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Umfassende und fokussierte Kapazitätsmärkte und die
strategische Reserve im Rahmen der Diskussionen um ein
neues Strommarktdesign
Der weitere Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie die verschärfte
Wettbewerbsintensität unter den Stromerzeugern wird dazu führen, dass
konventionelle Kraftwerke – die mit Kohle und Erdgas betrieben werden – immer
weniger Betriebsstunden erreichen und zunehmend aus dem Markt verdrängt
werden. Durch den Ausbau der fluktuierenden Erneuerbaren Energien benötigt
Deutschland jedoch mittelfristig ein neues Strommarktdesign, welches sich nicht
an fossilen Kraftwerken, sondern an den Erneuerbaren Energien ausrichtet. Auf
dem Weg zu einer Vollversorgung mit Erneuerbaren Energien brauchen wir
allerdings noch auf absehbare Zeit Kapazitäten, die je nach Bedarf rasch zu- oder
abgeschaltet werden können, wenn der Wind nicht bläst und die Sonne nicht
scheint. Versorgungssicherheit ist jedoch auf den Strommärkten nach heutigem
Zuschnitt kein nachgefragtes Produkt. Daher wird momentan über Marktmodelle
diskutiert, die Anreize in Kapazitäten setzen, die jederzeit verfügbar sind. Die
prominentesten Modelle sind dabei umfassende Kapazitätsmarkte, fokussierte
Kapazitätsmarkte sowie die strategische Reserve. Im Folgenden sollen die
einzelnen Modelle kurz beschrieben und in den energiepolitischen Diskurs
eingeordnet werden.
Ausunserer Sicht stellen fokussierte Kapazitätsmärkte am besten sicher, dass nur
Kraftwerke, Laststeuerungsmaßnahmen und Speicher Einkommen erzielen, die
einerseits Versorgungssicherheit garantieren, gleichzeitig jedoch einer
Transformation des Stromsektors in Richtung einer perspektivischen
Vollversorgung mit erneuerbaren Energien nicht im Wege stehen.
Fokussierte Kapazitätsmärkte
Fokussierte Kapazitätsmärkte ähneln dem Modell von umfassenden
Kapazitätsmärkten (hier insbesondere bei ihrer weiteren Teilnahme am regulären
Energiemarkt), sind in ihrer Ausrichtung und Wirkung jedoch beschränkter und
zielgerichteter. Der Regulator (etwa die Bundesnetzagentur) schaut hier nicht, wie
viel Gesamtkapazität in Deutschland notwendig ist um die Versorgungssicherheit
zu garantieren, sondern wie hoch eine eventuelle zu schließende Lücke zur
Sicherung der Versorgung ist. Auf Grundlage dessen wird – sofern der
Mindestkapazitätsbedarf nicht gedeckt ist – ein Kapazitätsentgelt nur für die
benötigte zusätzliche Kapazität in einer Auktion den kostengünstigsten Bietern
zugeteilt. Sie sind durch Teilmärkte charakterisiert, wobei sie jedoch durch ein
Ausschreibungsverfahren und einer anschließenden Auktion wettbewerblich
organisiert sind. Die günstigsten Bieter erhalten den Zuschlag. Dabei gibt es eine
Ausschreibung
für
stilllegungsgefährdete
fossile
Kraftwerke
sowie
Lastmanagement-Maßnahmen sowie eine Ausschreibung für hochflexible
Neubauprojekte, wie etwa Gaskraftwerke mit Wärmeauskopplung, Speicher und
verstetigte
Erneuerbare
Energien
(Biogas)
mit
längerfristigen
Kapazitätszahlungen. Beide Teilmärkte befinden sich innerhalb des weiterhin
bestehenden Strommarktes und können somit wie gewohnt am energy-only-Markt
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teilnehmen. Damit werden dem Markt nicht künstlich Kapazitäten entzogen,
wodurch wiederum aufgrund eines geringeren Angebots der Strompreis steigen
würde. Die Gewinner der Ausschreibung müssen lediglich sicherstellen, ihre
zuvor angebotene Kapazität in möglichen Engpasssituationen zum dann
geforderten Marktpreis zur Verfügung stellen zu können.
Im Rahmen von fokussierten Kapazitätsmärkten schreiben die Regulatoren
bestimmte Kriterien für den zu deckenden Bedarf aus, wobei die Bieter, die diese
Kriterien am Geeignetsten und Günstigsten erfüllen, den Zuschlag erhalten. Zu
den Kriterien zählt das Effizienzkriterium, wodurch jeweils nur die effizienteste
Technik zum Einsatz kommt und dadurch Laststeuerung, Speicher und
hochflexible
Gaskraftwerke
Priorität
genießen.
Damit
fokussierte
Kapazitätsmärkte
den
Klimaschutzzielen
nicht
zuwiderlaufen,
sind
geringstmögliche Emissionen ein weiteres entscheidendes Zuschlagskriterium.
Betreiber, die sich um die ausgeschriebenen Kapazitäten bewerben, müssen sich
zudem durch ihre Flexibilität an die Erneuerbaren Energien bestmöglich
anpassen und schnell regelbar sein, um die Erzeugungsschwankungen der
Erneuerbaren Energien ausgleichen zu können. Außerdem müssen die
Kapazitäten eine höchstmögliche Verfügbarkeit aufweisen können, um jederzeit
bei auftretenden Engpasssituationen die zuvor zugesicherte Kapazität auch
wirklich zu liefern. Sie können zusätzlich das Kriterium der Regionalität
enthalten, wodurch ihre Anwendung auf solche Regionen beschränkt werden
kann – aber nicht muss – wo Kapazitätsengpässe zu befürchten sind.
Umfassende Kapazitätsmarkte
Umfassende Kapazitätsmärkte sollen in Form eines Kapazitätsentgeltes die
erforderlichen Anreize schaffen, um neue Kraftwerke zu bauen, bzw.
Bestandsanlagen im Markt zu halten. Dabei entscheidet der Regulator (etwa die
Bundesnetzagentur), wie viel Gesamtkapazität in Deutschland notwendig ist, um
die Versorgungssicherheit insgesamt zu garantieren. Auf Grundlage dessen
werden in einer wettbewerblich organisierten Auktion Zahlungen für die
verfügbare Leistung (Kapazität) vergeben. Die Kraftwerke befinden sich stets
innerhalb des Strommarktes. Solch ein Modell gibt es etwa seit 2007 in Spanien.
Hier erhalten neue Erzeugungsanlagen mit einer Leistung größer als 50 MW und
bestehende Kraftwerke mit Investitionen in umweltrelevante Maßnahmen
(Effizienzsteigerungen,
Einbau
umwelfreundlicher
Filter
etc.)
Kapazitätszahlungen für die von ihnen zur Verfügung gestellte Leistung erstattet.
Strategische Reserve
Bei einer strategischen Reserve macht man sich die Tatsache zunutze, dass fossile
Kraftwerke aus Wirtschaftlichkeitsgründen in den kommenden Jahren aus dem
Markt gedrängt werden. Das Modell der strategischen Reserve verzögert diese
Stilllegung alter fossiler – meist ineffizienter und damit nicht mehr
wettbewerbsfähiger – Kraftwerke, indem die Betreiber durch eine zuvor
festgelegte Vergütung im Rahmen einer Ausschreibung ihr Kraftwerk außerhalb
des Marktes für eventuell auftretende Engpasssituationen bereithalten bzw.
‚parken‘. Der dann gelieferte Strom wird zu einem ebenfalls (kurzfristig)
auktioniertem Preis geliefert. Da dem Strommarkt dadurch jedoch Kapazitäten
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entzogen werden, steigt aufgrund eines Minderangebots von Kapazitäten der
Strompreis zu Hochlastzeiten. So subventioniert die Strategische Reserve über
einen steigenden Strompreise indirekt alle Kraftwerke, wovon besonders
Braunkohle- und Atomkraftwerke profitieren. Darüber hinaus können etwa
Kohlekraftwerke in der der strategischen Reserve außerhalb des Marktes für
einige Jahre die Marktsituation beobachten und bei entsprechenden Signalen
nach Ablauf der Vergütungszeit wieder in den Markt zurückkehren. Eine solche
Option führt zu einem verzerrten Wettbewerb und verfestigt alte Strukturen im
Erzeugungsmarkt. Selbst einige Befürworter der strategischen Reserve merken an,
dass dieses Instrument nur eine Übergangslösung1 ist und die grundlegende
Frage für ein neues Strommarktdesign nur verzögert, nicht aber beantwortet.
Die Bundesregierung hat mit der Dritten Novelle des Energiewirtschaftsgesetztes
im November 2012 eine sogenannte ‚Winterreserve‘ eingerichtet, die sich stark an
die strategische Reserve anlehnt. Dabei werden Bestandskraftwerke vom Markt
genommen, die verpflichtet sind, in Zeiten hoher Nachfrage Strom zu einem
vereinbarten Preis zu liefern. Abweichend vom Modell der strategischen Reserve
werden die Kapazitäten jedoch nicht ausgeschrieben, sondern von der
Bundesnetzagentur festgelegt. Diese „systemrelevanten Kraftwerke“ befinden
sich v.a. in Süddeutschland und müssen bis vorerst befristet auf 2017 in der
Kaltreserve verweilen.
Fazit
Das heutige Strommarktdesign ist nicht in der Lage die Herausforderungen der
Energiewende mittel- bis langfristig zu meistern, denn bei der herrschenden
Wettbewerbsintensität können Investitionsanreize nicht dauerhaft und nicht
rechtzeitig bereitgestellt werden wodurch temporäre Versorgungsengpässe
auftreten könnten. Deshalb bedarf eines neues Marktdesigns. Es herrscht
Einigkeit, dass Märkte konzipiert werden müssen, die mit einem immer stärker
werdenden Anteil der Erneuerbaren Energien am Strommix kompatibel sind.
Ausunserer Sicht stellen fokussierte Kapazitätsmärkte am besten sicher, dass nur
Kraftwerke Einkommen erzielen, die einerseits Versorgungssicherheit
garantieren, gleichzeitig jedoch einer Transformation des Stromsektors in
Richtung einer perspektivischen Vollversorgung mit erneuerbaren Energien nicht
im Wege stehen. Sie bilden damit einen pragmatischen und im Vergleich zur
strategischen Reserve durchaus vorteilhafteren Ansatz zur Lösung der aktuellen
und absehbaren Herausforderungen im Bereich der Versorgungssicherheit und
des Umbau des Energiesystems in Richtung erneuerbarer Energien.
Aufgrund des starken Eingriffs in den Strommarkt durch umfassende
Kapazitätsmärkte besteht jedoch auch eine hohe Fehleranfälligkeit, weshalb
vorerst der für die Umsetzung geeignetere Weg die Implementierung von
fokussierten Kapazitätsmärkten scheint. Diese sind zudem die kostengünstigste
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Variante von den oben beschriebenen Modellen, die alle drei für den Preis der
Versorgungssicherheit über eine Umlage von den Stromkunden getragen wird.
Die strategische Reserve ist nach Ansicht vieler Experten eine der denkbar
teuersten Lösungen2. Durch die Herausnahme von Kapazitäten aus dem Markt
entstehen Knappheitssignale, die den Strompreis steigen lassen. Zudem integriert
sie nicht alle Kapazitätsarten wie Speicher, steuerbare Lasten und verstetigte
Erneuerbare Energien (z.B. Biogas). Wobei hingegen Kapazitätsmärkte Anreize
bilden, neue hochflexible Gaskraftwerkskapazitäten sowie Speicher und
Lastmanagement-Potentiale zu bauen. Damit ermöglichen sie den Aufbau eines
hochflexiblen Kraftwerkssegments, das als Ergänzung zu den variablen
erneuerbaren Energien Wind und Solar perspektivisch dringend benötigt wird.
Zudem besteht bei fokussierten Kapazitätsmärkten die Möglichkeit, regionale
Aspekte im Rahmen der Auktionen stärker zu berücksichtigen. Für die Aufgabe
eines Systemumbaus sind Kapazitätsmärkte daher sehr viel besser geeignet.
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