauern, auf unsere Stellungnahme vom 15.11.2016 zur sog. „INFO SRL-ABRECHNUNG
(10/2016)“ der ÜNB keine Antwort erhalten zu haben. Ebenso bedauern wir, dass die ÜNB seitdem
sieben Monate gebraucht haben, den nun vorliegenden Vorschlag zu entwickeln, da wir großes Interesse an der zeitnahen Verbesserung der Abrechnungssystematik haben.
Leider ist aber auch der neue Vorschlag der ÜNB (im Folgenden kurz „INFO“ genannt) in mehrfacher
Hinsicht unausgereift, wie nachfolgend erläutert.
1. Ungenaue Dokumentation
Die INFO ist sowohl hinsichtlich der Berechnung des Akzeptanzkanals als auch bei der Aufteilung der
Akzeptanz- und weiteren Werte auf die aktivierten Angebote so ungenau, dass wir sie nicht abschließend bewerten können. Insofern basiert unsere Stellungnahme teilweise auf eigenen Annahmen und
muss vorläufig bleiben. Die abschließende Bewertung ist nur möglich, wenn die Rechenwege für alle
relevanten Werte als mathematische Formeln im Dokument genau so aufgeführt werden, wie sie von
den ÜNB implementiert werden sollen.
2. Automatische Vertragsstrafen
Die INFO sieht im Fall von Erbringung, die als fehlerhaft angesehen wird, automatische Vertragsstrafen
vor.
1. Dies lehnen wir grundsätzlich ab, da keinerlei Notwendigkeit für dieses Vorgehen belegt wird. Der
aktuelle Anbietervertrag gibt den ÜNB unter § 13 weitreichende Befugnisse, Fehlverhalten zu ahnden, so dass keine Automatisierung notwendig ist.
2. Darüber hinaus wäre eine Vertragsstrafe in Höhe des gebotenen Arbeitspreises diskriminierend,
vielmehr müsste sie alle Vertragspartner in gleicher Höhe bestrafen. Die Höhe des Arbeitspreises
als Bemessungshöhe der Vertragsstrafe führt zu einer Diskriminierung von Anbietern mit technisch
oder aus wirtschaftlicher Notwendigkeit bedingten hohen Arbeitspreisgeboten. Angemessen dagegen ist die Berechnung der Mehrkosten für notwendige Ersatzbeschaffungen, wie sie heute den
ÜNB nach § 13 (6) möglich ist.
3. Zudem ist die Berechnung der Menge, die pönalisiert werden soll, aus mehreren Gründen für uns
nicht akzeptabel, wie in den folgenden Punkten dargelegt.
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3. Akzeptanzkanal
Die spezielle Konstruktion des Akzeptanzkanals stellt eine Verschärfung der Anforderungen des
TransmissionCodes dar. Nach TransmissionCode 2007 Anhang D2 Teil 1 Ziffer 3.2.4 wird bei Erbringung
der Sekundärregelleistung bei ÜNB-Poolansteuerung auf Bild 7 in Anlage 1 verwiesen. Das Antwortverhalten des Pools als Ergebnis des Zusammenwirkens der Technischen Einheiten solle erwartungsgemäß oberhalb der Kurve A liegen. Festzuhalten ist hier zunächst, dass explizit hierzu keine Verpflichtung ausgedrückt wird. Darüber hinaus ist nach 3. Spiegelstrich von 3.2.4 eine Unterschreitung der
Kurve A bei einer kontinuierlichen Erbringung durch einen Pool aufgrund von technischen Restriktionen einzelner Technischer Einheiten ausdrücklich zulässig. Explizit wird innerhalb des Bilds 7 erwähnt,
dass Istwerte innerhalb der gelben Fläche verlaufen und somit auch unterhalb der Kurve A (einem
linearen Gradient) liegen dürfen.

Abbildung 1: Bild 7, TransmissionCode 2007 Anhang D2 Teil 1

Die geforderte Reaktionszeit von 30 Sekunden ist ebenfalls unter Ziffer 3.2.4 bei Pool-Ansteuerung
gefordert. Auf Ebene der einzelnen Technischen Einheiten sind Totzeiten größer 30 Sekunden durchaus zulässig und in Bild 3 der Anlage 1 illustriert.
Einziges festes Kriterium bei Erbringung sind die Einhaltung der unter Punkt 3.1.3 und 3.1.4 des TransmissionCodes 2007 Anhang D2 Teil 1 genannten Leistungsänderungsgeschwindigkeit und Totzeit. Die
Bezugsgrößen für Leistung und Zeit als Determinanten der Leistungsänderungsgeschwindigkeit sind
nach Ziffer 3.1.4 die präqualifizierte Sekundärregelleistung, welche innerhalb von 5 Minuten aktiviert
und gemessen wurde. An keiner Stelle wird darauf verwiesen, dass die ermittelte Leistungsänderungsgeschwindigkeit des Zeitraums 5 Minuten mindestens linear umzusetzen ist, im Gegenteil wird in Bild 3
der Anlage 1 der Istwert einer präqualifizierten Anlage mit deutlich abweichendem Verhalten dargestellt (siehe
Abbildung 2). Die hier abgebildete Anlage würde nach dem in der INFO geforderten Akzeptanzkanal
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nunmehr eine Untererfüllung erzeugen und sich mit Pönalen konfrontiert sehen.

Abbildung 2: Bild 3, TransmissionCode 2007 Anhang D2 Teil 1

Bereits präqualifizierte Anlagen mit Reaktionszeit kleiner 30 Sekunden und Sollwerterreichung innerhalb von 5 Minuten, aber einem nicht-linearen Leistungsanstieg (z. B. manche Gasturbinen oder Steinkohlekraftwerke, Pumpspeicher und Notstromaggregate (schematisch in Abbildung 3 dargestellt) würden ebenfalls nachträglich zur Präqualifikation nach TransmissionCode durch die Verschärfung der
Anforderungen durch den Akzeptanzkanal benachteiligt werden. Aufgrund der drohenden Pönalisierung und dem damit verbundenen Risiko könnte dies dem Anlagenbetreiber ein Angebot von Regelleistung unmöglich machen.
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Abbildung 3: schematische Darstellung Erbringung TE mit Reaktion <30s und nichtlinearem Gradient

Trianel hat schon zum ersten Vorschlag der ÜNB für ein neues Abrechnungsverfahren mit Schreiben
vom 15.11.2016 kritisch Stellung genommen. Auf diese Stellungnahme haben wir keine Antwort erhalten, so dass die Gründe für die Ignorierung unserer Kritikpunkte unbekannt sind, insbesondere mit
Bezug auf:
• Notwendigkeit zur Verschärfung der Anforderungen des TransmissionsCodes
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• Generalverdacht der Untererbringung gegen alle Anbieter von Regelenergie, ohne Belege für
gehäuftes Fehlerverhalten oder gar gezielt missbräuchlichem Verhalten
• Argumente und quantitative Abwägung zwischen
o Methodik zur Ermittlung der abrechnungsrelevanten Mengen
o Verschärfung des TransmissionsCodes bis zur automatischen Bestrafung , statt hier anlassbezogen vorzugehen
o Nutzen des Akzeptanzkanals gegenüber dem Umsetzungsaufwand auf Anbieterseite
Sollten die ÜNB tatsächlich nachvollziehbare Gründe für verschärfte Teilnahmebedingungen am Regelenergiemarkt haben, erwarten wir die entsprechende Anpassung des TransmissionCodes und angemessene Übergangsregeln für nach dem derzeitigen Code präqualifizierte TE.
4. Mindestgradient
Der Gradient des Akzeptanzkanals soll immer von einem Leistungshub von mindestens 5 MW ausgehen. Somit müsste z. B. ein Abruf von 1 MW schon nach 1 min voll erbracht werden. Das steht im Widerspruch zum TransmissionCode bzw. würde ihn ebenfalls verschärfen, da einer Anlage mit nur 1 MW
Nennleistung nicht mehr 5 min zur Erbringung gegeben würden. Korrekt wäre eine überlagerte Berücksichtigung der sich aus Sollwertänderungen ergebenden Gradienten mit jeweils 5 Minuten Wirkung.
Aber auch SRL-Sollwerte größer 5 MW führen bei volatilen Abrufen – die bei höheren Arbeitspreisen
die Regel sind – unweigerlich zu falschen Abrechnungen, da zwischenzeitliche Reduktionen des Sollwert innerhalb von 5 min nicht den Gradienten reduzieren. Vorübergehende Sollwertreduktionen verlangsamen aber das Antwortverhalten des Regelleistungspools, wodurch systematisch Untererfüllungsmengen entstehen, die ungerechtfertigt sind.
5. Berechnung der Abrechnungsmengen
Die Aufteilung der sogenannten Akzeptanzmenge auf die aktivierten Angebote wird in der INFO nicht
mathematisch beschrieben, so dass unklar bleibt, ob das zentrale Ziel der neuen Abrechnungssystematik überhaupt erreicht wird. Aus dem einen diesbezüglichen Satz auf S. 8 in Verbindung mit Abb. 8
schließen wir jedoch, dass dies gerade nicht der Fall ist. Vielmehr scheinen die ÜNB den sekündlichen
Istwert unabhängig von der Höhe des zeitgleichen Sollwerts vergüten zu wollen. Dies führt bei den
häufig stark volatilen Abrufen in Verbindung mit dem unvermeidlichen (regelkonformen!) Nachlauf des
Istwerts dazu, dass höherpreisige Angebote gar nicht oder in zu geringer Menge abgerechnet werden,
obwohl sie vom Anbieter aktiviert werden mussten. Stattdessen müsste die „Akzeptanzmenge“ proportional zum zeitgleichen Sollwert auf die betreffenden Angebote verteilt werden, um das eigentliche
Ziel der Vertragsanpassung nicht zu verfehlen.
Zudem soll die abrechenbare „Akzeptanzmenge“ eines Angebots durch die SRL-Sollmenge des Angebots derselben Viertelstunde begrenzt werden. Hierdurch werden Istmengen, die selbst nach dem
restriktiven Modell der ÜNB als „Akzeptanzmenge“ gelten, dennoch nicht vergütet, sofern sie zufällig
in die folgende Viertelstunde fallen (s. Abb. 9 der INFO). Diese Regelung wird nicht begründet. Da sekundenscharfe Daten vorliegen, die eine faire Vergütung ermöglichen, ist sie inakzeptabel.

Seite 4

Darüber hinaus ist nicht klar, ob möglicherweise Istmengen auch bei Vorzeichenwechsel für die Abrechnung saldiert bzw. integriert werden sollen. Dies würde zu grob falschen Ergebnissen führen.
6. Unterschiedliche Berechnungen der ÜNB
Die vier ÜNB betreiben ihre Leitsysteme mit unterschiedlichen Zeitrastern zwischen 1 s und 4 s. Aus
der INFO geht nicht hervor, welche Auswirkungen dies auf die Abrechnungsmengen haben könnte. Es
besteht aber die Möglichkeit der unterschiedlichen Bewertung von Erbringungsmengen zwischen den
Regelzonen.
Wir erwarten hinsichtlich des ohnehin großen Aufwands für die Umsetzung der neuen Abrechnungssystematik unbedingt die exakt gleiche Berechnung aller relevanten Daten von allen vier ÜNB.

Zusammenfassung
Die vorliegende Anbieterinformation ist ungenau dokumentiert, führt in jedem Fall an mehreren Stellen zu offensichtlichen Fehlbewertungen, steht im Widerspruch zum TransmissionCode und verfehlt
weitgehend das angestrebte Ziel der fairen gebotsscharfen Abrechnung von erbrachter Sekundärregelleistung.

Kompromissvorschlag
Das bisherige Konsultationsverfahren der ÜNB ist sehr intransparent verlaufen: keine Veröffentlichung
der Stellungnahmen, keine Bewertung der Stellungnahmen, nicht einmal eine persönliche Antwort auf
unsere Stellungnahme. Dennoch zieht es sich stark in die Länge. Da wir nach wie vor die dringende
Notwendigkeit einer besseren Abrechnungssystematik sehen, wollen wir mit dem folgenden eigenen
Vorschlag versuchen, das Verfahren zu beschleunigen.
Sollten die Übertragungsnetzbetreiber die Notwendigkeit eines Akzeptanzkanals und automatischer
Bestrafung von Mindererbringung überzeugend begründen können, muss der Akzeptanzkanal zumindest konform zum gültigen TransmissionCode eingerichtet werden. Dafür schlagen wir das folgende
Berechnungsverfahren vor:
Akzeptanzkanal bzw. Akzeptanzwertet mit 5 % Toleranz:
1) Bestimmung separater Grenzen des Akzeptanzkanals für positive und negative Leistungsaktivierung nach folgender Vorschrift:
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Berechnung allgemeingültiger Kanalgrenzen OGA und UGA auf Basis von OGApos, UGApos, OGAneg
und UGAneg
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Aufteilung des ÜNB-Sollwerts auf die Gebote des Anbieters
Der dem Gebot zurechenbare SollwertGebot 1(t) ergibt sich durch Aufschlüsselung des Summensollwerts
über die Anbieter-Merit-Order zum Zeitpunkt t, begrenzt auf die Gebotsleistung (beispielhaft für positive SRL):
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Sollwertintegral über die letzten 5 Minuten (rechnerischer Zwischenschritt):
Über die Bildung der sekündlichen Sollwertintegrale für jedes Anbieter-Gebot kann in der Folge ein
gebotsscharfer Vergleich der angeforderten Energiemenge und der erbrachten Energiemenge zur Bestimmung der Abrechnungsmenge im TransmissionCode-konformen Horizont von 5 Minuten erfolgen.
Eine Betrachtung auf Viertelstundenbasis entfällt damit und es wäre theoretisch sogar eine Veränderung des Abrechnungsintervalls möglich.
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Abrechnungswerte über anteilige Berücksichtigung der Gebotsaktivierung der letzten 5 Minuten:
Die Bildung der Abrechnungswerte berücksichtigt sowohl die anteilige Aktivierung der Gebote als auch
die Minimumregel zwischen Sollwert und Erbringungswert gleitend im Zeitfenster der letzten 5 Minuten. Die Abrechnungswerte können beliebig über das Abrechnungsintervall integriert werden:
AbrechnungswertGebot n(t):
1. Fall 1: SollwertintegralGebot n der letzten 5 Minuten > Integral über AbrechnungswertGebot n der
letzten 5 Minuten (AbrechnungsintegralGebot n)
bildet die Minimumregel ab. Es kann nicht mehr abgerechnet werden als angefordert wurde.
Bis zum Erreichen dieser Grenze wird der Akzeptanzwert ratierlich nach Anforderung der letzten 5 Minuten (per Sollwertintegrale) verteilt, begrenzt durch die Gebotsgröße.
2. Fall 2: AbrechnungsintegralGebot n ist gleich dem SollwertintegralGebot n. Die Minimumregel aus
Soll und Akzeptanzwert kommt damit zum Tragen. Wenn jedoch weiterhin ein Abruf ansteht,
erhöhen sich beide Integrale gleichermaßen, so dass der reine, momentane SollwertGebot n(t)
herangezogen werden kann.
Abrechnung per Gebotssollwert
Mathematisch ausgedrückt:
5+(?ℎ!3!4 '(+
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=
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Dieser Vorschlag sieht eine Verteilung des Akzeptanzwertes anteilig nach den in den letzten 5 Minuten
vorangegangenen Sollwerten vor. Es werden dabei fair die Aktivierungen per Sollwert in den einzelnen
Geboten nach Höhe und Zeitanteil berücksichtigt. Es ist weiterhin sichergestellt, dass die Abrechnungsmenge die Sollmenge nicht überschreiten kann und dass kein Fehler durch vorzeitige Integration
oder Mittelung über die Viertelstunde entsteht. Im Ergebnis können die jeweils hier entstehenden
Werte auf Viertelstundenmittelwerte für den Datenaustausch gebildet werden. Da das Minimumkriterium bereits sekundenscharf angewendet wurde, ist dies nicht mehr auf die Viertelstundenmittelwerte
anzuwenden!
Die Parallelität von positiven und negativen Geboten, welche über eine Sollleistung aktiviert werden,
ist hier möglicherweise noch nicht ausreichend berücksichtigt. Eine klare und saubere Lösung für dieses Problem wäre die getrennte Übermittlung von Sollwerten und Istwerten getrennt nach Regelrichtungen.
Die Abbildung im Anhang zeigt als Beispiel einen Anbieter mit drei Geboten in Höhe von 17 MW, 13
MW und 10 MW, der einen kurzen und einen längeren Abruf in voller Angebotshöhe von 40 MW erhält. Am Ende des zweitens Abrufs ist beispielhaft gezeigt, dass bei Verlassen des Akzeptanzkanals von
+- 5 % des Sollwerts der Akzeptanzwert begrenzt wird.
Zusätzlich zu diesem Modell muss berücksichtigt werden, dass nach 3.1.4 TC ein kurzzeitiges Überschwingen von bis zu 10 % über den Sollwert zulässig ist.

Transparenz
Wir bitten um Veröffentlichung dieser Stellungnahme an geeignetem Ort, z. B. im Anbieterbereich von
regelleistung.net. Hilfsweise bitten wir darum, diese Stellungnahme allen Anbietern zur Verfügung zu
stellen, die an dieser Konsultation teilnehmen. Zudem bitten wir um Veröffentlichung der Stellungnahmen aller Teilnehmer an dieser Konsultation, soweit sie keine Einwände dagegen erheben.
Um den Zeitplan dieser Konsultation und damit die Einführung der neuen Abrechnungssystematik spätestens bis zum 01.01.2018 einhalten zu können, bitten wir um schriftliche Antwort bis zum
02.08.2017. Eine persönliche Diskussion des Themas gemeinsam mit allen aktiven Teilnehmern an der
Konsultation sehen wir als am ehesten geeignet an, nun zügig zu einer für alle Beteiligten tragbaren
Lösung zu kommen.

Aachen, 19. Juli 2017
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Stellungnahme zum Vertragsentwurf zum neuen
SRL-Abrechnungsmodell der Übertragungsnetzbetreiber
vom 07.09.2017
Wir begrüßen grundsätzlich die vorgeschlagene Anpassung der Abrechnungsbedingungen für Sekundärregelarbeit, da diese die bestehenden Abrechnungsunschärfen bei verteilten Angeboten in der
Merit-Order adressiert. Der vorliegende Entwurf wird jedoch den Erwartungen in keiner Weise gerecht. Kritisch sehen wir zudem die Vermischung einer Anpassung der Abrechnungsmethodik mit einer
Einführung eines für die Anbieter nachteiligen Akzeptanzkanals. Eine Verschärfung der Erbringungsbedingungen über den gültigen TransmissionCode hinaus lehnen wir als unbegründet ab.
Wir betonen erneut unser großes Interesse an der zeitnahen Verbesserung der Abrechnungssystematik. Da jedoch der vorliegende Vertragsentwurf die von uns und anderen Marktteilnehmern zuvor
mehrfach geäußerten Kritikpunkte weitgehend nicht berücksichtigt, halten wir die vertiefte Diskussion
der komplizierten Thematik für dringend geboten. Das bisherige Verfahren ist weitgehend intransparent gewesen, es bestand überwiegend aus bilateralen Gesprächen. Wir fordern die ÜNB hiermit ein
weiteres Mal auf, zur Klärung der Punkte in Form von Fragen, Unzulänglichkeiten und Kritiken einen
öffentlichen und transparenten Branchendialog herbeizuführen.
Diese Stellungnahme kann und soll veröffentlicht werden, um zur Transparenz dieser Konsultation
beizutragen.

Zusammenfassung
1. Das Ziel der gebotsscharfen Abrechnung wird weitgehend verfehlt
2. Der Vertragsentwurf hätte erhebliche Diskrepanzen zum TransmissionCode, wodurch bestehende
Präqualifikationen einzelner TE entwertet würden, auf für die Betreiber intransparentem Weg
3. Der Vorschlag enthält mehrere Fehler in den Formeln und führt zu innervertraglichen Inkonsistenzen
4. Die Höhe des Arbeitspreises für die Berechnung der Vertragsstrafen ist diskriminierend
5. Der Alternativvorschlag von Trianel wird ohne Begründung ignoriert
6. Die angemessene Verrechnung der Einnahmen, die die ÜNB durch die regelmäßige Abrechnung von
Vertragsstrafen erzielen werden, mit den Ausgleichsenergiekosten bleibt ungeregelt
7. Das Verfahren der ÜNB zur Einführung der neuen Abrechnung könnte vertragswidrig sein, da die
notwendige Abstimmung des Vertrags mit der Bundesnetzagentur ausgeblieben zu sein scheint
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Offene Punkte in Anlage 6
Linearer Gradient
Die Ausführung zur Definition des Akzeptanzkanals in Anlage 6 halten wir für sachlich falsch.
Es wird ausgeführt, dass der Beginn des Anfahrens des neuen Sollwerts 30 s nach Abruf erwartet wird
und die Sollwertanforderung nach 300 s ollstä dig e a ht e de
uss. „Dementsprechend ergibt
sich nach Ablauf dieser 30 Sekunden für die verbleibende Zeit von 270 Sekunden ein notwendiger Gradient, der sich aus der geforderten Leistungsänderung geteilt durch 270 Sekunden ergibt“.
Aus der Erfüllung der Anforderungen nach TransmissionCode ergibt sich nicht zwangsläufig der hier
gemeinte lineare Gradient. Dies entspricht auch nicht dem realen Verhalten vieler technischer und
präqualifizierter Einheiten. Anlagen können durchaus die vollständige Erbringung nach 300 Sekunden
durch einen nichtlinearen Gradienten erbringen, was vielfach in gültigen Präqualifikationen für Sekundä egelleistu g estätigt u de. Die Aussage, es e gä e si h „de e tsp e he d“ u d „ ot e dig“
ein (linearer) Gradient ist also nicht richtig.
Es ist nachvollziehbar, dass solch ein idealisierter Gradient für die Parametrierung der Regler der ÜNB
zur Berechnung der Aktivierungsleistung der einzelnen Anbieter eine vereinfachte Lösung darstellen
würde. Die Schwierigkeit, eine angemessene Lösung zu finden, darf jedoch nicht entgegen der bestehenden Präqualifikationsbedingungen auf die Anbieter abgewälzt werden. Dies gilt umso mehr, als mit
unserem eigenen Vorschlag für ein neues Abrechnungssystem eine Lösung vorliegt.
Die gültige „P ä ualifikatio su te lage “ T a s issio Code
A ha g D , Teil , No e e
2009) umfassen nach den unter Ziffer 3.2.4 aufgeführten Bedingungen für die Poolansteuerung unter
anderem folgende Anforderungen:
a) Eine grundsätzliche Reaktion des Pools nach 30 Sekunden
b) Die Unterschreitung der Kurve A (linearer Gradient, in Bild 7 in Anlage 1) bei einer kontinuierlichen Erbringung durch einen Pool darf nur technischen Restriktionen einzelner Technischen
Einheiten geschuldet sein
c) Jede Technische Einheit zeigt während der Erbringung von SRL im Sekundärregelleistungspool
das unter Punkt 3.1.3 und 3.1.4 nachgewiesene Verhalten in Bezug auf Totzeit und Leistungsänderungsgeschwindigkeit oder eine im Vergleich dazu schnellere Erbringung.
d) In jedem Fall muss die gesamte vorgehaltene Sekundärregelleistung jeder Regelrichtung nach
spätestens 5 Minuten vollständig erbracht werden.
Die Punkte b), c) und d) stellen aus unserer Sicht die verpflichtenden Rahmenbedingungen dar. Sie
beziehen sich auf das nachgewiesene Verhalten jeder einzelnen TE inkl. einer zugestandenen Totzeit.
Dieser Nachweis je TE lässt explizit auch nicht-lineare Gradienten zu, solange Bedingung d) erfüllt ist.
Viele Einheiten mit diesem Verhalten im Markt besitzen eine gültige Präqualifikation. Einzig ein diese
Bedingungen verletzendes Verhalten der Anbieter kommt gemäß Rahmenvertrag für eine Pönalisierung in Betracht. Dies ist in diesen Fällen nach TransmissionCode nicht gegeben.
Wir gehen davon aus, dass die im Rahmen der Präqualifikation gültigen Bedingungen und Regeln explizit zur Teilnahme und Gebotsabgabe an den Regelleistungsmärkten qualifizieren. Diskrepanzen zwischen technischen Forderungen innerhalb der Produktrahmenverträge und den Präqualifikationsbe-

Seite 2/17

dingungen des TransmissionCodes sind zu beseitigen. Sollten die in der Präqualifikation geprüften Eigenschaften von TE keine Relevanz für deren Teilnahme an den Regelleistungsmärkten haben, verlöre
die (aufwändige!) Präqualifikation ihren Sinn.
Referenzsollwert
In Anlage 6 ist die den Akzeptanzkanal bedingende geforderte Leistungsänderung als maximale Sollwertänderung der letzten 5 Minuten definiert. Diese Forderung ist nicht nachvollziehbar und steht
wiederum den im TransmissionCode genannten Bedingungen entgegen.
Zum einen finden der Austausch der Signale und die Berechnung des Akzeptanzkanals im Archivierungsintervall der ÜNB (1, 3 oder 4 Sekunden) statt. Der Verwendung des aktuell gültigen Sollwerts
steht also nichts im Wege. Zudem ist nach TransmissionCode keine zeitlich versetzte, gespiegelte Leistungsantwort auf eine Sollwertanforderung gefordert. Die Sollwertanforderung ist nach spätestens 5
Minuten voll zu erbringen. Das bedeutet, dass die Antwort auf eine Sollwertänderung auch schneller
bis sofort erfolgen kann. Steht also nach einer Sollwertanforderung im zeitlichen Verlauf eine betragsmäßig kleinere Sollwertanforderung an, kann diese sofort erfüllt werden. Der Akzeptanzkanal und die
zugehörige Gradientenermittlung darf sich daher nur auf die momentane Leistungsanforderung beziehen und nicht auf das Maximum der vergangenen 5 Minuten.
Minimaler Gradient g(t)
Der in Anlage 6, S. 2, definierte minimale Gradient als 5 MW / 270 Sekunden steht in Konflikt zu der
Berücksichtigung des zur Reglerparametrierung verwendeten Gradienten der ÜNB bei der Sollwertvorgabe. Verwendet der ÜNB den hinterlegten Gradienten bei der sukzessiven Erhöhung des Sollsignal
gegenüber dem Anbieter bis zur Erreichung der Mindestlosgröße (5 MW), so wird der Anbieter zu einer nicht der Leistungsanforderung entsprechenden höheren Aktivierung gezwungen. Sollte dieser
minimale Gradient dennoch Bestand haben, müssten die ÜNB verbindlich auf Leistungsanforderungen
(betragsmäßig) unterhalb der Mindestlosgröße verzichten.
Darüber hinaus sind in Einzelfällen auch Mindestlosgrößen von nur 1 MW möglich. Anbieter mit entsprechenden Geboten können den geforderten Gradienten überhaupt nicht leisten.
Formelfehler
Die Überprüfung des Formelwerks des vorliegenden Akzeptanzkanalkonzepts offenbart zudem Fehler,
die die Reife des Systems in Frage stellen. Es besteht dringender Bedarf dies zu überprüfen, vorher und
in der aktuellen Form kann es nicht umgesetzt werden.
Die Formelfehler finden sich ausgerechnet in der kritischen Berechnung der Untererfüllungsmenge für
negative Abrufrichtungen ueneg(t) und der Mindermengenermittlung in negative Abrufrichtung mineg(t).
Die Formel der Berechnung der Untererfüllungsmenge für negative Abrufrichtungen ueneg(t) zieht den
Akzeptanzwert akzneg(t) heran. Dieser ist bei negativer Abrufrichtung mit einem negativen Vorzeichen
behaftet, so dass dieser Term sich zur Erbringung negativer Leistung addiert, statt richtigerweise subtrahiert zu werden.
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Die Formel der Berechnung der Mindermengenermittlung in negative Abrufrichtung mineg(t) bezieht
sich auf die falschen Grenzen des Akzeptanzkanals, und es fehlt ebenso die Absolutwertbildung von
akzneg(t). Wie in dem der Formel voranstehenden Textblock korrekt beschrieben, müssen für die Mindermenge die inneren Grenzen des Akzeptanzkanals und des Toleranzberei hs „[…] NEG: OGT is
OGA[…]“ he a gezoge e de . I de Fo el i d si h fäls hli he eise auf die G e ze UGT u d
UGA bezogen. Dadurch werden mit der aktuellen Formel keine Mindermengen ausgegeben.
Auch die Berechnung des Akzeptanzwerts der Viertelstunde je Einzelvertrag akz(vs,ev) auf S. 8 von
Anlage 6 führt in negativer Abrechnung in der gegebenen Kombination aus Maximum- und Minimalwertbildung unter Berücksichtigung eines Akzeptanzwerts mit negativem Vorzeichen immer zu dem
Ergebnis 0. Hier müsste ebenfalls der Absolutwert des Akzeptanzwerts angenommen werden.
Aufgrund der Komplexität des Thematik und des sehr viele Wechselwirkungen beinhaltenden Formelwerks ist in Anbetracht der Zeit keine umfassende Prüfung auf Richtigkeit und Abbildung aller fachlichen Szenarien möglich.
Zuordnung der Poolsummenwerte zu den Einzelverträgen
Nach Anlage 6, S. 7 f, wird beschrieben, wie die Zuordnung der relevanten und auf Sekundenbasis ermittelten Poolsummen auf die aktivierten Einzelverträge erfolgt. Hierbei ist nicht verständlich, wieso
bei Vorliegen aller relevanten Daten auf Sekundenbasis dennoch das für den Anbieter nachteilige Verfahren der Viertelstundenmittelung vor Anwendung der Regel, dass die Abrechnungsmenge nicht die
Sollwertmenge überschreiten darf, verwendet wird. Gerade dieser Punkt ist eine der ursächlichen
Schwächen des aktuellen Abrechnungssystem, welche zu der Aufforderung zur Anpassung des Abrechnungskonzepts führten und in diesem Schritt beseitigt werden sollte.
Das in Anlage 6 beschriebene System verteilt die sekundenscharfen Poolsummen zunächst auf die
Einzelverträge und bildet anschließend für jeden Wert den Viertelstundenmittelwert. Wird nun die
Abrechnungsmenge als Minimum aus Viertelstundemittelwert der Sollmenge und Viertelstundenmittelwert der Akzeptanzmenge bestimmt, werden Abrufe, die über eine Viertelstundengrenze hinaus
wirken, weiterhin nicht angemessen berücksichtigt. Das Problem liegt dabei in der viertelstundenscharfen Betrachtung, nicht an der Mittelwertbildung an sich.
Abbildung 1 zeigt ein idealisiertes Beispiel einer Sollwertanforderung über einen Viertelstundenwechsel mit vollständig zum Akzeptanzkanal konformer Erbringung. Es verbleibt eine erhebliche, nicht vergütete Erbringungsmenge:
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Abbildung 1 - idealisiertes Beispiel zu Viertelstundenproblem

Der Akzeptanzkanal selbst berücksichtigt bereits die Höhe der Leistungsanforderung und begrenzt eine
mögliche abrechnungsfähige Akzeptanzmenge auf dessen Niveau. Sie berücksichtigt auch die zeitliche
Wirkung der Leistungsanforderung. Alle die Abrechnung einschränkenden Bedingungen sind bereits in
der Akzeptanzmenge berücksichtigt. Es wäre daher sachlich unnötig und völlig unangemessen, ein
weiteres Mal die abrechnungsfähige Akzeptanzmenge mit der Sollmenge zu verschneiden.
Dieses System mit quasi doppelter Berücksichtigung der angeforderten Menge würde zu einer weiterhin nicht anforderungsgerechten Abrechnung führen, obwohl diese bestimmendes Ziel bei der Entwicklung des neuen Abrechnungskonzepts sein soll. Der Verweis der ÜNB auf dieselbe Regelung im
aktuellen Rahmenvertrag ist deshalb irreführend, denn deren Korrektur ist ja gerade das Ziel des neuen Abrechnungskonzepts. Dem eigenen Anspruch der ÜNB zur konsequenten Weiterentwicklung der
Abrechnung wird der vorliegende Vorschlag somit nicht gerecht.
Des Weite e i d i A lage z a o ei e Ve teilu g auf die „akti ie te Ei zel e t äge“ gesp ochen, die jedoch in der entsprechenden Definition in Anlage 6 gar nicht aufgegriffen wird. Die Poolsummen werden nicht proportional auf die aktivierten Verträge aufgeteilt, sondern nach freier Formel
willkürlich auf die Einzelverträge verteilt. Die Berücksichtigung der Aktivierung der Einzelverträge findet nicht statt. Hierzu wäre die ausschließliche Berücksichtigung der Akzeptanzmenge bei deren Zuordnung zu den Verträgen auch nicht geeignet, da deren Zusammenhang zur Aktivierung der Einzelverträge fehlen würde. Nur über die Verknüpfung mit der Aktivierungsleistung (Leistungsanforderung)
kann die Akzeptanzmenge angemessen den tatsächlich aktivierten Einzelverträgen zugeordnet werden. Hierzu hat Trianel bereits einen Alternativvorschlag zur weiteren Diskussion vorgelegt, welcher
dies fair berücksichtigt (s. u.).
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Der von den ÜNB mehrfach mündlich geäußerte Generalverdacht der Nichterbringung in aktivierten
Einzelverträgen als Grund für die Unmöglichkeit der Verteilung der Akzeptanzmenge orientiert an der
Leistungsanforderungshöhe (wie vorgeschlagen) ist diskriminierend und ermöglicht keinen partnerschaftlichen Markt. Im Übrigen ist gemäß § 10 Absatz (3) des Rahmenvertrags sichergestellt, dass die
korrekte und vollständige Aktivierung der technischen Einheiten im Pool jederzeit nachvollzogen werden kann.
Das von Trianel vorgeschlagene alternative Formelwerk zur Berechnung der einzelvertragsscharfen
Akzeptanzmengen über das Verhältnis der vorangegangenen Sollmengenintegrale löst dieses Problem
in zweierlei Hinsicht. Mit ihm kann, im Gegensatz zum vorliegenden Modell, die Akzeptanzmenge aktivierungsrichtig gemäß vorangegangener Aktivierungshöhe und -dauer den beteiligten Einzelverträgen
zugeordnet werden. Damit kann für jede Akzeptanzmenge bestimmt werden, welcher Einzelvertrag zu
welchen Teilen zur Ist-Erbringung geführt hat, und dies entsprechend abgerechnet werden. Auch hier
wäre eine doppelte Verschneidung der Werte durch erneuten Vergleich von Soll- und Akzeptanzmengen nicht korrekt.
Darüber hinaus ist es durch die explizite Referenzierung auf die ursächlichen Einzelverträge auch möglich, bei einem Produktzeitscheibenwechsel eine korrekte Zuordnung vorzunehmen.
Unser Kompromissvorschlag wird jedoch von den ÜNB ohne Begründung ignoriert.
Abwicklung: Abstimmung der dokumentierten Sekundärregelarbeitsmengen
Nach Anlage 6, Produktwechsel (S. 12) soll beim Produktwechsel im S h itt „)uo d u g de Poolsummen-We te zu de Ei zel e t äge “ a E de alle Ei zel e t agszeit eihe ei e Vie telstu de e gä zt
werden, um die abrechnungsrelevanten Werte zwischen Ende der Produktzeitscheibe und dem Wendepunkt der Rampenphasen in der neuen Produktzeitscheibe dem vorangegangenen Einzelvertrag
zuzuordnen. Dies bewirkt laut Anlage 6, dass die Abstimmung der Daten gemäß § 14 Absatz (5) der
Änderungsvereinbarung einen Arbeitstag später, also d+2, stattfindet. Dies führt dazu, dass ein Anbieter im Rahmen der Bilanzkreisbewirtschaftung und damit zusammenhängender Fahrplananmeldungen
diese nicht vor der Frist zur endgültigen Anmeldung des Day-After-Fahrplans am folgenden (derzeit
Werk-) Tag prüfen und mit den Einzelfahrplänen je technischer Einheit im Pool plausibilisieren kann.
Das wäre ein deutlicher Rückschritt zum heutigen Verfahren, da die Aggregatoren die Mengen mit den
ÜNB nicht mehr vor der Fahrplanabstimmung mit den durch die Poolung involvierten BKV der Lieferanten abstimmen könnten, sondern erst am Folgetag. Insbesondere mit Blick auf eine potentiell drastische Verkürzung der Day-After-Fahrplanfrist und der dafür notwendigen Automatisierung der Prozesse
wäre dies für die Bilanzkreisbewirtschaftung kritisch.
Das von Trianel vorgeschlagene alternative Formelwerk zur Berechnung der einzelvertragsscharfen
Akzeptanzmengen über das Verhältnis der vorangegangenen Sollmengenintegrale (s. Anlage) löst dieses Problem. Mit dieser Methode kann nicht nur, im Gegensatz zum vorliegenden Modell, die Akzeptanzmenge aktivierungsrichtig den beteiligten Einzelverträgen zugeordnet werden; es kann darüber
hinaus (mit kleinen Modifikationen) auch eine zeit- und mengenanteilige Zuordnung der Akzeptanzmengen auf alte und neue Produktzeitscheibe in der Rampenphase nach dem Produktwechsel durchgeführt werden.
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Vertragliche Grundlage der Pönalisierung
Zweistufiges Verfahren für Pönalisierung nach § 13 erforderlich
Nach § 1 Nr. 5 der vorliegenden Änderungsvereinbarung und untergelagertem Rahmenvertrag sollen
sich Vertragsstrafen nach § 13 Absatz (2) des Rahmenvertrags ergeben. Die Überprüfung einer zur
Pönalisierung geeigneten Untererfüllung soll, wie in Anlage 6 beschrieben und auch bisher gültig, auf
Basis des Erbringungsnachweises nach § 10 des Rahmenvertrags durchgeführt werden. Vertragsstrafen
nach § 13 können dann bei der Überprüfung der Erfüllung der Sekundärregelleistungsanforderung
durch den Anbieter nach § 10 Absatz (6) verhängt werden. § 10 Absatz (6) sieht jedoch ein zweistufiges
Überprüfungsverfahren vor, welches zunächst auf einem Vergleich des Sekundärregelleistungs-Sollund Istwerts auf Basis der übermittelten Werte beruhen soll. Dieses Verfahren wird nun in Anlage 6 im
Detail beschrieben.
In einem zweiten Schritt soll jedoch die detaillierte Zusammensetzung des SekundärregelleistungsIstwerts auf Basis der Einzelwerte der Technischen Einheiten überprüft werden. Dieser Schritt wird
jedoch im vorliegenden neuen Abrechnungskonzept bei der automatischen Pönalisierung ausgelassen
werden, wodurch der Rahmenvertrag inkonsistent wird.
Abstimmung der Vertragsänderungen mit der Bundesnetzagentur
Mit de letzte A satz u te „Besti
u g de A e h u gs e ge“ S.
olle die ÜNB die Bemessungsgrundlage der Vertragsstrafe nach § 13 des Rahmenvertrags ändern. Dies müssten sie jedoch
nach § 13 (9) mit der Bundesnetzagentur abstimmen. Auch § 10 (10) verpflichtet die ÜNB zur Abstimmung mit der Bundesnetzagentur, denn die geplanten neuen Gütekriterien für die Erbringung werden
massiven Einfluss auf die Abrechnung von SRL haben. Diese notwendige Abstimmung wird aber nicht
belegt und hat nach Antwort auf unsere Nachfrage bei der Bundesnetzagentur auch nicht geschehen
stattgefunden. Schon deshalb lehnen wir die Änderung des Rahmenvertrags in der vorliegenden Form
ab und fordern die Abstimmung mit der Bundesnetzagentur. Die eventuelle Umgehung der vertraglichen Erfordernis der Abstimmung mit der Bundesnetzagentur mittels Änderungskündigung würden wir
für missbräuchlich halten.

Bemessung des Preises bei Vertragsstrafen
Die ÜNB wolle die soge a te U te e füllu gs e ge „ it de je eilige A eitsp eis“, also de
Preis des Gebots des Anbieter multiplizieren und als Vertragsstrafe abrechnen. Diese Bemessung würde zur ungleichen Bestrafung gleicher Fehler führen. Besonders deutlich wird dies bei Geboten von
nahe oder genau €/MWh die es ei egati e SRL egel äßig gi t , ei de e de o de ÜNB fü
ötig gehalte e „A eiz“ zu est ögli he E i gu g e tfalle ü de.
Dieser Ansatz verfehlt zudem das Ziel der volkswirtschaftlich optimalen Gestaltung des Marktes. Das
weiter erhöhte Kostenrisiko des Anbieters von TE mit hohen Grenzkosten müsste eingepreist werden,
was den Angebotspreis noch weiter erhöhen würde. Schlimmstenfalls werden ganze Gruppen von TE
aus dem Markt gedrängt, deren Teilnahme ausdrücklich erwünscht ist, wie z. B. industrielle Großverbraucher.
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Wir halten diesen Vorschlag für missbräuchlich. Stattdessen sollte der Ausgleichsenergiepreis der betreffenden Viertelstunde herangezogen werden.

Umverteilung der Erlöse aus Vertragsstrafen
Abgesehen von den inhaltlichen offenen Fragestellungen besteht Unklarheit über die Verteilung der
durch die Vertragsstrafen entstehenden Erlöse der ÜNB. Nach der aktuellen Ausgestaltung werden
systematische Mehrerlöse erstehen, die zunächst keinen Eingang in der Berechnung des Ausgleichsenergiepreises finden.

Offene Punkte aus FAQ
Vorbemerkung – Präqualifikation vs. Produktanforderungen
Die Übertragungsnetzbetreiber haben einen Antwortenkatalog (Stand August 2017) veröffentlicht, in
dem häufig gestellte Fragen bzgl. des neuen SRL-Abrechnungskonzepts beantwortet werden. In der
Vorbemerkung zeigen die Übertragungsnetzbetreiber die Unterscheidung zwischen technischen Mindestanforderungen (Präqualifikation) und den Produktanforderungen für die SRL auf.
Diese Unterscheidung sehen wir nicht als gegeben an, da der TransmissionCode Anhang D2 Teil 1 hierzu ei deutig ist: „Hierfür sind vom Anbieter die nachfolgend beschriebenen technischen und organisatorischen Mindestanforderungen zu erfüllen und diese im Rahmen einer Präqualifikation nachzuweisen.
Nach Abschluss eines Rahmenvertrages mit dem Übertragungsnetzbetreiber kann sich der Anbieter an
der Ausschreibung beteilige. […] Für die Erbringung von Sekundärregelleistung sind vom Anbieter daher
besondere Anforderungen technisch/betrieblicher, informationstechnischer und organisatorischer Art
zu erfüllen und im Rahmen des Präqualifikationsverfahrens nachzuweisen.“
Es wird hier eine direkte Verknüpfung von Präqualifikation und Eignung zur Vermarktung und Erbringung von Sekundärregelleistung hergestellt. Wenn die in der Änderungsvereinbarung Anlage 6 geforderten Produktanforderungen der SRL die bindende Bedingung, ungeachtet oder entgegen den Vorgaben des TransmissionCodes, werden würden, dann hat die zuvor absolvierte Präqualifikation keinen
Wert und kann entfallen. Der Anbieter hätte selbst für die Erfüllung der Produktanforderung Sorge zu
tragen und müsste nicht alle Bedingungen nachweisen. Eine isolierte Betrachtung von Einzelaspekten
und die reine Vermittlung des Eindrucks der Eignung einer Anlage für die SRL wären irreführend und
für neue Marktteilnehmer schwer nachvollziehbar und werden daher von uns abgelehnt.
Im Weiteren heißt es für mögliche Anpassungen: „Die deutschen ÜNB können unter Berücksichtigung
der technischen Entwicklungen und Erfahrungen die Anforderungen der Präqualifikation an ggf. neue
technische Notwendigkeiten anpassen und in diesem Zusammenhang eine neue Präqualifikation durchführen.“
Es existiert also bereits ein Weg, welcher bei veränderten technischen Erfahrungen eingeschlagen
werden soll. Dieser führt jedoch nicht über die Anpassung der Rahmenverträge, sondern über die Anpassung der Präqualifikationsbedingungen. Bei direkter Verknüpfung von Präqualifikation mit Eignung
zur Teilnahme an der SRL macht dies auch Sinn. Dieser Weg, falls tatsächlich notwendig, wird von uns
eingefordert, da nur er die nötige Transparenz gegenüber den betroffenen Anlagenbetreibern, die
möglicherweise die Präqualifikation ihrer TE verlieren, gewährleistet.
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Vorbemerkung – Ziel des neuen SRL-Abrechnungsmodells
Im zweiten Absatz der FAQs wird das Ziel der vorliegenden Anpassung des SRL-Abrechnungskonzepts
es h ie e , u d z a a ei he d o e ste A satz de A lage . Hie a h soll es „die ögli hst
ge aue E i gu g o SRL opti al … e güte “. Das Adjekti „opti al“ ezieht si h hie u auf
die Erbringungsgüte und steht nicht im Zusammenhang mit dem Auftrag, das SRL-Abrechnungskonzept
hin zu einer anforderungsgerechten Vergütung zu entwickeln. Wir möchten daher noch einmal darauf
hinweisen, dass das vorliegende SRL-Abrechnungskonzept nicht das beauftragte Ergebnis liefert.
Frage 1 – Mindestgradient von 5 MW/270 s
Zwar wird in der Antwort auf die Frage auf die Möglichkeit zu kleineren Mindestlosgrößen als 5 MW
auf bis zu 1 MW eingegangen, diese Besonderheit findet sich jedoch nicht in der Vertragsanlage 6 in
welcher die 5 MW Mindestlosgröße als fester Wert hinterlegt ist.
Darüber hinaus wird in der Antwort zwischen Anforderungen an den Pool und Präqualifikationsbedingungen einzelner TE unterschieden und damit eine Verschärfung der Pool-Anforderungen als legitim
dargestellt. Wie bereits oben beschrieben halten wir diese Auslegung für diskriminierend und missbräuchlich.
Frage 3 – Sollwertä deru g letzte 5 Mi ute , Tolera z erei he i „A fahrra pe“ u d linearer Gradient
Beispiel 1: Im ersten Antwortsatz wird behauptet, dass eine große Sollwertänderung den Akzeptanzkanal maximal aufspannt. Dies ist so nicht korrekt, da zwar die (bei positiven Abrufen) obere Akzeptanzkanalgrenze (OGA) sich weit nach oben verschiebt, jedoch die untere Akzeptanzkanalgrenze (UGA)
nach Verstreichen der Totzeit von 30 Sekunden, durch die Abhängigkeit des zugehörigen Gradienten
g(t) von den Sollwerten der letzten 5 Minuten, umso steiler ausfällt. Nach Abfallen des Sollsignals auf
einen kleineren Wert bleibt der Anstieg der UGA unverändert hoch. Dies ist genau der kritische Punkt,
da nun der steile Gradient erhalten bleibt, jedoch überhaupt nicht mehr die Leistungsanforderung
besteht, die diesen Gradient möglicherweise rechtfertigen würde.
Im zweiten Satz wird behauptet, dass große Sollwertänderungen in der Praxis kaum vorkommen. Dies
ist falsch, vielmehr sind kurzzeitige Sollwertänderungen Tagesgeschäft von Pool-Anbietern. Die rein
abrechnungsbedingte und nicht technisch erforderliche Verrampung des Sollsignals ist dagegen weder
sachgerecht noch kosteneffizient oder zielführend.
Beispiel 2: Die Antworten auf diese Frage können wir nicht nachvollziehen. Wie bereits oben beschrieben halten wir ein Erreichen des Sollwerts innerhalb von 5 Minuten für TransmissionCode-konform.
Die Absenkung des Sollwerts nach vorherigem höheren Sollwert kann und soll damit schnellstmöglich
zu einem Anfahren des neuen Sollwerts führen. Es wird nach TransmissionCode keine zeitlich verzögerte Spiegelung des Eingangssignals erwartet. Das von dem Marktteilnehmer dargestellte Verhalten
können wir daher nachvollziehen. Es scheint hier Klärungsbedarf zu bestehen.
Grundsätzlich ist das von den ÜNB gewünschte Verhalten der Einhaltung eines Mindestgradienten als
Pool technisch darstellbar. Würde ein Pool jedoch das beschriebene Verhalten zeigen müssen, wären
alle angeschlossenen technischen Einheiten des Pools bei jedem Abruf zu aktivieren, um den Sum-
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mengradienten erreichen zu können. Da unabhängig von der Leistungsanforderungshöhe immer die
volle Leistung und auch hochpreisige Einheiten aktiviert werden müssten, sind damit sehr hohe Kosten
für den Pool verbunden. Die Pool-Endkundenverträge der Pool-Anbieter spiegeln das bisherige Abrechnungsmodell für Sekundärregelarbeit zwischen ÜNB und Pool-Anbieter wider. Um jedoch das von
den ÜNB geforderte Verhalten zu erzeugen, müsste ein Pool-Anbieter so lange die kurzeitig anstehende Leistungsanforderungsspitze kundenseitig aktiviert lassen, bis der Istwert der Poolsumme, wie von
den ÜNB beschrieben, die aktuelle Sollwertanforderung schneidet. Kundenseitig wird also eine sehr
hohe Sollwertmenge angefordert und muss entgegen der ÜNB-Anforderung auch in den hohen Arbeitspreisklassen vergütet werden. Genau hier liegt das Problem des aktuellen Abrechnungssystems.
Es herrscht eine starke Asymmetrie zwischen Erlösen und Kosten bei den Pool-Anbietern. Damit dieses
Problem nicht allein durch den Pool-Anbieter zu lösen ist und dies entsprechende Risikoaufschläge und
Kostenineffizienzen nach sich zieht, ist genau diese Problematik durch ein aktivierungsrichtiges Abrechnungskonzept zu ersetzen.
Beispiel 3: Das gezeigte Beispiel berücksichtigt bereits die in der Antwort als angebliche Lösung genannte Totzeit von 30 Sekunden. Somit handelt es sich bei diesem Fall um ein weiteres Beispiel dafür,
dass die strikte Verwendung von 30 Sekunden Totzeit und einem folgenden linearen Gradienten nicht
der Realität und den Anforderungen des TransmissionCodes entspricht.
Beispiel 4: Die Antwort der ÜNB ist zwar richtig, zeigt aber einen Konstruktionsfehler im Vorschlag für
die neue Abrechnungssystematik auf. Die Aussage lautet, dass Untererfüllungsmengen bei positiven
Abrufen nur zustande kommen, wenn der SRL-Istwert auch positiv ist. Dies ergibt sich tatsächlich aus
den gegebenen Formeln für die Bestimmung der Akzeptanzmengen, hier akzpos(t). Der Wert ist 0, wenn
eine der notwendigen Bedingungen nicht erfüllt ist. Mit Istwert < 0 ist dies der Fall. Allerdings kann
dies nicht die Lösung des Problems darstellen, da somit eine klare Falscherbringung nicht erfasst würde. Man könnte sich also mit einer Änderung des Vorzeichens des SRL-Istwertes einer Untererfüllungsberechnung entziehen.
Frage 5: Ausgleichsenergiepreis als Pönale
Die ÜNB führen bei der Beantwortung der Frage 5 aus, dass eine Verwendung des Ausgleichsenergiepreises als Pönale zu einem unkalkulierbaren Risiko und zu einer ungleichen Verteilung der Anreizwirku g füh e ü de. Ei leite d A füh u g ö hte i hie die Beto u g auf das Wo t „A eiz“, mit
dem ein Verhalten begünstigt werden soll. Dies ist klar von einer Strafe/Pönale zu unterscheiden, die
in Ihrer Höhe und Wirkung anders geartet ist.
Selbstverständlich ist der Ausgleichsenergiepreis im Vorfeld und zum Zeitpunkt der Erbringung unbekannt. Jedoch benennt er explizit die der neben den Bilanzkreisungleichgewichten entstehenden Kosten durch Untererfüllung eines Anbieters. Durch Untererfüllung muss mehr Regelleistung angefordert
werden, so dass sich diese Mehrkosten auch im Ausgleichsenergiepreis widerfinden. Darüber hinaus
handelt es sich hier um eine einheitliche und damit diskriminierungsfreie Pönalisierung.
Der Einwand, dass der Ausgleichsenergiepreis (reBAP) zu einer ungleichen Verteilung der Anreizwirkung führen würde zeigt, dass die Problematik der aktuellen und der zukünftigen SRL-Abrechnung
nicht vollständig durchdrungen wurden. Es wird angeführt, dass der Ausgleichsenergiepreis Gebote am
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Anfang der Merit-Order mit wenig Marge stärker Pönalisierung würde als hochpreisige Gebote, für
welche seltener ein Anreiz geschaffen würde. Dem liegen also die Annahmen zugrunde, dass:
1. Hochpreisige Gebote eine hohe Marge beinhalten.
Dies ist eine Annahme die so nicht bestätigt werden kann. Gerade da die Anlagen/Kunden der
Anbieter solch hohe Preise benötigen, sind diese Anbieter zu solch hohen Arbeitspreisen gezwungen. Ein übermäßiger Margenaufschlag findet hier nicht statt. Ganz im Gegenteil führt die
Pönalisierung im aktuell vorgeschlagenen Modell mit dem jeweiligen Gebotsarbeitspreis zu einer ungleichen Anreiz- und Risikoverteilung, da gerade die hochpreiseigen Gebote margenseitig allen anderen Geboten gleichgestellt sind, jedoch eine potentiell sehr hohe Pönale als Risiko besitzen.
2. die Gebote am Anfang der MOL würden bei Pönalisierung mit dem reBAP zu stark pönalisiert
Da die Höhe der Gebotsarbeitspreise meist kostenbedingt ist, besitzen tendenziell alle Gebote
den gleichen Margenanteil. Alle Gebote der MOL werden also gleich stark pönalisiert. Die
Pönalisierung führt zu Risikoaufschlägen, die ebenso für alle gleich sind.
Im Gegenteil dazu führt eine geplante Pönalisierung nach Arbeitspreis zu einer ungleichen Anreizwirkung. Gebote am Anfang der MOL mit Preisen nahe Null werden überhaupt nicht angereizt hier die Erbringungsqualität zu verbessern. Gebot am Ende der MOL umso extremer.
Da der Arbeitspreis die Summe aus Erbringungskosten und Marge ist, ist dieser für eine gleiche
Pönalisierung per Definition ungeeignet. Die (Grenz-)Kosten können durch die Anbieter nicht
beeinflusst werden, so dass Anbieter mit hohen Kosten diskriminiert werden.
Frage 6: Pönalisierung nach Arbeitspreis ist diskriminierend
Wie bereits im Kommentar zu Frage 5 (Spiegelstrich 2) ausgeführt, unterstützen wir die Darstellung
des Fragestellers. Die Schlussfolgerung der ÜNB, dass aufgrund der Vergütung der akzeptierten Mengen per Angebotspreis eine Untererfüllung folgerichtig mit dem Angebotspreis zu pönalisieren ist,
können wir nicht nachvollziehen. Bei kostenorientierter Betrachtung handelt es sich hierbei grundsätzlich um eine Verletzung der vertraglichen Pflichten, welche zunächst einen Schadensersatz nach sich
zieht. Der entstehende Schaden sind die Mehrkosten für Abrufe von höherpreisigen Geboten. Bei erlösorientierte Betrachtung, liegt der Erlös des Anbieters in der Differenz aus Angebotspreis und eigenen Erbringungskosten (wie oben dargestellt). Diese Differenz (Marge) ist jedoch nicht transparent und
tendenziell gering. Aus diesem Grund halten wir an der Einschätzung fest, dass die Verwendung des
Arbeitspreises diskriminierend ist und die Anreizwirkung gezielt ungleich verteilt.
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Frage 7: Poolmodell und Vergleich zur Einzelvermarktung
Wir teilen die Einschätzung des Fragestellers, dass im aktuellen und zukünftigen Modell Anbieter von
Einzelanlagen Vorteile gegenüber Anbietern mit Poolmodell besitzen.
Die Antwort der ÜNB auf die Frage ist nicht konstruktiv. Es wird zum einen darauf abgestellt, dass die
Erbringungs- und Kostenstruktur im Verantwortungsbereich des Pool-Anbieters liegen. Die ÜNB hätten
keine Informationen über die Zuordnung der Sollwertanforderung zu den einzelnen Geboten. Durch
gebotsscharfe Aktivierung der jeweiligen Gebote durch den ÜNB liegen ihm gebotsscharf die Sollwertanforderungszeitreihen vor. Mit dieser Information lassen sich sowohl bei der Pönalisierung als auch
bei der allgemeinen Abrechnung direkt die Anteile der jeweiligen Pool-Summen auf die angeforderten
und beteiligten Gebote aufschlüsseln. Zum anderen wird die Bewahrung des bewährten Pool-Konzepts
vorgeschoben, verbunden mit der Warnung, dass dieses ja sonst in Frage gestellt würde. Gerade dieses
Pool-Konzept und dessen Abrechnung haben sich nur in Teilen bewährt, so dass aktuell die Weiterentwicklung des SRL-Abrechnungskonzepts Gegenstand der Diskussion ist. Ein Verweis auf das bestehende unzulängliche System als Antwort auf eine die Unzulänglichkeit benennende Frage ist zumindest
unglücklich.
Frage 8: Begründung für automatische Pönalisierung
Dass eine automatische Pönalisierung eine wie auch immer zu wertende Entwicklung darstellt, steht
außer Frage. Der Fragesteller wollte jedoch wissen, wodurch sich die ÜNB zur Ausweitung der Pönalisierung über die bestehenden Befugnisse und Maßnahmen hinaus veranlasst sehen. Es werden aber
nur paus hal die Weite e t i klu g u d „ei ige S h ä he hinsichtlich des Umsetzungsprozesses“
genannt, die nicht weiter ausgeführt werden.
Nach unseren Informationen soll es einige wenige Marktteilnehmer geben, die sich nicht vertragskonfo
e halte ha e u d e tsp e he d „a ge eizt“ e de
üsse . Dass sich hieraus eine Gemeinhaft für alle Marktteilnehmer ergeben soll, halten wir zumindest für erklärungsbedürftig. Bis dahin
kö e u Mut aßu ge a gestellt e de . Die „S h ä he“ des aktuelle Syste s esteht e utlich darin, dass für die Identifikation und die Bezifferung der strafbaren Mengen einen Anbieters bisher
beim ÜNB manueller Aufwand entsteht. Es ist wahrscheinlich prozessual unzureichend integriert. Aus
diesem Grund mag eine für die SRL-Abrechnung etablierte automatische Detaildatenverarbeitung gelegen kommen, so dass die Überprüfung und Ahndung von Vertragsverletzungen vereinfacht ist und
theoretisch automatisch möglich wäre. Diesen letzten Schritt sehen wir aber als unverhältnismäßig
und vor allem mit Blick auf den diskriminierenden Pönalisierungspreis als kritisch an.
Frage 9: gleiche Systematik in APG und Deutschland
Wir teilen die Einschätzung des Fragestellers, dass das finale Modell gleichzeitig in allen beteiligten
Ländern einzuführen ist. Gerade mit Blick auf die weitere Marktharmonisierung muss die Gleichbehandlung auch nach Hinzufügen und Zusammenlegung von weiteren Marktgebieten gewährleistet
bleiben.
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Frage 10: Präzisierung des Modells
Wie oben beschrieben sind die gelieferten Formeln in Anlage 6 teilweise fehlerhaft und führen nicht zu
dem von den ÜNB beabsichtigten Verhalten.
Frage 11: Aufteilung der Akzeptanzmenge auf aktivierte Gebote
Die Fortführung der bisherigen Praxis zur Verteilung der abrechnungsrelevanten Mengen auf die aktivierten Gebote ist wie oben beschrieben weiterhin unzureichend, obwohl dies zentraler Auftrag bei
der Entwicklung des neuen SRL-Abrechnungskonzepts war. Über die gebotsscharfen Sollwertanforderungswerte, die die ÜNB vorgeben und ihnen daher vorliegen, ist die Datengrundlage für eine gerechte
Verteilung gegeben. Sie wird jedoch nicht genutzt. Zudem stellt die Ermittlung der abrechnungsrelevanten Mengen über einen sich an der Aktivierung orientierenden Akzeptanzkanal und die anschließende erneute Verschneidung dieser Mengen über Viertelstunden- und Sollwertmengen eine doppelte
und sich verstärkende Beschneidung der abrechnungsrelevanten Mengen dar. Diesen zentralen Kritikpunkt galt es unter anderem zu beseitigen.
Frage 12: Begrenzung der vergüteten Akzeptanzmenge durch Sollwertmenge einer Viertelstunde
Die eigentliche Antwort auf diese Frage verweist auf den Status quo. Diesen galt es jedoch aufzulösen.
Den Anreiz einer verzögerten Reaktion, den wir in keiner Weise nachvollziehen können, wird spätestens durch einen zeitlich richtig geschnittenen Akzeptanzkanal vollständig aufgehoben. Wie weiter
oben beschrieben ist die Bildung von Viertelstundenwerte zur anschließenden Begrenzung von Mengen überflüssig und stellt eine doppelte Beschneidung dar. Das von dem Fragesteller vorgebrachte
Problem bleibt weiter bestehen, ist beobachtete Realität sehr vieler Abrufe und tritt nicht nur und
nicht zu größten Teilen in Zeiten eines Produktwechsels auf. Wie mehrfach betont ist diese Methodik
nicht sachgerecht und zu beseitigen.
Die Bildung von Viertelstundenwerten zu Abrechnungszwecken nach Anwendung der Logiken des SRLAbrechnungskonzepts ist selbstverständlich zur Befriedigung des Abrechnungsintervalls weiterhin
notwendig.
Frage 15: keine aktivierungsgerechte Vergütung der Erbringungsmengen
Diese Frage ist der wirklich zentrale Punkt und die Schwäche des aktuellen SRL-Abrechnungssystem.
Dieser ist ursächlich für die aufgekommene Diskussion und den Auftrag zur Weiterentwicklung des
SRL-Abrechnungssystems.
Umso erstaunlicher und ärgerlicher ist die Antwort der ÜNB mit dem Verweis auf den Status quo. Im
Grunde lässt sich hier der Kommentar auf Frage 11 wiederholen. Der Beibehalt der bisherigen Praxis
zur Verteilung der abrechnungsrelevanten Mengen auf die aktivierten Gebote ist wie oben beschrieben weiterhin unzureichend, obwohl dies zentraler Auftrag bei der Entwicklung des neuen SRLAbrechnungskonzepts war. Über die gebotsscharfen Sollwertanforderungswerte, die die ÜNB vorgeben und damit vorliegen, ist die Datengrundlage für eine gerechte Verteilung gegeben. Sie wird jedoch
nicht genutzt. Zudem stellt eine Ermittlung der abrechnungsrelevanten Mengen über einen sich an der
Aktivierung orientierenden Akzeptanzkanal und anschließende erneute Verschneidung dieser Mengen
über Viertelstunden- und Sollwertmengen stellt eine doppelte und sich verstärkende Beschneidung
der abrechnungsrelevanten Mengen dar. Diesen zentralen Kritikpunkt galt es unter anderem zu beseitigen.
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Frage 17: Diskrepanz Bilanzierungsmengen zwischen ÜNB<->Aggregator<->Endkundenlieferant
Der Fragesteller bringt vor und es wird von den ÜNB bestätigt, dass die Bilanzierungsmengen zwischen
ÜNB und Aggregator und zwischen Aggregator und Lieferant aus dem Aggregatorenmodell heraus
nicht zwangsläufig identisch sind. Die ÜNB sehen dies über die möglichen Ausgleichsenergiezahlungen
als Anreiz dazu, eine möglichst genaue Regelleistungserbringung zu gewährleisten. Dadurch stellt sich
natürlich zum einen die Frage, wieso es dann noch einer weiteren Pönalisierung bedarf. Zum andere ist
fraglich, wieso der Ausgleichsenergiepries an dieser Stelle geeignet scheint den Anreiz herzustellen,
weiter oben (Frage 5) dies jedoch anders dargestellt wurde.

Kompromissvorschlag
Wir haben bereits in unserer Stellungnahme im Juli 2017 einen Kompromissvorschlag bzgl. der neuen
Abrechnungsmethodik unterbreitet. Dieser greift das vorgestellte Grundmodell der ÜNB auf und ändert neben einer Anpassung des Akzeptanzkanals auf TransmissionCode konformes Niveau die Methodik zur Bestimmung der abrechnungsrelevanten Mengen über ein neues, formelunterlegtes System (in
Abbildung 2 veranschaulicht).
Zu diesem Vorschlag gab es bisher keine inhaltliche Rückmeldung. Wir sind jedoch nach wie vor, wie
oben beschrieben, davon überzeugt, dass er zur Lösung des zentralen Problems des bisherigen Abrechnungsmodells der nicht aktivierungsscharfen Abrechnung der Ist-Mengen geeignet ist.
Der Vorschlag sieht eine Verteilung des Akzeptanzwertes anteilig der in den letzten 5 Minuten vorangegangenen Sollwertsystematik vor. Es werden dabei fair die Aktivierungen per Sollwert in den einzelnen Geboten nach Höhe und Zeitanteil berücksichtigt. Es ist weiterhin sichergestellt, dass die Abrechnungsmenge die Sollmenge nicht überschreiten kann und das kein Fehler durch vorzeitige Integration
oder Mittelung über die Viertelstunde entsteht. Es wäre somit sogar möglich, die die Produktzeitscheibengrenzen überlappenden Mengen zeit- und mengenanteilig richtig zuzuordnen.
Im Ergebnis können die jeweils hier entstehenden Werte auf Viertelstundenmittelwerte für den Datenaustausch und die Abrechnung gebildet werden. Da das Minimumkriterium bereits sekundenscharf
angewendet wurde, ist dies nicht mehr auf die Viertelstundenmittelwerte anzuwenden!
Akzeptanzkanal bzw. Akzeptanzwertet mit 5 % Toleranz:
OGA positiv (t) = max �
− ,… , �
−3
OGA negativ (t) = min �
,
…
,
�
−
−3
UGA positiv (t) = min �
− ,… , �
−3
UGA negativ (t) = max �
− ,… , �
−3

×
×
×
×

, 5 nur Sollwerte >= 0 berücksichtigt
, 5 nur Sollwert < 0 berücksichtigt
,95 nur Sollwert >= 0 berücksichtigt
,95 nur Sollwert < 0 berücksichtigt
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Momentane SollwerteGebot xy,t
Die momentanten SollwerteGebot xy,t sind die aufgrund der Sollwerthöhe über die Anbieter Merit-Order
dem Gebot xy zurechenbare Sollleistung zum Zeitpunkt t, begrenzt auf die Gebotsleistung.
�
�
� ,�
�
�
���� , = max ��, min �
�
�
� ,�
�
� −�
�
�
���� , = max ��, min �
usw.
Sollwertintegralet über die letzten 5 Minuten (rechnerischer Zwischenschritt):
Über die Bildung der Sollwertintegrale kann in der Folge ein gebotsscharfer Vergleich der angeforderten Energiemenge und der erbrachten Energiemenge zur Bestimmung der Abrechnungsmenge im
TransmissionCode-konformen Horizont von 5 Minuten erfolgen. Eine Betrachtung auf Viertelstundenbasis entfällt damit. Es wäre theoretisch sogar eine Veränderung des Abrechenintervals möglich, da die
Mengen beliebig ausgewertet werden können.
−

SollwertintegralGebot 1,t = ∫ −3

�

����

,�

Bestimmung der Abrechnungswerte über anteilige Berücksichtigung der Gebotsaktivierung der letzten 5 Minuten:
Die Abrechnungswertbildung berücksichtigt sowohl die anteilige Aktivierung der Gebote, als auch die
Minimumregel zwischen Sollwert und Erbringungswert gleitend im Zeitfenster der letzten 5 Minuten.
Die Abrechnungswerte können beliebig über das Abrechnungsintervall integriert werden.
AbrechnungswertGebot 1,t:
Berücksichtigung zweier Fälle:
1. Die Überprüfung der Regel SollwertintegralGebot 1 der letzten 5 Minuten > Integral über AbrechnungswertGebot 1 der letzten 5 Minuten bildet die Minimumregel ab zur Begrenzung der Abrechnungsmenge durch die Sollmenge ab. Es kann nicht mehr abgerechnet werden als angefordert
wurde.
 Bis zum Erreichen dieser Grenze wird der Akzeptanzwert ratierlich nach Anforderung der
letzten 5 Minuten (per Sollwertintegrale) verteilt, begrenzt durch die Gebotsgröße.
2. Abrechnungswertintegral ist gleich dem Sollwertintegral. Die Minimumregel aus Soll und Akzeptanzwert kommt damit zum Tragen und begrenzt die Abrechnungsmenge. Wenn weiterhin
ein Abruf ansteht, erhöhen sich beide Integrale in gleicher Höhe, so dass der reine, momentane
Gebotssollwert herangezogen werden kann.
Abrechnung per Gebotssollwert
Mathematisch ausgedrückt:
−
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Erweiterungsbedarf - über weitere Diskussion
Die Parallelität von positiven und negativen Geboten, welche über eine gemeinsame Sollleistung aktiviert werden, ist hier noch nicht berücksichtigt und wäre bei der Bereitschaft zur weiteren Diskussion
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zu erarbeiten. Eine klare und saubere Lösung für dieses Problem wäre die Übermittlung von Soll- und
Istwerten getrennt nach Regelrichtungen.
Zusätzlich berücksichtigt werden müssen Fälle, in denen positive und negative Abrufe innerhalb von
fünf Minuten aufeinander folgen, da sonst die Überlagerung der Erbringung von positiver und negativer SRL die Abrechnungswerte zu Unrecht verringern würde.
Abbildung 2 im Anhang zeigt als Beispiel einen Anbieter mit drei Geboten in Höhe von 17 MW, 13 MW
und 10 MW, der einen kurzen und einen längeren Abruf von 40 MW erhält. Am Ende des zweitens
Abrufs ist beispielhaft gezeigt, dass bei Verlassen des Akzeptanzkanals von +- 5 % des Sollwerts der
Akzeptanzwert begrenzt wird.
Außerdem berücksichtigt werden muss, dass nach 3.1.4 TC ein kurzzeitiges Überschwingen von bis zu
10 % über den Sollwert zulässig ist.

Aachen, 12. Oktober 2017

i. V. Sebastian Schild

i. V. Achim Otto
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Abbildung 2: Veranschaulichung Methodik des Kompromissvorschlags
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Vorbemerkung
Zunächst einmal begrüßt die Energy2market GmbH (e2m) grundsätzlich das Vorhaben der deutschen
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) zur Anpassung der Abrechnungsbedingungen für
Sekundärregelarbeit, da die ÜNB es sich damit zur Aufgabe gemacht haben, die im bestehenden
Verfahren noch existierenden Abrechnungsunschärfen zu korrigieren. Insbesondere sind sich die ÜNB
und die Anbieter zu Beginn des Anpassungsverfahrens darüber weitgehend einig gewesen, dass bei der
Preisstruktur von Anbieterpools, die einzelnen Komponenten des Abruf- und Abrechnungsverfahrens
besser aufeinander abzustimmen sind.
Aus der Sicht der Poolanbieter wird der vorliegende Entwurf den damit verbundenen Erwartungen
jedoch in keiner Weise gerecht. Der Entwurf verfehlt in weiten Teilen die angestrebten Ziele der
Anpassung und was viel schwerer wiegt, die geplanten Vorgaben bedeuten im Vergleich zum
bestehenden Konzept einen Rückschritt in Bezug auf Maßstäbe wie Transparenz, Aufwand und
Diskriminierungsfreiheit.
Die e2m begleitete das Verfahren von Anfang an konstruktiv aber auch inhaltlich kritisch und hatte sich
bereits mehrfach an gemeinsamen Stellungnahmen von Marktakteuren und Interessensvertretern
beteiligt. Auf Grund der Tragweite der geplanten Anpassungen am SRL-Abrechnungskonzept wollen wir
mit dieser Stellungnahme nun noch einmal gesondert unsere Kritikpunkte zum aktuellen Entwurf aber
auch zum bisherigen Umsetzungsverfahren an die ÜNB adressieren.
Diese Stellungnahme ist durch die e2m zur Veröffentlichung freigegeben.

Anmerkungen zum Verfahren
Die ÜNB haben zu mehreren Gelegenheiten des Verfahrens verlauten lassen, dass man gewillt ist ein mit
den Marktakteuren abgestimmtes Abrechnungskonzept zu erarbeiten. Eine konstruktive
Auseinandersetzung miteinander und über die Thematik ist allerdings nur möglich, wenn die
betroffenen Akteure sich möglichst umfänglich über Entscheidungsgründe, Alternativvorschläge und
deren Bewertung durch andere Betroffene informieren können.
Das bisherige Verfahren wies hinsichtlich der Zurverfügungstellung solcher Informationsmöglichkeiten
erhebliche Mängel auf.
Die ÜNB haben während des gesamten bisherigen Verfahrens keine Stellungnahmen der Marktakteure
veröffentlicht. Die Entscheidungsgründe für die Änderungen der beabsichtigten Anpassung zwischen
den veröffentlichten Anbieterinformationen waren für die Marktakteure nicht erkennbar. Der aktuell
Veröffe tlichte FAQ, elche ir durchaus als Zeiche ei es „good will“ der ÜNB i terpretiere , ließ vor
allem Fragen zur Beachtung von prinzipiellen Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten des Konzepts
weitgehend unbeantwortet. Außerdem wurden teilweise durch Marktakteure eingebrachte
Alternativkonzepte nicht veröffentlicht.
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Dies berücksichtigend fordern wir die ÜNB hiermit dazu auf, noch vor Verfahrensabschluss zur Klärung
von Fragen, Unzulänglichkeiten und Kritiken einen öffentlichen und transparenten Branchendialog
herbeizuführen. Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass die Umsetzungsfrist nach
Verfahrensschluss die notwendigen Erfordernisse zur Anpassung der Anbieter-IT Systeme ausreichend
berücksichtigen sollte. Wir schlagen daher vor die Umsetzungsfrist zeitlich mit der Einführung der neuen
Ausschreibungszeiträume SRL/MRL gleichzusetzen. Obwohl es sich inhaltlich um getrennte Thematiken
handelt, hätte dies, neben dem angemessenen Zeitkorridor, den Vorteil für die Anbieter ihre
Abrechnungssysteme in kurzer Zeit nicht mehrmals anpassen zu müssen.
Die mit dem Entwurf veröffentlichten Beispiele sind für eine Bewertung der umzusetzenden
Anforderungen und ihrer Auswirkungen auf die Abrechnung aus unserer Sicht immer noch zu abstrakt.
Wir bitten die ÜNB daher diese Beispiele anhand von typischen Zeitreihen den Marktakteuren
durchgerechnet zur Verfügung zu stellen.

Anmerkungen zum Entwurf
1.1

Änderungen im Pönalisierungskonzept

Zunächst möchten wir noch einmal unsere grundsätzliche Kritik an der Bewertung von
Untererfüllungsmengen zum jeweiligen eigenen Arbeitspreis wiederholen, auch weil wir die bisherigen
Äußerungen der ÜNB als nicht hinreichend befriedigend betrachten.
Das Abstellen auf den jeweils eigenen Arbeitspreis führt zu einer nicht mehr als verhältnismäßig
anzusehenden Überpönalisierung der Untererfüllung. Als systemstabilisierende Maßnahme der ÜNB
setzt Regelenergie eine besonders hohe Erfüllungstreue der Anbieter voraus. Um den Anbietern einen
(Negativ-)Anreiz zur Erfüllungstreue zu geben scheint eine Vertragsstrafe in Form einer Pönale bei
Untererfüllung der Abrufmengen ein grundsätzlich geeignetes Mittel.
Der eigene Arbeitspreis als Pönale ist jedoch weder geeignet diesen Zweck zu erfüllen noch stellt er eine
geeignete Bemessungsrundlage für die Pönalisierung der Untererfüllung dar. Die dem jeweiligen
untererfüllenden zuzuordnenden Mehrkosten des ÜNB liegen ausschließlich in der Differenz seines
Arbeitspreises zum Arbeitspreis des darauf in der Merit-Order-Liste des ÜNB folgenden Gebots. Ein
Abstellen auf den eigenen Arbeitspreis ist daher nicht sachgerecht und führt dazu, dass der ÜNB
unabhängig vom Arbeitspreis des abgerufenen Gebots nur noch diese Preisdifferenz für die untererfüllte
Menge aufwenden muss. Mit diesem Modell würden sich die ÜNB also nicht nur unerhebliche Mengen
auf Kosten der Anbieter zu wesentlich günstigeren Beschaffungskosten sichern. Dies sollte vermieden
werden, da hierdurch auf Seiten der ÜNB ein Interessenswiederspruch zwischen niedrigen
Beschaffungskosten einerseits und hoher Erfüllungstreue andererseits entsteht. Beschaffungskosten
und tatsächlicher Regelungsbedarf sollten in einer klaren Korrelation zu einander stehen, die nicht durch
Überkompensationseffekte in Folge einer unverhältnismäßigen Pönalisierung von Untererfüllungen
verwässert werden darf.
Weiterhin ist der eigene Arbeitspreis als Pönale ungeeignet weil er nicht alle Anbieter gleichermaßen zur
Erfüllungstreue anreizt. Schließlich würden Anbieter die ihre Mengen regelmäßig zu Arbeitspreisen von
0,00 €/MWh anbieten bei Untererfüllung in keiner Weise sanktioniert werden oder auch nur zur
Erstattung der tatsächlichen Mehrkosten herangezogen werden. Eine solche Pönale, die auf die
Marktakteure je nach Arbeitspreis ganz unterschiedliche Auswirkungen haben kann, würde daher auch
nicht den Vorgaben des § 22 Abs. 1 und Abs.2 EnWG entsprechen, da es sich möglicherweise nicht um
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eine transparente mit ziemlicher Sicherheit aber um keine nichtdiskriminierende Beschaffung am
Regelenergiemarkt durch die ÜNB handelt.
Nicht zuletzt gilt es auch eine Pönale zu bestimmen, die zwar den angestrebten Zweck erfüllt nicht aber
so hoch angesetzt ist, dass sie dazu geeignet ist Anbieter auf Grund zu hoher Risiken wieder vom Markt
zu verdrängen und damit dem Gesamtsystem Flexibilitätspotential zu entziehen. Nach hiesiger
Auffassung müssen dafür sowohl die Erstattung des auf Seiten der ÜNB anfallenden finanziellen
Mehraufwands wie auch eine ggf. darüber hinausgehende Pönale zwingend auf die konkreten
Mehrkosten abstellen, die durch die ÜNB im Einzelfall nachzuweisen sind.

Die ÜNB beabsichtigen mit der Einführung des neuen Abrechnungskonzeptes sowohl Änderungen an
den Gütekriterien für eine ordnungsgemäße Erbringung als auch abrechnungsrelevante Änderungen an
den Vertragsstrafen. Da solche Änderungen möglicherweise in den Kompetenzbereich der BNetzA fallen
verpflichten sowohl § 13 Abs. 9 als auch § 10 Abs. 10 des bestehenden SRL-Rahmenvertrages die ÜNB
zur Abstimmung mit der Bundesnetzagentur.
Uns liegen bisher keine Erkenntnisse dazu vor, die annehmen lassen könnten, dass eine solche
Abstimmung bereits stattgefunden hat. Da weder der veröffentlichte FAQ noch der Entwurf selbst
unsere Bedenken hinsichtlich der Ausgestaltung der Pönale ausräumen konnten lehnen wir die
Änderung des Rahmenvertrags in der vorliegenden Form ab und fordern eine den Marktakteuren
gegenüber transparente Abstimmung mit der Bundesnetzagentur. Die faktische Umgehung des
vertraglichen Erfordernisses der Abstimmung mit der Bundesnetzagentur mittels Änderungskündigung
halten wir für missbräuchlich.

1.2

Abstimmung der dokumentierten Sekundärregelarbeitsmengen

Nach Anlage 6, Produktwechsel (S. 12) beabsichtigen die ÜNB beim Produktwechsel im Schritt
„Zuord u g der Poolsu
e -Werte zu de Ei zel erträge “ a E de aller Ei zel ertragszeitreihe
eine Viertelstunde ergänzend einzuführen, um einen Erbringungseinbruch von SRL um den Wendepunkt
der Rampenphasen zwischen zwei Produktzeitscheiben zu verhindern. Dazu sollen die
abrechnungsrelevanten Werte zwischen Ende der Produktzeitscheibe und dem Wendepunkt der
Rampenphasen in der neuen Produktzeitscheibe dem vorangegangenen Einzelvertrag zugeordnet
werden. Dies hat aber zur Folge das eine Abstimmung der Daten gemäß § 14 Absatz (5) der
Änderungsvereinbarung erst d+2, stattfindet. Was aber wiederum dazu führen würde, dass ein Anbieter
im Rahmen der Bilanzkreisbewirtschaftung und damit zusammenhängender Fahrplananmeldungen nicht
mehr in der Lage ist, diese vor der Frist zur endgültigen Anmeldung des Day-After-Fahrplans am
folgenden (derzeit Werk-) Tag prüfen und mit den Einzelfahrplänen je technischer Einheit im Pool
plausibilisieren zu können.
Insbesondere (Dritt-) Aggregatoren könnten die Mengen dann aber mit den ÜNB nicht mehr rechtzeitig
vor der Fahrplanabstimmung mit den im Rahmen des Poolabrufes involvierten Fremd-BKV abstimmen,
sondern erst am Folgetag. Diese Änderung stellt aus unserer Sicht eine zu vermeidende Benachteiligung
von Aggregatoren dar und wäre zudem ein deutlicher Rückschritt zum heutigen Verfahren.
1.3

Zur Einführung eines Linearer Gradient
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In Anlage 6 zur Anpassungsvereinbarung des SRL-Rahmenvertrages definieren die ÜNB den
Akzeptanzkanal als einen dynamischen Gradienten in Abhängigkeit des Sollwertverlaufs. Dieser ergibt
sich nach Ablauf von 30 Sekunden Reaktionspuffer für die verbleibende Zeit von 270 Sekunden aus der
geforderten Leistungsänderung geteilt durch 270 Sekunden und ist damit faktisch ein linearer Gradient.
Anbieter die von diesem Gradienten abweichen, droht gemäß Rahmenvertrag eine Pönalisierung. Wir
erkennen zwar an, dass solch ein idealisierter Gradient für die Parametrierung der Regler der ÜNB zur
Berechnung der Aktivierungsleistung der einzelnen Anbieter eine vereinfachte Lösung darstellen würde.
Die Einführung eines linearen Gradienten wiederspricht aus unserer Sicht allerdings den
Präqualifikationsbedingungen des TransmissonCodes und würde demzufolge zumindest dazu führen,
dass bereits präqualifizierte Anlagen mit einem nicht linearen Gradienten sich nicht ohne weiteres ohne
Einschränkungen in der Vergütung an Geboten beteiligen könnten. Es würde demnach ein zu
vermeidender Wiederspruch zwischen Präqualifikation, also der Eignungsfeststellung zur prinzipiellen
Teilnahme am Regelenergiemarkt und den faktischen Teilnahmevoraussetzungen entstehen. Diesen
Wiederspruch gilt es schon allein aus Vertrauensschutzgründen zu vermeiden. Zudem scheint auch die
momentane Diskussion im Rahmen des PICASSO Workshops zur Angleichung der europäischen
Regelleistungsmärkte zur Umsetzung der GL EB, der Notwendigkeit eines linearen Gradienten zu
wiedersprechen. Im entsprechenden PICASSO Workshop wurde unteranderem die Full Activation Time
(FAT) diskutiert. In den dort vorgetragenen Erläuterungen spielte nur eine Rolle, dass man den Sollwert
innerhalb eines vorgegebenen Zeitkorridors erreicht, wohingegen das „ ie“ für die ÜNB
vernachlässigbar ist (vgl. Slide 34 der Workshop Unterlagen).
Nach TransmissionCode 2007 Anhang D2 Teil 1 vom November 2007 stellen die folgenden Restriktionen
den verpflichtenden Rahmen für eine erbringungstreue Anlage in der Anfahrphase dar:
•
•
•

Die Unterschreitung der Kurve A (linearer Gradient, in Bild 7 in Anlage 1) bei einer kontinuierlichen Erbringung durch einen Pool darf nur technischen Restriktionen einzelner Technischer
Einheiten geschuldet sein
Jede Technische Einheit zeigt während der Erbringung von SRL im Sekundärregelleistungspool
das unter Punkt 3.1.3 und 3.1.4 nachgewiesene Verhalten in Bezug auf Totzeit und Leistungsänderungsgeschwindigkeit oder eine im Vergleich dazu schnellere Erbringung.
In jedem Fall muss die gesamte vorgehaltene Sekundärregelleistung jeder Regelrichtung nach
spätestens 5 Minuten vollständig erbracht werden.

Die ÜNB beziehen sich im TransmissionCode auf das nachgewiesene Verhalten jeder einzelnen TE inkl.
einer zugestandenen Totzeit. Dieser Nachweis je TE lässt explizit auch nicht-lineare Gradienten zu,
solange die zuletzt genannte Bedingung erfüllt ist. Viele Einheiten mit nicht linearem Anfahrverhalten
besitzen bereits eine gültige Präqualifikation.
Es muss sichergestellt sein, dass das Erfüllen der im Rahmen der Präqualifikation gültigen Bedingungen
und Regeln auch faktisch die Teilnahme und Gebotsabgabe an den Regelleistungsmärkten ermöglicht.
Diskrepanzen zwischen technischen Forderungen innerhalb der Produktrahmenverträge und den
Präqualifikationsbedingungen des TransmissionCodes sind demzufolge zu beseitigen.
1.4

Ungleichbehandlung von Poolanbietern im Vergleich zu Einzelanbietern

Die e2m sieht in dem momentanen Entwurf eine weitere Verschärfung der bereits bestehenden
Ungleichbehandlung von Poolanbietern im Vergleich zu Einzelanbietern. Unter anderem sind zukünftig
besonders Poolanbieter durch das Abstellen von Pönalen auf das höchste Einzelangebot eines Pools für
alle Einzelangebote im besonderen Maße durch die angepassten Sanktionierungen betroffen. Die
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Begründung der ÜNB (FAQ, Frage 7), dass sie lediglich über aggregierte Pooldaten verfügen und damit
nicht über die erforderlichen Grundlagen, um eine anderweitige Zuordnung der Sollanforderungen und
Reaktionen auf einzelne TE oder Angebote ermöglichen zu können, ist aus unserer Sicht nicht korrekt,
da auch jetzt schon nach Aufforderung durch den ÜNB jederzeit TE-Zeitreihen durch den Anbieter zur
Verfügung gestellt werden müssen. In der selben Begründung führen die ÜNB zudem an, dass eine
Veränderung des Pool-Ansatzes das bisherig erfolgreich eingeführte Modell der Poolerbringung im
Grundsatz in Frage stellen würde. Gerade das bestehende Pool-Konzept und dessen Abrechnung waren
allerdings Auslöser für das momentane Änderungsverfahren, da es sich nach einhelliger Meinung nur in
Teilen bewährt hatte. Eine Verschärfung von Ungleichbehandlungen gegenüber Einzelanbietern kann
aus unserer Sicht allerdings nicht Ziel des Verfahrens sein.
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Stellungnahme der EnBW AG zum Vertragsentwurf
für ein neues SRL-Abrechnungsmodell

16.10.2017

Wir begrüßen die nochmalige Möglichkeit uns zum geplanten SRL-Abrechnungsmodell und
dem diesbezüglichen konkreten Vertragsentwurf (insbesondere Anlage 6) Stellung zu
nehmen.
Grundsätzlich halten wir die vorgeschlagene Abrechnung auf Sekundenbasis für wesentlich
sachgerechter als das aktuelle Verfahren und unterstützen daher explizit das neue
Abrechnungskonzept.
Ebenso begrüßen wir die Bereitstellung der ausführlichen und aussagekräftigen Unterlagen
die eine ausreichende Basis für eine Bewertung des neuen SRL-Abrechnungsmodells
ermöglicht.
Gleichzeitig möchten wir auf einige Punkte bezogen auf Anlage 6 zum Rahmenvertrag
Sekundärregelleistung hinweisen, die aus unserer Sicht vor einer Umsetzung angepasst
werden sollten.

•

Ermittlung der negativen Untererfüllung bzw. Mindermenge (S. 5)

Da die negative Akzeptanzmenge nur Werte ≤ 0 annehmen kann, ist die Differenz |ogt(t)| akzneg(t) für die Berechnung der negativen Untererfüllung immer > 0. Die im Dokument
angegebene Formel liefert also für alle ogt(t) < 0 eine Untererfüllung >0. Für die Ermittlung
der Mindermenge gilt dies analog.
Anpassungsvorschlag:
Wir schlagen vor, die o.g. Problematik durch folgende angepasste Berechnungsvorschriften
zu lösen:
Option 1: Der negative Akzeptanzwert muss so definiert werden, dass er negativ ist.
Option 2: Anpassung der Formeln für Mindermenge bzw Untererfüllung wie folgt:
-

Mindermenge: ueneg(t) = max{0, |ogt(t)| - |akzneg(t)|} für ogt(t)<0
Untererfüllung: mineg(t) = max{0, |uga(t) – max {|akzneg(t)|, |ugt(t)|} } für uga(t) < 0
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•

Bestimmung der Abrechnungsmenge (S. 9)

Hier wird die Untererfüllung, die auf Seite 5 bereits auf Sekundenbasis ermittelt wird,
nochmals auf Viertelstundenbasis ermittelt.
Klärungsbedarf: Klarstellung, welche Berechnung relevant ist.

•

Produktwechsel (S.11/12)

Wir sehen sowohl bei der Einführung des beschriebenen Verfahrens, das die Abrechnung
eines dynamischen Anteils des neuen Produkts mit den Preisen des alten Produkts vorsieht,
als auch bei Einführung der Rampung folgende Probleme:
-

-

-

-

Die Rampung zwingt den Regelleistungs-Anbieter zur Vorhaltung von Regelleistung,
obwohl im Rampzeitraum nach Beginn des neuen Produkts kein Leistungspreis
vergütet wird. Folglich sind die Einheiten, die ab Beginn des neuen Produktzeitraums
anderweitig vermarktet werden könnten, für die komplette Viertelstunde
vergütungsfrei blockiert.
Wenn das Regelband des neuen Produktzeitraums größer ist als das des beendeten
Zeitraums, können in der Rampenphase für bis zu 65 Sekunden Sollwerte und
Istwerte auftreten, die durch die Einzelverträge des abgelaufenen Produktzeitraums
nicht abgedeckt sind. Es sind also Mengen abzurechnen, für die kein Preis existiert.
Da der Gradient der Rampe durch den jeweiligen Anschluss-ÜNB in Absprache mit
dem Anbieter festgelegt wird, können sich unterschiedliche Rampen und damit
unterschiedliche Wendepunkte für die Anbieter ergeben. Dadurch ist allerdings eine
Gleichbehandlung aller Anbieter nicht sichergestellt.
Grundsätzlich führt das hier beschriebene Verfahren aus unserer Sicht zu einem
erheblichen Mehraufwand bei der Umsetzung (dynamische Ermittlung des
Wendepunktes, Berücksichtigung von Gebotspreisen des vergangenen Produkts,
zusätzliche Viertelstunden für die Abrechnung).

Anpassungsvorschlag:
Falls auf die Rampenphase nicht verzichtet werden kann, schlagen wir das in der
nachfolgenden Tabelle skizzierte Alternativkonzept für diese vor. Dies auch vor dem
Hintergrund, dass entsprechend §7.1(4) des aktuellen Rahmenvertrags die o.g. Rampung nur
mit angemessenem Vorlauf und unter aktiver Einbeziehung des Anbieters eingeführt wird:
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Verfahren aus Anlage 6
Zuordnung der
Akzeptanzwerte zu den
Angeboten

Ermittlung des
Wendepunkts

Vorschlag EnBW

Bis zum Wendepunkt gelten
die Angebote des alten
Produkts

Kein Zuschlag im neuen Produkt: Es
gelten bis zum Wendepunkt die
Angebote des alten Produkts

Nach dem Wendepunkt gelten
die Angebote des neuen
Produkts

Zuschlag im neuen Produkt vorhanden:
Es gelten ab Beginn der Viertelstunde
die Angebote des neuen Produkts

Dynamisch, abhängig vom
Verlauf des Sollwerts

Wendepunkt fest bei 5 Minuten, falls im
neuen Produkt kein Zuschlag vorhanden
Sonst (Zuschlag vorhanden): 0 min

Zuordnung von Mengen zu
Angeboten bei
Akzeptanzwerten > Pmax
des alten Produkts
(Pmax_alt)

Sollwert für mehr als 65 sec.
oberhalb des aktuellen
Sollwertes:
Es gelten rückwirkend die
Preise des neuen Produkts
Sollwert für < 65 sec. oberhalb
des aktuellen Sollwertes und >
Pmax des alten Produkts:
Der Arbeitspreis ist nicht
definiert

Kein Zuschlag im neuen Produkt
vorhanden: Der Sollwert kann nicht über
Pmax des alten Produkts steigen.
Istwerte > Pmax_alt werden folglich
durch den Sollwert begrenzt→
Akzeptanzwert ≤ Pmax_alt
Zuschlag im neuen Produkt vorhanden:
Der Sollwert kann nur über Pmax des
alten Produkts steigen, wenn Pmax_neu
> Pmax_alt. Die Zuordnung erfolgt zu
den Angeboten des neuen Produkts
Hintergrund: bei der Berechnung auf
Sekundenbasis im Leitsystem ist eine
rückwirkende Ermittlung nicht möglich.

Arbeitspreis des alten
Produkts >> Arbeitspreis
des neuen Produkts

Während der Rampe erhält der
Anbieter eine wesentlich
höhere Vergütung als nach der
Rampe.

Kein Zuschlag nach Produktwechsel: Die
hohen Arbeitspreise des alten Produkts
gelten weiter.
Zuschlag für neues Produkt vorhanden:
Es gelten auch während der Rampe die
niedrigen Preise des neuen Produkts.

Arbeitspreis des alten
Produkts << Arbeitspreis
des neuen Produkts

Während der Rampe erhält der
Anbieter eine wesentlich
niedrigere Vergütung als nach
der Rampe.

Kein Zuschlag nach Produktwechsel: Die
niedrigen Arbeitspreise des alten
Produkts gelten weiter.
Zuschlag für neues Produkt vorhanden:
Es gelten auch während der Rampe die
hohen Preise des neuen Produkts.
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•

Abwicklungsprozess (S. 12f)

Aus unserer Sicht ist gegenüber einer Bereitstellung der Plausibilisierungsdaten per Excel
eine Übermittlung per Marktkommunikation zu bevorzugen.

•

Umsetzungszeitraum

Da die geplante Anpassung sowohl entsprechende interne Anpassungen als auch
Zulieferungen externer Dienstleister erforderlich macht, ist eine Umsetzungsfrist von 5
Monaten erforderlich. Vor dem Hintergrund, dass im Rahmen der aktuellen Konsultation
eingehende Anregungen bei der Finalisierung des Konzepts berücksichtigt werden sollten
und erst dann auch die finalen inhaltlichen Details feststehen, scheint für uns eine
Umsetzung für Mai 2018 darstellbar. Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass o.g.
Umsetzungszeit aus unserer Sicht eine einmonatige Testphase enthalten sollte (also 4M
+1M), in der evtl. nennenswerte Mengen- oder Vergütungsabweichungen zwischen ÜNB und
Anbieter ersichtlich werden.

***

Kontakt:
Dr. Bernhard Walter
Market Design & Regulatory Affairs (Trading)
EMail: b.walter@enbw.com
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